Wochenplan Deutschklasse vom 27.04.2020 – 30.04.2020
Das sind deine Aufgaben für diese Woche: (These are your exercises for this week:)
MONTAG:
DaZ-Gruppe 1 und 2:

 Hast du Internet? Schau dir die Anleitungen an, wie du mit der Padlet-Seite und der Anton
App arbeiten kannst! (Do you have internet? Look at the papers, how you can work with the padlet
website and with the Anton app!)

 Blatt 1: So kommst du in die Anton App
 Blatt 2: So kommst du zum Padlet unserer Deutschklasse
Mathe:
 Schreib den Merkhefteintrag „Brüche“ in dein blaues Heft. (Write the Merkhefteintrag „Brüche“ in
your blue exercise book.)

 Schau das Video „Bruchrechnen Grundlagen“ an. Du findest dieses Video im Padlet im
Regal Mathe. (Watch the video „Bruchrechnen Grundlagen“ from the padlet website in the maths shelf.)
DIENSTAG:
DaZ-Gruppe 1:
 Schreibe die Wörter „Wortschatz 14“ (Seite 32) in dein Vokabelheft!
(Write the words from „Wortschatz 14“ (page 32) in your vocabulary book!)
Beispiel:

der Teddy – die Teddys
die Schaukel – die Schaukeln

 Lerne die Wörter! (Learn the words!)
 Mach die erste Übung namens „Hallo“ in der Anton App! (Do the first exercise named „Hallo“ in the
Anton App!)

DaZ-Gruppe 2:
 DaZ-Buch Seite 41 Übung B5: Schreibe 10 Sätze mit „Wenn…“ in dein rotes Heft!
Beispiel:
Wenn ich Wasser spare, dann…
Wenn ich müde bin, dann…
 Mach die Übung namens „Nomen“ in der Anton App!

Mathe:
 Mach das Mathe Arbeitsblatt Brüche erkennen und darstellen! (Do the exercise sheet „Brüche
erkennen und darstellen“!)

 Mach die Übung „Brüche und gemischte Zahlen“ in der Anton App! (Do the exercise „Brüche
und gemischte Zahlen“ in the Anton App!)

MITTWOCH:
DaZ-Gruppe 1:
 Schau die Bilder auf der Seite 31 an! Male die Bilder aus und lerne/wiederhole die Wörter!
(Look at the pictures on page 31! Colour the pictures and learn/repeat the words!)

 Mach die Übung „Farben“ in der Anton App! (Do the exercise „Farben“ in der Anton App!)
DaZ-Gruppe 2:
 Schreibe weitere 10 Sätze mit „Wenn…“ in dein rotes Heft!
Beispiel:
Wenn ich traurig bin, dann…
 Mach die Übung „Nomen erkennen“ in der Anton App!
Mathe:
 Bearbeite das Arbeitsblatt „Brüche“! (Do the exercise sheet „Brüche“!)
 Schneide die Dominosteine mit Brüchen aus und klebe die Bilder und Brüche passend in
dein blaues Heft! (Cut out the dominos and stick the pictures and numbers in your blue exercise book!)
SU:
 Schau dir die Videos zum Coronavirus auf dem Padlet im SU-Regal an! (Watch the videos
„Coronavirus“ on padlet in the SU shelf!)

DONNERSTAG:
DaZ-Gruppe 1:
 Schreibe 10 Sätze zu den Wörtern von Seite 32 „Wortschatz 14“! (Write 10 sentences with the
words from page 32 „Wortschatz 14“!)

Beispiel: Der Teddy > Dein Teddy ist schön.
 Mach die Übung „Zahlen“ in der Anton App! (Do the exercise „Zahlen“ in der Anton App!)

DaZ-Gruppe 2:
 Schreibe den Merkhefteintrag „Demonstrativartikel dieser – diese – diesen – dieses“ in dein
rosa Heft!
 DaZ-Buch Seite 41 Übung B6: Schreibe den Text unter dem Bild mit Demonstrativartikeln
in dein rotes Heft!
Beispiel:
Dieses Mädchen hat die Umwelt-AG gegründet. …
 Mach die Übung „Zusammengesetzte Nomen“ in der Anton App!
Mathe:
 Schau dir die anderen Videos im Matheregal auf dem Padlet an! (Watch the other videos on
padlet in the maths shelf!)

KuBi:
 Lies den Text „Hurra, der Mai ist da!“ auf dem Padlet im Regal KuBi! (Read the text „Hurra, der
Mai ist da!“ on the padlet in the KuBi shelf!)

 Schau das Video „Warum ist der erste Mai ein Feiertag?“ auf dem Padlet im Regal KuBi!
(Watch the video „Warum ist der erste Mai ein Feiertag?“ on the padlet in the KuBi shelf!)

 Wenn du Fragen hast, schreib eine E-Mail: schmoeller@pestalozzischule-weiden.de
(If you have any questions: schmoeller@pestalozzischule-weiden.de)

Viel Spaß mit dem Padlet und der Anton App! 
Andrea Schmöller

