
Aufgaben für Deutsch bis zum 03.04.2020:

Lies die ersten 22 Kapitel des Romans „Löcher“. Lege dir im Heft eine Tabelle an, in der 
du zu jedem Kapitel eine passende Überschrift notierst und den Inhalt des Kapitels in 1-5 
Sätzen zusammenfasst. 
Kapitel Überschrift Inhalt
1
2

Wenn du möchtest, darfst du den Roman gerne komplett lesen! 

Aufgaben für Englisch bis zum 03.04.2020

Starting on Monday 23rd March, write a diary entry about your day every day of the 
week (Mo-Fri) for two weeks (10 diary entries in total). Write the diary entries in your 
exercise book. Every entry should be 80-120 words.

Find a time that suits you (for example, morning or evening) and write about what you did 
on that day or the day before. Of course you can write about anything else you want, too. 
For example, you may also include your thoughts, plans, worries, etc. 

Remember aspects of a diary entry (Simple Past for things in the past, write about 
feelings/thoughts, use paragraphs, etc.). 
If you don’t know a word, you can look it up in the dictionary (for example, in your school 
book from page 246-266) or on your smartphone/on the internet. 

Aufgaben für Mathe bis zum 03.04.2020:

Aufgabe 1:
Erstelle ein Lernplakat in DIN A2 (du darfst auch zwei DIN A3 Blätter zusammenkleben) 
für das Rechnen mit rationalen Zahlen. Auf dem Plakat müssen alle Grundrechenarten 
thematisiert werden. Schreibe auch Beispielaufgaben auf! Das Buch hilft dir dabei! 
Verwende Farben und gestalte das Plakat so, dass es übersichtlich ist.

Aufgabe 2: 
Bearbeite im Buch die Seiten 176 bis 179 und die Seite 181.

Scanne deine Lösungen von Aufgabe 2 zu Hause ein, wenn es geht, und schicke sie mir 
per Email an busse-hasental-deutz@gmx.de. Du kannst auch mit deinem Handy Bilder 
der Lösungen machen und mir diese Bilder per Mail schicken. Benenne die Dokumente 
mit deinem Namen und fortlaufenden Nummern.
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