Wochenplan AWT
27.04. – 30.04.20
Wichtig:
Du bekommst alle Materialien/Lösungen automatisch per E-Mail von mir
zugeschickt.
Sollte ich deine E-Mail-Adresse noch nicht haben, schreibe mir bitte unter
fenzl@pestalozzischule-weiden.de

Thema: Tarifvertrag- Wiederholung
Meine Aufgabe

Hilfen, Tipps, Erläuterungen

Ich hab´s
geschafft

1

Der Tarifvertrag

Heute gibt es zuerst wieder etwas zum Anschauen.
Gehe auf youtube und gib dort in die Suchfunktion Folgendes ein:
„A lauf der Tarifverhandlungen TMS Wirts haft “
Wen du das Video gesehen hast, erleichtert dir das nun die Bearbeitung
des Arbeitsblattes „Wie kommt ein Tarifvertrag zustande?“

2

Der Tarifvertrag

Übernehme den Hefteintrag in dein Heft/Ordner

3

Wiederholung

So, wir sind schon weit gekommen.
Wenn du dein AWT-Wissen zu diesem Themenbereich testen möchtest,
versuche das Kreuzworträtsel zu lösen

l
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Wochenplan D
27.04. – 30.04.20
Wichtig:
Du bekommst alle Materialien/Lösungen automatisch per E-Mail von mir
zugeschickt.
Sollte ich deine E-Mail-Adresse noch nicht haben, schreibe mir bitte unter
fenzl@pestalozzischule-weiden.de

Thema: Sachtexte bearbeiten(Corona-Virus)
Meine Aufgabe

Hilfen, Tipps, Erläuterungen

Ich hab´s
geschafft

1

Sachtext lesen

Lese den Sachtext zum Thema Corona-Virus.
Arbeite nach folgenden Schritten:
1. Text 1x überfliegend lesen
2. Unbekannte Stellen mit Bleistift markieren
3. U eka tes kläre I ter et, …
4. Text in Abschnitte fassen
5. Stichpunkte an den Rand der Abschnitte

2

Sachtext lesenText
zusammenfassen

Fasse den Text nun nach den schon bekannten Regeln der
Textzusammenfassung („I de Text… o ... us .“!) zusammen.
Schreibe sie auf ein sauberes Blatt und hefte es in deinen Ordner unter
de Berei h „D- Ü u g“

3

Sachtexte lesen:
Aufgaben
bearbeiten

Du hast jetzt schon viel über das Virus erfahren. Kannst du dazu auch
einen Steckbrief formulieren?
Verwe de dazu das Ar eits latt „Ste h rief Coro a-Virus“

4

Eigene Gedanken
und Überlegungen

Betrachte das Ar eits latt „Was fa ge i h loß it ei er Le e szeit
a “ ge auer.
Bear eite da a h das Ar eits latt „Mei e Geda ke u d
Ü erlegu ge “. Schreibe deine Lösungen auf ein Blatt und hefte es in
de Ord er u ter „ D-Ü u ge “

l
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Wochenplan Ma
27.04. – 30.04.20
Wichtig:
Du bekommst alle Materialien/Lösungen automatisch per E-Mail von mir
zugeschickt.
Sollte ich deine E-Mail-Adresse noch nicht haben, schreibe mir bitte unter
fenzl@pestalozzischule-weiden.de

Thema: Alles auf einen Blick! Wiederholung
(Was bisher geschah…)
Meine Aufgabe

Hilfen, Tipps, Erläuterungen

Ich hab´s
geschafft

!

1

2

3

4

In. dieser Woche wiederholen wir alles, was wir bis jetzt in Mathe gemacht haben.
Dies ist wichtig, da alle Aufgabetypen auch in der 9. Jahrgangsstufe und in der QA-Prüfung beinhaltet sind.
Ganz wichtig dabei:
➢ Wiederhole das 1x1 (Kopfrechnen)!
➢ Übe Kopfrechenaufgaben!
Kopfrechnen:
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Überschlagsrechnungen.
ÜberschlagsBearbeite das dazugehörige Arbeitsblatt (Nr.1).
rechnungen
Du kannst dich nicht mehr erinnern wie es geht?
Helfen kann dir die Internetseite: www.learningsnacks.de
Ge e dort als Su h egriff „Ü ers hlagsre h u ge “ ei u d sieh dir die
Angebote dazu an.
Schriftliche
Heute geht es um das schriftliche Addieren und Subtrahieren (+ und-).
Addition und
Bearbeite dazu die dazugehörigen Arbeitsblätter (Nr.2 und 3).
Subtraktion
Du kannst dich nicht mehr erinnern wie es geht?
Bei Youtube findest du dazu Tutorials z.B. „Lehrers h idt“
Schriftliche
So, auf geht´s zum schriftlichen Multiplizieren und Dividieren.
Multiplikation und Bearbeite dazu die dazugehörigen Arbeitsblätter ( Nr. 4 und 5).
Division
Du kannst dich nicht mehr erinnern wie es geht?
Bei Youtu e fi dest du dazu Tutorials z.B. „Lehrers h idt“
Addition und
Bevor es mit diesen Arbeitsblättern weitergeht, besuche folgende
Subtraktion von
Seiten im Internet:
Brüchen
1. www.learningsnacks.de
Gi i Su hfeld de Su h egriff „Bü he addiere /su trahiere “
ein.
Klick dich durch die verschiedenen Tutorials.
2. www.youtube.com (Suchbegriff: Addition von Brüchen:
DorFuchs)
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Wenn du alle angesehen hast, kannst du bestimmt die folgenden
Arbeitsblätter (Nr. 6 und 7) lösen.

5

Multiplikation und
Division von
Brüchen

Weiter geht es heute mit der Multiplikation und Division von Brüchen.
Bearbeite dazu die Arbeitsblätter (Nr. 8 und 9).
Hilfe findest du unter
➢ www.learningsnacks.de Su h egriff „Multiplikatio / Divisio
von Brüchen)
➢ Youtube (Lehrerschmidt)

Die Lösungen bekommst du am Ende der
Woche.
Viel Spaß!

l

