
Arbeitsauftrag BE 
 
1 Freiarbeit A4 (Es werden gerne auch mehrere angenommen.) 
Technik:  Bleistift, Farbstift (Buntstift), Filzstift, Fineliner, Kuli, Füllfeder, Tusche und Feder  
  Wahlweise oder gemischt verwendet 
Bildgestaltung:  Das ganze Blatt durchgestalten (z.B.: Nicht nur ein kleines Blümchen vor blauem 

Himmel.) 
Sorgfältige, genaue Ausführung 
Fantasievolle Idee 

__________________________________________________________________________________ 
 

Arbeitsaufträge Geographie und Wirtschaftskunde 1B 

In der Zeit bist zu den Osterferien beschäftigst du dich mit dem Kapitel der Tropen,  
das wir schon gemeinsam begonnen haben. 
 

• BS 78 – Methode mit Bildern arbeiten. Bitte lies die die Anleitung durch wie man Bilder 
genau beschreibt und beschreibe dann das Beispielbild „Schule im Sudan“ im Buch. 

• Nimm dein Heft zur Hand und bearbeite unter der Überschrift „Mit Bildern arbeiten“ die 
Arbeitsaufgabe 1 der Seite 79. Lies dir dazu auch den Text auf der Seite 79 durch. 

• Beantworte dann die Aufgaben a-f der Geozeit in deinem Heft. 

• Lies dir im Buch auf der Seite 82 den Text unter Fairer Handel durch und unterstreiche dir die 
Schlüsselbegriffe. 

• Erledige dann die Arbeitsaufgabe 7 der Seite 82 in deinem Heft. 

• Beantworte die Aufgaben a-f und h und i der Geozeit der Seite 82 in deinem Heft. 
 
Jederzeit kannst du im Internet unter www.toporopa.eu das Spiel zu den Staaten Europa und den 

Hauptstädten spielen.  

Bei Fragen oder Unklarheiten schreibe mir ein Mail: ute.hulatsch@ursulinen.at 

________________________________________________________________________________ 

Arbeitsauftrag Soziales Lernen / Lernen lernen: 

1) „Die gute Tat des Tages“: eine gute Tat pro Tag muss sein. Das könnte zum Beispiel sein: 

• Hilf im Haushalt (Geschirrspüler? Müll? Wäsche? Aufräumen?) 
• Kümmere dich um dein Haustier. 
• Ruf einen älteren Menschen an, der jetzt wenig Leute persönlich treffen soll. 
• Vielleicht braucht auch jemand aus der Nachbarschaft Hilfe? Einkäufe, Hundespaziergänge, 

etc.? 
• Hilf einem Freund / deinen Geschwistern bei der HÜ, vielleicht über Telefon oder Skype? 
• Denk dir selbst was aus… 

Schreibe EINMAL bis zu den Osterferien ein Email an Carl-Friedrich (er liest die Emails von Frau Prof. 
Schönhart mit, also an julia.schoenhart@ursulinen.at), in dem du ein „Highlight“ deiner guten Taten 
beschreibst und ihm erzählst, wie es dir dabei gegangen ist, anderen zu helfen (ein paar Sätze 
reichen, aber Carl Friedrich freut sich, wenn er liest, dass du anderen hilfst 😉) 

2) Schaffe dir eine gute Lernumgebung: Ordne herumfliegende Zettel in die richtige Mappe ein oder 
klebe sie ins Heft. Räume deinen Schreibtisch auf, sodass du gut arbeiten kannst. 

http://www.toporopa.eu/
mailto:ute.hulatsch@ursulinen.at


Biologie und Umweltkunde    
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 1b, 
wie versprochen habe ich einige Wiederholungsaufgaben für euch zusammengestellt, die ihr im Heft oder auf Übungsblättern erledigen 
sollt. Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit per Email erreichen: annette.schwarhofer@ursulinen.at. 
Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute und vor allem Gesundheit! 
Ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen! 
Liebe Grüße,  
A. Schwarhofer 
 

Einheit 1: Ernährung und Verdauung 
 

a) Erledige die Arbeitsaufträge 1S und 2W, Buch S. 19, in deinem Heft! 
 
b) Löse folgende Aufgabe wie links im langen grauen Kästchen beschrieben! 

 

 
 
 
Einheit 2: Blutkreislauf und Bestandteile des Blutes (Arbeite im Heft!) 
 
Der Mensch besitzt einen geschlossenen und doppelten Blutkreislauf. 
 

a) Erkläre mithilfe des Buches S. 22/23 was der Begriff „Doppelter Blutkreislauf“ bedeutet. 
 

b) „Geschlossener Blutkreislauf“ bedeutet, dass das Blut in Blutgefäßen fließt. Wie nennt man diese 
Blutgefäße?  
 

c) Lies die Informationen zu den Bestandteilen des Blutes im Buch auf S. 23 aufmerksam durch. Erstelle 
eine Tabelle mit einer Spalte für die Bestandteile des Blutes und ordne ihnen in einer zweiten Spalte 
ihre Aufgaben zu! 
 



Biologie und Umweltkunde    
 
Einheit 3/4: Die Atmung  

a) Lies den Text auf S. 24 und 25 in deinem Biologiebuch genau durch! 

 

b) Ergänze den Lückentext mit Hilfe der Begriffe im Kästchen und  

beschrifte die Abbildung! 

 

c) Beantworte folgende Fragen in deinem Heft: 

• Warum ist es besser, durch die Nase zu atmen? 

• Welchen Zweck erfüllt das Husten? 

 

Du atmest Luft durch ___________________________________ ein. 

______________________________ in der Nase reinigen die Luft von Staubteilchen und Schmutz. 

Durch den ___________________________ strömt die Luft in die Luftröhre. 

Diese verzweigt sich in den Lungenflügeln zu immer enger werdenden ____________________. 

Diese feinen Äste enden in vielen Millionen ________________________, die wie Beeren an einer Traube 

hängen. 

Die Lungenbläschen sind ________________________ und von feinen ______________________ umgeben. 

Beim Gasaustausch wird der _______________________ der eingeatmeten Luft an das Blut in den 

Kapillargefäßen abgegeben. Er wird von den roten Blutkörperchen in den gesamten Körper transportiert. 

Umgekehrt gelangt das _____________________________ vom Blut in die Lungenbläschen und wird beim 

Ausatmen abgegeben. 

Beim Einatmen __________________ sich der Brustraum. Dies geschieht bei der 

___________________________ durch die Bewegung der Zwischenrippenmuskulatur. Bei der Bauchatmung 

ist das _________________________ für diese Bewegung verantwortlich. 

       

 

Feine Härchen – Bronchien – vergrößert - dünnwandig – Zwerchfell - Nase oder Mund – Kapillargefäßen - Kehlkopf – 

Sauerstoff - Lungenbläschen – Kohlenstoffdioxid - Brustatmung 

 

1___________________________________

2___________________________________

3___________________________________

4___________________________________

5___________________________________

6___________________________________

7___________________________________ 

8___________________________________ 

1 

4 

7 

8 

3 

6 

5 
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Arbeitsplan: Deutsch (1B)         März, April 2020 

Was soll für das Unterrichtsfach Deutsch zu Hause erledigt werden? 

Thema 1: Märchen 

 Du sollst freiwillig, aber doch regelmäßig verschiedene Märchen lesen. 
 Wiederhole selbstständig das, was bisher zur Textsorte „Märchen“ gemacht 

wurde (Kopien durchlesen, Stationenbetrieb durchlesen, Schulbuch S. 135-
140/142-143/146 durchlesen). 

 Wiederhole die Regeln der Zeichensetzung bei der direkten Rede (Arbeitsblatt, 
B. S. 68) 

 Erledige im Buch auf S. 143 die Übung 3. Schreibe die Wörter unter den Bildern ins Buch. 
 Erledige im Buch auf S. 146 die Aufgaben A bis F (alles ins Buch schreiben!). 
 Schreibe zu der angeführten Aufgabenstellung ein Märchen mit 150 – 200 Worten. Versuche die 

Merkmale eines Märchens (spannende Überschrift, alte Wörter, Verkleinerungsformen, Adjektive, 
Reime oder Magisches, direkte Reden,…) und die vorgegebene Wortanzahl wirklich zu 
berücksichtigen, sodass du das auch zeitlich bei der Schularbeitensituation gut schaffen kannst und 
nicht zu viele Fehler einbaust. Schreibe dein Märchen ins D2-Heft! 

Erfinde ein typisches Märchen, in dem diese fünf Figuren bzw. Gegenstände vorkommen: 
 eine sehr lange Steintreppe 
 eine verwunschene Schlange 
 eine schöne, arme Bauerstochter 
 ein gutmütiger, alter König  
 ein Zaubertisch 

Thema 2: Rechtschreibung 

 Doppelkonsonanten: Erledige folgende Übungen! 
o B.S. 130/131 Übungen 7 bis 14 
o B.S. 132/133 Übungen 16 bis 19 
o B.S. 134 Übungen A bis D 

Kontrolliere gewissenhaft und selbstständig mit dem Lösungsteil ab S. 167! 

 Übe selbstständig (je nach Fehleranzahl bei den bisherigen HÜs) im Bereich der Rechtschreibung, 
indem du Wörter wie im Buch auf S. 130 bei Übung 10 beschrieben übst oder indem du 
Partneransagen machst. Mögliche Übungswörter: Wortbox S. 131+132, Adjektive auf S. 142, 
Wortbox auf S. 69, Wortliste ab S. 162,… 

Thema 3: Klassenlektüre 

 Lies das Buch „35 Kilo Hoffnung“ von Anna Gavalda! 
 Bearbeite das dazugehörige Arbeitsblatt! 

Liebe 1B! Ich wünsche euch für die kommende Zeit von Herzen alles Gute und trotz der ungewöhnlichen 
Umstände viel Spaß beim Arbeiten. Seid bitte nicht unnötig nervös, wenn ihr euch bei einer Übung nicht 
auskennt. Wir werden nach Ostern alles in Ruhe besprechen und wiederholen. Falls Fragen auftauchen 
(oder ich euer Märchen schon früher korrigieren soll), bin ich jederzeit per Mail 
(barbara.gruber@ursulinen.at) erreichbar.  

Herzlichen Gruß 
Barbara Gruber 

  

Alles Liebe und bleibt gesund! 



35 Kilo Hoffnung 
Sitzen bleiben, schimpfende und streitende Eltern und weiteres Schulversagen – ein 
Teufelskreis, aus dem es keinen Ausgang gibt! Oder doch? Anna Gavalda beschreibt 
den Weg eines Jungen, den fast alle schon aufgegeben hatten... 
 

Anna Gavalda wurde 1970 in Boulogne-Billancourt geboren. Sie ist eine 
französische Schriftstellerin und Journalistin. In ihren Romanen („Zusammen ist man 
weniger allein“) setzt sie sich mit ihren eigenen Erfahrungen auseinander. Bevor sie 
Schriftstellerin wurde, arbeitete sie in Frankreich als Lehrerin.  
 

Der 13-jährige David hat ein____________________, das wohl viele Kinder und 

Jugendliche kennen werden: Er hasst die Schule. Dabei ist er weder faul 

noch______________. Sein _______________für handwerkliches Arbeiten kann er 

nur nicht in der Schule einbringen. Stattdessen sieht er sich mit Anforderungen der 

Schule einerseits und von seinen Eltern andererseits_____________________: Er 

müsse mehr lernen! Oder anders ________________: Er solle sich besser diesem 

_____________________anpassen. Ausgleich und ____________________ findet 

David in der Werkstatt seines Großvaters Léon, der Davids Begabung fördert und ihm 

eine wichtige _________________Stütze ist. Es ist also auch eine Geschichte über 

das intensive ________________eines Großvaters zu seinem Enkel.  
Quelle: http://staatstheater-braunschweig.de/fileadmin/user_upload/Theaterpaedagogik/Materialmappen/35_Kilo_Hoffnung_-
_Materialmappe_19_09_2014.pdf [Zugriff: 18.4.2016] 

formuliert dumm  Anerkennung  Problem  Talent   konfrontiert
  emotionale  Schulsystem  Verhältnis 
 

Ich hasse die Schule. 
Ich hasse sie. 

Nichts ist schlimmer auf der Welt. 

Sie macht mir das Leben zur Hölle. 

Welche Situationen, welche Erfahrungen haben deiner Meinung nach zu dieser Aussage geführt? 
Warum?  
Hier ist Platz für Erlebnisse, die zu dieser Haltung 
geführt haben könnten. 

Veränderung?  
Hier ist Platz für Ideen, die zu einer Änderung 
dieser Haltung führen könnten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Arbeitsauftrag Englisch 1B 
 

Information zur Schularbeit:  

Die 3. Schularbeit wird nach momentanem Stand abgesagt. Nutze die Zeit, um bereits Gelerntes 

ordentlich zu wiederholen und zu festigen! Die ordentliche Erledigung dieses Arbeitsauftrages zählt 

zur laufenden Mitarbeit! 

 

Coursebook: 

1. S. 53  ins Exercise-Heft schreiben (oder das Heft, das du zu Hause hast) – DANACH mit der 

Lösung auf S. 219 vergleichen 

2. S. 54 und 55 alles ins Heft schreiben! 

 

Workbook: 

1. S. 33 Nr. 1 verbinden     Nr. 3 einsetzen 

2. S. 34 einsetzen 

3. S. 35 ebenfalls ins Buch 

4. S. 76 ins Buch 

 

• Reading exercise – Übungszettel „Where are the shops” 

• Revision 1B – Übungszettel 

• Vokabeln lernen bis S. 180 „to visit“ 

• Alle Hausübungen und Übungen im Exercise book verbessern!!! Noch nicht erledigte schriftliche 

Hausübungen nachholen!!!!!  

 

Zusätzliche Übungen 

 

Zum Üben kannst du auch die vom Ministerium angebotene Seite aufsuchen. Da wird regelmäßig 

Übungsmaterial hochgeladen. https://eduthek.at/schulmaterialien 

 
 

Lösungen 

Ihr bekommt dann in ca. einer Woche die Lösungen zu den Übungen, die ihr dann bitte in Selbst-

kontrolle vergleicht!!!  

 

Bleibt mir gesund und wir sehen uns nach Ostern!!! Für Fragen, bitte eine Mail an: 

nicole.schnedl@ursulinen.at  

Liebe Grüße, 

Nicole Schnedl 

https://eduthek.at/schulmaterialien
mailto:nicole.schnedl@ursulinen.at


Revision 1b 

 

A) Fill in the correct form: this/that/these/those 

 

1. Are ……………………….your shoes over there? 

2. Can I see …………………….book over there, please? 

3. I’d like to eat ………………………orange here! 

4. Who are ……………………..boys next to the house? 

5. ……………………here are the new CDs. 

6. Do you want to buy ………………….book here? 

7. Are ……………………….teachers strict over there? 

 

B) What time is it? Write complete sentences!!! (Ganze Sätze schreiben!) 
 

• 8:15 = ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

• 11:22 = …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• 15:30 = …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• 18:48 = …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

C) Fill in the correct form of the verb: 
 

1. Sylvia ……………………………………….(have got) a hamster. 

2. What colour ……………………………………..(be) your new shoes? 

3. Bob and Tom ………………………………………..(collect) cassettes. They ………………………………….(have got) 40! 

4. Bob …………………………………..(live) in London. 

5. We all ……………………………………(like) our English teacher best, but Chris ………………………………..(like) his 

maths teacher best. 

6. Mary can’t ………………………………………(write) that word. 

7. Brian ……………………….(be) a nice boy. He ………………………………….(help) his brother with the homework. 

8. Can you ……………………………………(write) that sentence on the blackboard please? 

 

D) Put the words in the correct order! Mind the correct form of the verb!!!  

 Setze die Wörter in die richtige Reihenfolge! Achte auf die richtige Form des Verbs! Du musst es 

 eventuell noch richtig abwandeln!!! (He/She/It, das ‚s‘ muss mit!!!) 

 

1. sometimes – go – she – by train – to school 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. we – homework – always – do – our – after school 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. usually – be – Tom – in the evening – at home 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. TV – with – she – brother – her – sometimes – watch 

_________________________________________________________________________________ 





 

Arbeitsaufträge Geographie und Wirtschaftskunde 1B 
 
In der Zeit bist zu den Osterferien beschäftigst du dich mit dem Kapitel der Tropen,  
das wir schon gemeinsam begonnen haben. 
 

• BS 78 – Methode mit Bildern arbeiten. Bitte lies die die Anleitung durch wie man 
Bilder genau beschreibt und beschreibe dann das Beispielbild „Schule im Sudan“ im 
Buch. 

• Nimm dein Heft zur Hand und bearbeite unter der Überschrift „Mit Bildern arbeiten“ 
die Arbeitsaufgabe 1 der Seite 79. Lies dir dazu auch den Text auf der Seite 79 durch. 

• Beantworte dann die Aufgaben a-f der Geozeit in deinem Heft. 

• Lies dir im Buch auf der Seite 82 den Text unter Fairer Handel durch und 
unterstreiche dir die Schlüsselbegriffe. 

• Erledige dann die Arbeitsaufgabe 7 der Seite 82 in deinem Heft. 

• Beantworte die Aufgaben a-f und h und i der Geozeit der Seite 82 in deinem Heft. 
 
Jederzeit kannst du im Internet unter www.toporopa.eu das Spiel zu den Staaten Europa 
und den Hauptstädten spielen.  
 
Bei Fragen oder Unklarheiten schreibe mir ein Mail: ute.hulatsch@ursulinen.at 
 

http://www.toporopa.eu/
mailto:ute.hulatsch@ursulinen.at


Arbeitsauftrag Mathematik/Informatik 1B 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 1B Klasse, 
 
für Mathematik wurde auf der Online Lernplattform „Moodle“ ein Kurs für deine Klasse 
eingerichtet. Dort findest du für jede Mathematikstunde in deinem Stundenplan, die nun 
ausfällt, einen Arbeitsauftrag. Die Aufträge sind nach Datum gegliedert. Bemühe dich darum 
die Aufträge an den dafür vorgesehenen Tag zu erfüllen! 
 
Die Aufgaben auf der Online Plattform sind nicht freiwillig, sondern verpflichtend zu 
erfüllen! Sie werden in deine Mitarbeits- bzw Hausübungsnote einfließen. Melde dich daher 
unbedingt bei mir, wenn du Probleme mit der Plattform oder mit einer Aufgabe hast! 
(julia.schoenhart@ursulinen.at) 
 
Ich freue mich euch alle nach den Ostern wiederzusehen. Passt auf euch auf und bleibt 
gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Mag. Julia Schönhart 
 

So gelangst du zur Lernplattform: 
1. Öffne die Seite www.ursulinen.at. 
2. Wechsle zum „Gymnasium“. 
 
 
 
 
 
 
3. Dort findest du einen Link „Zur Lernplattform“ 

 
4. Melde dich auf dieser Seite mit deinen Zugangsdaten vom Schul-PC (sowie in den 

Informatikräumen) an. 
5. Wähle dann deinen Mathematikkurs aus.  

 

Deinen Arbeitsauftrag in Informatik erfüllst du ganz automatisch, wenn du die Lernplattform 
benutzt und die Aufgaben auf der Learning Apps Seite löst  

http://www.ursulinen.at/


Musik                                                                                                   1. Klasse  

4 

     

 Liebe Schülerinnen und Schüler der 1B und 1C!                                                                 

Hier schicke ich einen Musikübungszettel. Füllt ihn nach bestem Wissen aus, was ihr nicht 

wisst, lasst bitte aus! Wir werden ihn gemeinsam besprechen, wenn wir uns wieder sehen und 

dann auch alle Fragen klären, die offen sind! Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute 

– vielleicht entdeckt ja die eine oder der andere einen neuen Lieblingssong, den wir dann 

singen können… Liebe Grüße, eure Musiklehrerin Elisabeth Arch       

1. Wie heißen die Bestandteile einer Note? 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

2. Benenne folgende Pausen: 

 

 

_______________________     _____________________    _______________________ 

 

3. Vervollständige die Takte mit Notenwerten: 

 

 

 



Musik                                                                                                   1. Klasse  

4. Notiere die C-Dur-Tonleiter in Viertelnoten! Vergiss nicht auf die richtige 

Halsung! 

 

 

 

5. Notiere die angegebenen Noten in die Notenzeile!  

  

      ___d1___        ___e1___    ___a1___     __c2___   ___c1___   ___f1___  __g1___    __h1___ 

 

 

5. Notiere die angegebenen Noten in die Notenzeile!  

 

 

 

 

 

6. Übung macht den Meister: Hier kannst du den Violinschlüssel üben! 

 

 



Arbeitsauftrag Religion 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 1B Klasse! 
 

Herzlich willkommen im „vorösterlichen Fernkurs“! 

Nun die Arbeitsaufträge für Katholische Religion: 

1. Lies in deiner Bibel Mk 14 – 16. 

2. Bitte im Religionsbuch lesen: S 86-87; S 90, S. 92-93. 

3. Auf S. 87 findest du den Kreuzweg Jesu: Wähle drei Stationen des Kreuzweges aus und zeichne sie in Form einer Bildgeschichte in dein Heft. 

4. Fülle den folgenden Arbeitsauftrag „Die heiligen Tage der Karwoche“ mit Hilfe von S 93 aus und klebe diesen Zettel in dein Heft. 

Ich wünsche euch eine gute Zeit, freue mich auf ein Wiedersehen und vor allem: Dir und deiner ganzen Familie: EIN FROHES OSTERFEST! 

Die heiligen Tage 
der Karwoche 

HOSANNA

 

FÜR 

 

VOLLBRACHT 

 

RUHE 

 

HALLELUJA 

 

Name des Tages: 
 

     

Wir erinnern uns 
an: 

     

Besonderheit im 
Gottesdienst: 

     

Brauchtum in 
unserer Heimat: 

     

Gottesdienstbeginn 
in unserer Pfarre: 

     

Suche in deinem 
Neuen Testament 
Texte, die zu 
diesem Tag passen 
(Bibelstellen 
hinschreiben): 

     

 



Arbeitsauftrag Science     
 

 
1) Die Formel für das Volumen lautet: 

 
V = ________________ 

 
 Berechne das Volumen von einem Würfel mit der Kantenlänge 2 cm! 
 Das Volumen beträgt _______. 
 
 

2) Ergänze die Informationen zum Würfel!  
 

Ein Würfel hat______ Ecken, ______Kanten und _____ Seitenflächen. 
 

 
3) Miss die Länge und die Breite von deinem Bett in cm ab! 

 
Länge: _______ cm Breite: _______ cm 
 
Berechne den Umfang und die Fläche von deinem Bett! 
 
Umfang: _________ Fläche: _________ 
 

 
4) Lies die gekennzeichneten Volumina vom Messbecher ab und schreibe das Ergebnis in ml auf! 

 
 

 
 
 

5) Wandle folgende Angaben richtig um! 
 

4 dm³ = _________l                            3 dm³ = _________cm³ 
 
1000 cm³ = ________ l        1l = __________ ml                  5 cm³ = _______ ml 

 
 

6) Finde einen Gegenstand, der größer als 1m³ ist!  _____________________________ 

Finde einen Gegenstand, der kleiner als 1dm³ ist! ____________________________ 

Finde einen Gegenstand, der größer als 1cm³ und kleiner als 1m³ ist! _____________________ 

 

Science    
 

 

 

_____________________ 
 

_____________________ 
 


