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Liebe Leute, hier kommt die vorerst letzte Liste von Aufgaben und 

Lernempfehlungen bis zu unserem Treffen am 08.06. in der Schule. Wir freuen 

uns auf euch! 

Bitte kontrolliert noch einmal, ob ihr nicht noch Aufgaben aus den letzten 

Wochen habt, die ihr nicht erledigt habt. Zwei Wochen sind Zeit zum 

Nachholen. 

Bitte sorgt auch dafür, dass ihr am „ersten“ Schultag alle Schulmaterialien für 

die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch bei euch habt! 

Bis dahin kümmert ihr euch bitte noch um Folgendes: 

 

Englisch  

 

Falls ihr die Aufgaben von letzter Woche noch nicht bearbeitet habt, seht ihr hier noch einmal die 

bereits gestellten Aufgaben: Vokabeln lernen, nämlich 320-350.  

 

Bis zum 08.06: 

Lernt die Vokabeln der Liste bis zur 400! 

Außerdem soll die Wordbank „feelings“ von Seite 161 gelernt werden. 

Lest die Letters to Sarah von B2 auf Seite 84 im Buch.  

Erledigt B3a) auf Seite 86 im Buch. 

Lest B4 auf Seite 86 und bearbeitet dazu Aufgabe b) und anschließend B5a) auf Seite 88. 

Abschließend erledige vier der „Practice Matters“-Aufgaben auf den Seiten 90/91. 

Freiwillig dürfen dazu gerne die Aufgaben im Workbook gemacht werden. Vokabeln der Themes zu 

lernen ist auch nie schlecht!!        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sport 

Eine neue Empfehlung! Wie findet ihr den hier? 

https://www.youtube.com/watch?v=Afm17uXiplw 

 

 

Mathe 

Im Arbeitsheft sollen folgende Aufgaben erledigt werden:  

Arbeitsheft S. 58/61 sowie S. 54-57 

Weitere Informationen gab und gibt es außerdem, wie gehabt, per E-Mail. 

 

Verbraucherbildung / VB 

 

Schaut euch bitte folgendes Video zum Thema Ökologischer Fußabdruck an und 

schreibt auf, wie ihr einen Beitrag zur Reduzierung des Fußabdrucks leisten 

könnt. Einige kennen den Film vielleicht. Umso besser!       

Passcode ist: 0868 

Alternativ der Link:  

https://www.fwu-

mediathek.de/qr?code=1206f52fe09a4f5973f2ce6b9f7e0a1bfcc12fe1a93b2a57157c9c1782336426

&template=plain 

Wer das Video zum Infektionsschutz noch nicht gesehen hat sollte es nun wirklich einmal 

tun! 

https://youtu.be/ps5Um0BbSbQ 

Falls du weitere gute Videos oder Filme kennst, schick sie mir doch einfach mal zu. Danke! 

 

 

Deutsch 

 

Bitte bearbeitet in den kommenden Wochen die Seiten 48-61 im Arbeitsheft 7! 

Viele Grüße 

H. Schuknecht 

https://www.youtube.com/watch?v=Afm17uXiplw
https://www.fwu-mediathek.de/qr?code=1206f52fe09a4f5973f2ce6b9f7e0a1bfcc12fe1a93b2a57157c9c1782336426&template=plain
https://www.fwu-mediathek.de/qr?code=1206f52fe09a4f5973f2ce6b9f7e0a1bfcc12fe1a93b2a57157c9c1782336426&template=plain
https://www.fwu-mediathek.de/qr?code=1206f52fe09a4f5973f2ce6b9f7e0a1bfcc12fe1a93b2a57157c9c1782336426&template=plain
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Biologie 
  



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

  


