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Wo chen plan vom 11.02. bis 15.02.2019 - Pflicht auf ga ben + 1 Wahl auf ga be

1 Das nehme ich mir diese Woche als Wo chen ziel vor:

2 Dar auf möch te ich diese Woche be son ders ach ten:

Pflicht auf ga ben

Fach Ar beits auf trag Zeit ✓ An mer kung

D 1
Er ar bei te die ABs zu „Ty pi sche Auf ga ben stel lun gen bei Text ar -
beit mit In halts an ga be“

O

D 2 Fes ti ge dein Wis sen in Gr/R (Chrash kurs Gram ma tik) O

D 3
Lese einen an spruchs vol len Text;
Fasse die Kern aus sa ge zu sam men

O

D 4

Er stel le eine Slide show (Spark Vi deo, Power point prä sen ta ti on)
über einen der In halts an ga ben zu den in D1 vor kom men den
Texte. Für die An lei tung scan ne den QR- Code ab. (Du brauchst
kein In ter net dafür!)

O

Fach Auf trag Zeit ✓ An mer kung

D 1* Lies einen Online- Zeitungsartikel O

D 2*
Wel che Ge dan ken gehen dir zur zeit durch den Kopf? Schrei be
deine Ge dan ken auf. Ge stal te eine Slide show dazu (Spark Vi deo,
Power point)

O

Wahl auf ga ben

Aus wer tung

Hast Du alle Pflicht auf ga ben er le -
digt?

😀 voll stän dig
-.- fast voll stän dig
😞 mit ei ni gen Lü cken

Wel che Auf ga be hat dir Freu de be rei tet? Was kannst du jetzt bes ser?

Unterschrift Schüler/in Unterschrift Lehrer/in Unterschrift Eltern

Was hat dich ge hin dert alle Auf ga ben zu er le di gen? Was än derst du für den nächs ten Wo chen plan?Be mer -
k

Ge nau er Ar beits -
auf trag

Wie du den QR- Code scan nen kannst
Öffne die Kamera- App auf dei nem iPho ne
und scan ne den Code damit. Für An droid
suche im Play Store nach „QR Code Se cu so“.
Diese App ist kos ten los und da ten schutz -
freund lich. Viel Er folg!


