Referat
Liebe Schüler,
anscheinend braucht ihr ein bisschen Hilfe.
Es haben sich bis jetzt leider nur 3 Kinder für Referatsthemen gemeldet.
Bitte melde dich bis spätestens Freitag, 27.3. und nenne mir dein Thema. Sonst teile ich ein! ;-)
Tipps zum Referat (Vorbereitung/Strukturierung/Medien) bekommst du im Buch:
1. lange Fassung. S.26 bis 37, vor allem S. 31/ unten links.
2. in Kurzfassung: S. 304/links

Du darfst gerne ein Präsentationsprogramm benutzen, falls du die Möglichkeit hast!
Es gibt übrigens außer Power Point viele andere, z.B. Google Slides oder Keynote ….
Aber es reicht auch ein normales DinA4-Blatt, das du unter die Dokumentenkamera legen kannst.

Mögliche Themen:
•

Zuerst mal gibt es viele Sachthemen in unseren Fächern NT, GPG und WiB.
Je genauer du das Thema wählst, desto leichter fällt dir das Erstellen des Referats.
—> In NT und GPG kannst du dir z.B. eine Doppelseite nehmen und zusätzlich noch im
Internet schauen, z.B. Thema „Ökosystem Wald“, S.40+41…. oder „die Entdeckung Amerikas“
S. 100 – 101 - es darf jedes Thema im Buch sein.
—> natürlich kannst du dir ein Thema in WiB aussuchen …. Z.B. ich stelle einen
Ausbildungsberuf vor.

•

•
•
•
•
•

Beschreibung/Vorstellung eines Spiels (Entstehungsjahr, Autor, Hersteller, Fanclubs, Ziel des
Spiels, Welche Spielfiguren gibt es?. Verlauf des Spiels?, eventuell ein YouTube-Video, aber
ohne Ton – mit eigenen Kommentaren)
Vorstellung eines guten Buches (Autor, Inhalt, Figuren, Fanclubs?, lies etwas daraus vor!)
Bitte nicht ein Buch, das du schon einmal vorgestellt hast.
Stell dein Hobby vor …
z.B. Bastelanleitung …. Stelle der Klasse vor, was du und wie du während der Zeit jetzt zu
Hause gebastelt hast (vielleicht hattest du ja Zeit …. Beispiel Deutschbuch S. 156-167)
Beruf (siehe WiB)
…….
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