
Hier findest Du die Wochenpläne für Deutsch Mathematik und NUT   

Im Wochenplan machst Du bitte einen Haken, für erledigte Aufgaben  

 Mittwoch Donnerstag Freitag Montag Dienstag 

Deutsch - Wiederholung „Ein 

Kurzreferat vorbereiten 

und vortragen“ -> lies 

dir hierfür im Buch S. 

214 +  

215 durch  

- führe den 3. Schritt 

durch -> falls du keine 

Karteikarten hast, 

kannst du dir ein 

Blockblatt in vier gleich 

große Teile schneiden  

 

- führe 

den 5. Schritt 

auf S. 215 in 

deinem  

Buch aus  

- der 

Sprachspeicher 

an der rechten 

Seite  

hilft dir dabei - 

schreibe dir in 

ganzen Sätzen 

auf, was du in 

der Einleitung 

sagen 

möchtest und 

lerne diese 

auswendig - 

gleiches gilt für 

deinen  

Schluss  

- überprüfe 

deine Notizen - 

kannst du alle 

Fragen zu  

deinem Referat 

beantworten?  

-> Wie heißt das 

Fest?  

-> Wo wird es 

gefeiert?  

-> Wer feiert 

dieses Fest? -> 

Wie lange wird 

das Fest gefeiert?  

-> Wie wird es 

gefeiert? -> 

Warum wird 

das Fest 

gefeiert?  

-> Gibt es sonst 

noch interessante, 

lustige oder 

spannende 

Informationen zu 

deinem Fest?  

- wenn du die 

Fragen nicht 

beantworten 

kannst, suche dir 

weitere Infos aus 

dem Internet und 

führe nochmal  

den 3. Schritt 

durch  

- gestalte dein 

Plakat  

- lies dir hierzu in  

deinem Merkheft den 

Eintrag zu Plakaten durch 

und achte darauf, dass du 

alle wichtigen Punkte  

einhältst  

- S. 216 im Buch 

kann dir auch helfen  

 

- Übe, dein Referat frei vorzutragen  

- Lies dir dazu im Buch S. 215 den 6. Schritt durch  

- Suche dir eine Person, der du dein Referat vortragen 

kannst und lasse dir Rückmeldung geben: was war schon gut? 

Woran kannst du noch arbeiten?  

- dein Merkheft kann dir hierbei helfen -> lies den Eintrag 

„Ein Referat vortragen“ und überprüfe, ob du alle wichtigen 

Punkte eingehalten hast  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mittwoch Donnerstag Freitag Montag Dienstag 

Mathematik Arbeitsheft Seite 

18 

Buch Seite 

58//1;2;4; 

Ins 

Übungsheft 

Buch Seite 

59//1; 3;  

Ins 

Übungsheft 

Buch Seite 60// 1;3 

Ins Übungsheft 

Video schauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=O3bkQMkq25Y 

Buch Seite 62// 1;4 

Arbeitsheft Seite 19 

NUT 

Lösungen in 

ein Heft 

schreiben 

Buch Seite 48//2 

Experimentieren 

Buch Seite 50 

Aufgabe 3c 

 Buch Seite 

51//4 

Buch Seite 51//5  

https://www.youtube.com/watch?v=O3bkQMkq25Y


 


