7b → Aufgaben für diese Woche

Deutsch:
S.243 Lernbox lesen, Text lesen; dazu: Aufgabe 2 – 5. (Bitte nicht im Buch markieren, du kannst
eine Folie oder Klarsichthülle verwenden), Prüfliste durchgehen.
S. 242 Text lesen; dazu Aufgabe 2 (3 Tabellen im Heft anlegen), 5, 6
Lösung 2:
Alphabetische Reihenfolge, betonte Silbe unterstrichen:
bekommt (2 Silben) (kurzer Vokal)
geprägt (2 Silben) (langer Vokal)
liegt (1 Silbe) (langer Vokal)
Süßigkeiten (4 Silben)
Thema (2 Silben) (langer Vokal)
wenn (1 Silbe) (kurzer Vokal)
wissen (2 Silben) (kurzer Vokal)
Zucker (2 Silben) (kurzer Vokal)
S.233/6 ins Heft
Lösung 6: be-, zer-, be-, ent-,ver-, ent- zer-, er-, be-, zerOnline:
Übungen 1-6 (rechte Spalte)
→ https://www.grammatikdeutsch.de/html/satzbau-info.html
Übungen 1-4 (rechte Spalte), danach wird’s schwerer – gerne versuchen!
→ https://www.grammatikdeutsch.de/html/falle-info.html
Übungen 1-5 (rechte Spalte)
→ https://www.grammatikdeutsch.de/html/aktiv-und-passiv-info.html

Mathe:
S.28 kompletto → Lösung in der E-Mail
S.52/53 → Lösung auf S. 178/179
S.56 → Lösung auf S. 181
Online:
→ http://mathenatur.de/geometrische-figuren/geometrische-figuren-memo.html
→ http://mathenatur.de/geometrische-figuren/geometrische-figuren-2.html
→ http://mathenatur.de/geometrische-figuren/dreieck-quiz-i.html
→ http://mathenatur.de/quer-durch-den-garten/34-bruchrechnen-brueche/brueche-6.html
→ http://mathenatur.de/bruchrechnen-brueche/erweitern-2.html
→ http://mathenatur.de/bruchrechnen-brueche/erweitern-3.html
→ http://mathenatur.de/bruchrechnen-brueche/erweitern-4.html
→ http://mathenatur.de/bruchrechnen-brueche/kuerzen-2.html
...gerne auf dieser Webseite weiterarbeiten...

Englisch:
Sollten bei den Aufgaben unbekannte Wörter auftauchen: nachschlagen und ins Vokabelheft
schreiben!
S.90/3, 7(ganze Sätze)
Lösung:
places: city, town
where: in the city, on the coast, near, in the north..., in the mountains
size: large, small
didn't watch, didn't sit, didn't play, cleaned, listened, bought
S. 91/3 (Frage und Antwort ins Heft)
S.92/9, 3, 7(ganze Sätze)
Lösung:
9) mine, his, hers, mine, theirs (his geht grammatikalisch auch), ours
3) wet, boring, short, new, loud, big
7) has already seen, have (already) thought, has just been, have already thought, I've just done
Online:
→ https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_aussage.htm
→ https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_aussage2.htm
→ https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/be_have_simple_present_simple_past.htm
→ https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_ed3.htm
→ https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/signalwoerter_simple_past.htm

NT:
S. 118/119 lesen, dazu: 119/1,2 + 120/2 → schriftlich + einheften
S. 124/125 1,2,3,4,5,7,11,12 ← Stoff der Probe, die wir schreiben wollten. Wiederhole Hefteinträge
und entsprechende Artikel im Buch. Bearbeite die Testfragen; alle Fragen lassen sich mithilfe des
Buches und der Hefteinträge beantworten.

