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1 Dies ist eine einfache Beispielaufgabe.  / 2½

•

um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.
• Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen

Inhalt zu leeren.

2 Stelle den Zirkel auf den Radius 15 Kästchen (Breite des gesamten
Kästchenfeldes) ein und zeichne mit diesem Radius einen Viertelkreis um die
vier Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte (nicht Eckpunkte!) miteinander
waagerecht und senkrecht

 / 23

a) um die vier Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte* (nicht Eckpunkte!) 

(waagerecht und senkrecht)

Automatische Lückenlänge

3 Schreibe nun eine textgebundene Erörterung,  
wobei du

 / 10

a) im ersten Teil die Einleitung und eine Inhaltsangabe formulierst,
b) im zweiten Teil deine eigene Meinung aufbaust, indem du dich auf die Argumente

 beziehst und durch eigene Argumente stützt und

c) im Schlussteil deine eigene Meinung noch 

Schaue dir das Video zu der Jahreszeit Winter an.  / 7

1) Nutze den QR-Code unten  dem Arbeitsblatt.

2) Schreibe unbekannte Vokabeln in die Vokabelbox.

4 En France, il y a aussi pas mal de fleuves. Ici une liste de 5 fleuves les plus
importants: 
Seine, Garonne, Rhin, Loire, Rhône

 / 100

• Cherche  France sur Internet.

• Fais figurer ces fleuves sur la carte en  bleu.

• Marque aussi encore une fois les villes de l'exercice en ligne avec un autre crayon.
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Fixe Lückenlänge (5er Schritte)

5 Dies ist eine einfache Beispielaufgabe.  / 7½

• um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

• Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen
Inhalt zu leeren.

Stelle den Zirkel auf den Radius 15 Kästchen (Breite des gesamten
Kästchenfeldes) ein und zeichne mit diesem Radius einen Viertelkreis um die vier
Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte (nicht Eckpunkte!) miteinander
waagerecht und senkrecht

 / 17

a) um die vier Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte* (nicht Eckpunkte!) 

(waagerecht und senkrecht)

6 Schreibe nun eine textgebundene Erörterung,  
wobei du

 / 55½

a) im ersten Teil die Einleitung und eine Inhaltsangabe formulierst,
b) im zweiten Teil deine eigene Meinung aufbaust, indem du dich auf die Argumente

 beziehst und durch eigene Argumente stützt und

c) im Schlussteil deine eigene Meinung noch 

Schaue dir das Video zu der Jahreszeit Winter an.  / 1

1) Nutze den QR-Code unten  dem Arbeitsblatt.

2) Schreibe unbekannte Vokabeln in die Vokabelbox.

7 En France, il y a aussi pas mal de fleuves. Ici une liste de 5 fleuves les
plus importants: 
Seine, Garonne, Rhin, Loire, Rhône

 / 115½

• Cherche  France sur Internet.

• Fais figurer ces fleuves sur la carte en 

bleu.
• Marque aussi encore une fois les villes de l'exercice en ligne avec un autre crayon.
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8 Dies ist eine einfache Beispielaufgabe.  / 22½

• um den Inhalt direkt im

rechten Menü zu bearbeiten.
• Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen

Inhalt zu leeren.

Stelle den Zirkel auf den Radius 15 Kästchen (Breite des gesamten Kästchenfeldes)
ein und zeichne mit diesem Radius einen Viertelkreis um die vier Ecken. Verbinde
dann die Schnittpunkte (nicht Eckpunkte!) miteinander waagerecht und senkrecht

 / 5

a) um die vier Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte* (nicht Eckpunkte!) 

(waagerecht und

senkrecht)

9 Schreibe nun eine textgebundene Erörterung,  
wobei du

 / 11½

a) im ersten Teil die Einleitung und eine Inhaltsangabe formulierst,
b) im zweiten Teil deine eigene Meinung aufbaust, indem du dich auf die Argumente

 beziehst

und durch eigene Argumente stützt und
c) im Schlussteil deine eigene Meinung noch 

Schaue dir das Video zu der Jahreszeit Winter an.  / 99

1) Nutze den QR-Code unten 

dem Arbeitsblatt.
2) Schreibe unbekannte Vokabeln in die Vokabelbox.

10 En France, il y a aussi pas mal de fleuves. Ici une liste de 5 fleuves les
plus importants: 
Seine, Garonne, Rhin, Loire, Rhône

 / 123½

• Cherche  France sur Internet.

• Fais figurer ces fleuves sur la carte en  bleu.

• Marque aussi encore une fois les villes de l'exercice en ligne avec un autre crayon.
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Lückenstile (fixe und automatische Lückenlänge)

11 Dies ist eine einfache Beispielaufgabe.  / 2½

•

um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.
• Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen

Inhalt zu leeren.

13 Schreibe nun eine textgebundene Erörterung,  
wobei du

 / 10

a) im ersten Teil die Einleitung und eine Inhaltsangabe formulierst,
b) im zweiten Teil deine eigene Meinung aufbaust, indem du dich auf die Argumente

 beziehst und durch eigene Argumente stützt und

c) im Schlussteil deine eigene Meinung noch 

Schaue dir das Video zu der Jahreszeit Winter an.  / 7

1) Nutze den QR-Code unten  dem Arbeitsblatt.

2) Schreibe unbekannte Vokabeln in die Vokabelbox.

14 En France, il y a aussi pas mal de fleuves. Ici une liste de 5 fleuves les plus
importants: 
Seine, Garonne, Rhin, Loire, Rhône

 / 100

• Cherche  France sur Internet.

• Fais figurer ces fleuves sur la carte en  bleu.

• Marque aussi encore une fois les villes de l'exercice en ligne avec un autre crayon.

12 Stelle den Zirkel auf den Radius 15 Kästchen (Breite des gesamten
Kästchenfeldes) ein und zeichne mit diesem Radius einen Viertelkreis um die
vier Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte (nicht Eckpunkte!) miteinander
waagerecht und senkrecht

 / 23

a) um die vier Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte* (nicht Eckpunkte!) 

(waagerecht und senkrecht)
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15 Dies ist eine einfache Beispielaufgabe.  / 7½

• um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

• Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen
Inhalt zu leeren.

Stelle den Zirkel auf den Radius 15 Kästchen (Breite des gesamten
Kästchenfeldes) ein und zeichne mit diesem Radius einen Viertelkreis um die vier
Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte (nicht Eckpunkte!) miteinander
waagerecht und senkrecht

 / 17

a) um die vier Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte* (nicht Eckpunkte!) 

(waagerecht und senkrecht)

16 Schreibe nun eine textgebundene Erörterung,  
wobei du

 / 55½

a) im ersten Teil die Einleitung und eine Inhaltsangabe formulierst,
b) im zweiten Teil deine eigene Meinung aufbaust, indem du dich auf die Argumente

 beziehst und durch eigene Argumente stützt und

c) im Schlussteil deine eigene Meinung noch 

Schaue dir das Video zu der Jahreszeit Winter an.  / 1

1) Nutze den QR-Code unten  dem Arbeitsblatt.

2) Schreibe unbekannte Vokabeln in die Vokabelbox.

17 En France, il y a aussi pas mal de fleuves. Ici une liste de 5 fleuves les
plus importants: 
Seine, Garonne, Rhin, Loire, Rhône

 / 115½

• Cherche  France sur Internet.

• Fais figurer ces fleuves sur la carte en 

bleu.
• Marque aussi encore une fois les villes de l'exercice en ligne avec un autre crayon.
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Punkte: / 1201

18 Dies ist eine einfache Beispielaufgabe.  / 22½

• um den Inhalt direkt im

rechten Menü zu bearbeiten.
• Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen

Inhalt zu leeren.

Stelle den Zirkel auf den Radius 15 Kästchen (Breite des gesamten Kästchenfeldes)
ein und zeichne mit diesem Radius einen Viertelkreis um die vier Ecken. Verbinde
dann die Schnittpunkte (nicht Eckpunkte!) miteinander waagerecht und senkrecht

 / 5

a) um die vier Ecken. Verbinde dann die Schnittpunkte* (nicht Eckpunkte!) 

(waagerecht und

senkrecht)

19 Schreibe nun eine textgebundene Erörterung,  
wobei du

 / 11½

a) im ersten Teil die Einleitung und eine Inhaltsangabe formulierst,
b) im zweiten Teil deine eigene Meinung aufbaust, indem du dich auf die Argumente

 beziehst

und durch eigene Argumente stützt und
c) im Schlussteil deine eigene Meinung noch 

Schaue dir das Video zu der Jahreszeit Winter an.  / 99

1) Nutze den QR-Code unten 

dem Arbeitsblatt.
2) Schreibe unbekannte Vokabeln in die Vokabelbox.

20 En France, il y a aussi pas mal de fleuves. Ici une
liste de 5 fleuves les plus importants: 
Seine, Garonne, Rhin, Loire, Rhône

 / 123½

• Cherche  France sur Internet.

• Fais figurer ces fleuves sur la carte en  bleu.

• Marque aussi encore une fois les villes de l'exercice en ligne
avec un autre crayon.
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