Tagesprogramm Freitag (20.3.20), 2. Real
Mathe: (60 Minuten)
•

•
•
•

•
•

Löse die Prüfung, welche morgen auf Teams aufgeschaltet sein wird → LU20_Schlussprüfung. Dabei kannst
du auf zwei Arten vorgehen:
o Wenn du einen Drucker hast zu Hause, dann kannst du sie ausdrucken und auf die Blätter lösen.
o Wenn du keinen Drucker hast, dann schreibst du deine Ausrechnungen und deine Lösungen auf ein
leeres Blatt.
Fotografiere dann deine Prüfung oder deine Ausrechnungen und schicke sie mir per mail:
norbert.hegner@oswa.ch
Ich werde sie dann korrigieren und dir ein Feedback schicken. Noten darf ich zwar keine machen, aber ich
kann dir sagen, welche Note deine Prüfung verdient hätte:
Vorgaben:
o Zeit: 60 Min.
o Hilfsmittel: TR, Notizblatt
o nicht erlaubt: Merkheft und andere
Matheunterlagen
o auch nicht erlaubt: Austausch mit Kollegen/innen
oder mit anderen Personen
Wenn du diese Vorgaben einhältst, dann weisst du
nachher,
wie gut du das Thema im Griff hast.
Ich wünsche dir viel Erfolg!

Deutsch (60 Minuten)
1. Planung & Vorbereitung für ein Fremdwörter Tabu Spiel, welches du am Abend oder am Nachmittag oder
auch am Wochenende mit deinen Eltern und/oder Geschwistern spielen kannst. Schneide mindestens 20 - …
möglichst gleich grosse Kärtli aus Papier aus und notiere dir pro Kärtli ein Fremdwort. Du darfst das
Fremdwörter Dossier zur Hilfe nehmen.
➔ Wähle nur Fremdwörter aus, die du auch verstehst und erklären kannst.
➔ Schick mir ein Foto von deinem Quiz per Whatsapp auf 077 400 07 91
2. Beende das Dossier Fremdwörter, wenn du dieses noch nicht erledigt hast. Korrigiere es mit der Lösung (auf
Teams im Ordner) und kontrolliere ob alles in Reinschrift (sauber und mit Blau) ist.
3. Löse eines der beiden Fremdwörter Übungen welche du im Kanal Deutsch im Ordner Zusatzaufgaben
Fremdwörter findest. Du kannst diese Übung Online bearbeiten und unter deinem Namen neu speichern
oder auch ausdrucken und ausfüllen. Schick mir bis am Freitagnachmittag, 15 Uhr, ein Foto von deinem
ausgefüllten Quiz oder lade es auf den Ordner in Teams hoch unter deinem Namen.

Bildnerisches Gestalten (60 Minuten)
Auftrag:
Löse alleine den Auftrag Alltagsgegenstände verändern. Den Auftrag findest du im Kanal BG (Bildnerisches
Gestalten). Die Abgabe findest du ebenso auf Teams im Kanal BG.
Ich wünsche dir in den nächsten Wochen viele kreative Momente. Liebe Grüsse Frau Städler

