
4A:ARBEITSAUFTRÄGE ENGLISCH von Prof.Katschnig  

Bitte ALLE Materialien (Bücher/ Mappe mit den Übungszetteln) mit nach Hause nehmen. 

Die AUFARBEITUNG „alter“ Arbeitsaufträge und Materialien steht im Vordergrund!!! 

VOKABEL • Alle Vokabel der Units 1-3 inklusive diverser 
„Phrases“ und „Gerunds“ müssen im 
Vokabelheft stehen und gelernt werden! 

• Da es auch viele Probleme in der Rechtschreibung 
gibt, könnte man (auch sich selbst)DIKTATE 
geben.(Wörter laut aussprechen/aufnehmen und 
schreiben!!!) 

• IRREGULAR Verbs wiederholen!! 

Sinnvoll wäre auch die 
Anwendung:d.h. beim Lernen sollte 
man sich Sätze in versch.Zeiten mit 
dem Wort ausdenken 
bzw.versuchen, das Wort auf 
Englisch zu erklären. 
 
Buch: Seite 224/225!! 

 

GRAMMATIK • „ALTE“  Worksheets des 2.Semesters 
noch einmal durchgehen!(alle Zeiten 
etc.) 
 

Die SMILE Hefte (Band III/IV) eventuell sogar 
Band II) sind IDEAL zum Üben/Aufarbeiten 
diverser „Lücken“) etc. 
 

 • NEU: If-Clauses (alle 3 Typen) 

• NEU: Modalverbs in allen Zeiten 

• NEU: Tenses-Sheet vom 13.3. 
 
COURSE-BOOK: S.62/63 AUSFÜLLEN 
WORK-BOOK:S.32/ex.1-S.33 alles/S.34ex.3 
                          S.35 alles/S.36 alles/S.37 ex.1 
                          S.38-S.40 ex.1a/S.41 ex.1a 
…………………….S.42/ex.1+3  S.43/ex.2+3 
                          S.44/ex.1a+1b..AUSFÜLLEN 

Die Worksheets /Raster mit  allen Formen 
GENAU LERNEN!! 
 
Es gibt unzählige ONLINE Übungen/ Quizzes 
für die man sich nicht einmal anmelden/ 
geschweige zahlen muss. 
SH:UNTEN 
 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navIndex-0 

TEXTE • FÄLLIG am 13.3.!!!wären BLOGS gewesen. 
Thema:“How tob e Cool” 
(sh.Anleitung/Beispiel) 
 

• NEU:WB. Seite 44 (workcamps) 
 

• FREIWILLIG: BLOG mit selbst gewähltem 
Thema (aber passende BULLET POINTS  
angeben!!!) max.250 Wörter 

Nicht alle haben abgegeben!!! Bitte 
(computergeschrieben-KEINE 
gescannten Texte)an meine 
Emailadresse*** senden. 
*Bitte auch zusenden! 
 
*Bitte auch zusenden! 
 
 

Ausdruck • NEU:WS mit conjunctions 

• Einige GERUND-phrases verwenden! 

• UNTEN:Ein toller „link“, wenn man damit 
umgehen kann: Ausprobieren! 

http://www.freecollocation.com/search?word=hobby 

*Auf einen eigenen Zettel schreiben 
*Stehen im Vokabelheft 
 

Fehleranalysen • ALLE KORRIGIERTEN TEXTE des Schuljahres 
durchgehen und Fehler ins Vokabelheft 
(hinten) eintragen und verbessern!! 

 
 
 

• NEU:WB S.45 a/b/c 

Bitte das RICHTIGE 
markieren/unterstreichen und nicht 
die fehlerhaften Wörter etc. 
*CONTEXT nicht vergessen! 
*Die Fehler kennzeichnen!!!!(M,L,V) 
Etc. 
*Übung c auf Zettel schreiben!! 

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navIndex-0
http://www.freecollocation.com/search?word=hobby


HÖRÜBUNGEN • Workbook: SS.32/2-34/4-42/2 

• Auf YOUTUBE gibt es Hörübungen zu allen 
Themen! 

• Auch im BBC Link unten  gibt es tolle 
Hörübungen passend zur 4.Klasse 

• NETFLIX:Englische Filme (mit Untertiteln) 
anschauen!!! 

 

Die CD ist im Umschlag des 
Workbooks!! 
 
LEVEL: Intermediate 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navIndex-0 

 

UNITS • Da die Unit 3 inhaltlich nicht sehr ergiebig ist, 
haben die Sch. Arbeitsblätter zur Landeskunde 
und noch Infos zur Route 66 bekommen. 
 

Fakten sind auf jeden Fall zu lernen: 
Stoff einer Schularbeit! 

LEKTÜRE • Nach unserer „AUS-Zeit“ wird es 
BUCHPRÄSENTATIONEN geben. Deshalb sollte 
man schon jetzt mit dem Lesen beginnen. 

• Die unteren LINKS geben genaue Angaben zu 
Themen/Inhalt etc. 

Bei den Links unten könnte man 
„fündig“ werden. Man kann genau 
nachlesen, worum es in den Büchern 
geht. Bitte VOR DEM KAUF bekannt 
geben, was gelesen wird!!! 

https://www.goodreads.com/list/show/8388.Books_for_13_14_year_olds_ 

http://www.101yans.com/?pagename=keywords    

Liebe Eltern und SchülerInnen: sollte noch spezielles Material gebraucht werden, bitte den KV informieren. 

Ich stelle es gerne zur Verfügung.  

Versuchen wir gemeinsam das Beste aus dieser „schulfreien“ Zeit zu machen!  

*** 

Schriftliche Aufträge an: gudrun.katschnig@ursulinen.at 

 

MfG 

Mag.Gudrun Katschnig 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navIndex-0
https://www.goodreads.com/list/show/8388.Books_for_13_14_year_olds_
http://www.101yans.com/?pagename=keywords
mailto:gudrun.katschnig@ursulinen.at
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Alkane und die Benennung. 

 

Beispiel:   Name:  

_______________________________ 

Übungsaufgaben 

1. Gib die Strukturformeln der folgenden Verbindungen an: 

a) 2,2,3,3–Tetramethylpentan 

b) 2,3–Dimethylbutan 

c) 3,4,4,5–Tetramethylheptan 

d) 3–Ethyl–3,4–dimethylheptan 

e) 4–Ethyl–2,4–dimethylheptan 

f)  2,5–Dimethylhexan 

g) 3–Ethyl–2–methylpentan 

h) 2,2,4–Trimethylpentan 

 

 

2. Benenne die folgenden Verbindungen nach dem IUPAC-System. 

              

 

  

 

 

 

 

3. Übertrage die Strukturformeln aus Übung 2 in die C-Gerüstformel 

(Skelettformel)!  

 

 

 

a) b) c) 

d) e) 

g)                              
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Erdöl 

 

1) Schau dir den Film zum Thema Erdöl an: 

https://www.youtube.com/watch?v=heAnzuM-UAY 

 

2) Schreibe das Wesentliche mit! 

 

3) Mach eine Zusammenfassung über das Erdöl, welche folgende Punkte 

enthalten!  

• Wie ist das Erdöl entstanden?  

• Welche Verbindungen sind enthalten? 

• Wie findet man die Lagerstätten?  

• Wie wird es aufgetrennt?  

• Welche Fraktionen (Teile) erhält man durch die Trennung? (z.B.: Benzin)  

• Wozu wird es verwendet? 

• Warum sollten wir den Verbrauch von Erdölprodukten reduzieren? 

 

Suche auch im Internet! 

 

Arbeitsauftrag Physik: 

1) Transformator von der Powerpointpräsentation fertig abschreiben!  

2) Im Lehrbuch Seite 50-53 zusammenfassen. 

3) Übungen im Arbeitsbuch Seite 26-29 machen. 

https://www.youtube.com/watch?v=heAnzuM-UAY


Der Transformator
Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=75ZqBm3fU3w

https://www.youtube.com/watch?v=AwBp6PR12x4

https://www.youtube.com/watch?v=75ZqBm3fU3w
https://www.youtube.com/watch?v=75ZqBm3fU3w


Transformator

von lateinisch transformare ‚umformen, umwandeln‘; auch 
Umspanner, kurz Trafo



Funktionsweise

In der Primärspule erzeugt Wechselstrom ein sich ständig änderndes 
Magnetfeld.

Dadurch wird in der Sekundärspule Wechselspannung induziert.



Ist die Windungszahl der Primärspule größer als die der Sekundärspule, 
wird die Spannung in der Sekundärspule kleiner (und umgekehrt)

𝑈𝑝

𝑈𝑠
=

𝑁𝑝

𝑁𝑠



Niederspannungstransformatoren

Beispiel: Laden von Akkus (elektrische Zahnbürste, Handy….)

Die Windungszahl der Sekundärspule ist kleiner als die der 
Primärspule!

Beispiel:

Primärspule 600 Windungen, Sekundärspule 5 Windungen. 

Spannung Primärspule: Up = 230 V

Us= ?



Hochspannungstransformator

Windungszahl der Sekundärspule ist höher!

Beispiele: 

für Experimente in Physikshows (Lichtbogenerzeugung)

man erzeugt aus 230 V Netzspannung mehrere 1000 V Spannung in der 
Sekundärspule

Bei Hochspannungsleitungen zur  Stromversorgung verwendet



Hochstromtransformatoren

• Windungszahl der Sekundärspule ist viel kleiner.

• Dadurch fließt in der Sekundärspule hoher Strom.

𝐼𝑠

𝐼𝑝
=
𝑁𝑝

𝑁𝑠



 

Arbeitsauftrag für 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 



Des tâches pour le cours de français jusqu’aux vacances de Pâques   4a 

 

Mes chers élèves, 

ich schreibe euch hier jetzt Übungen auf, die bis nach den Osterferien zu machen sind. Dies ist 

verpflichtend. Alles, was ihr nicht direkt ins Cahier d’activités machen könnte, macht ihr bitte in euer 

Übungsheft oder Hausübungsheft mit genauer Beschriftung (Datum, Nummer der Aufgabe). All das ist 

dann mir zu zeigen, wenn wir unsere erste gemeinsame Stunde haben. Das, was ihr mit dem Buch 

selbst vergleichen könnt, vergleicht ihr bitte selber. Wir werden dann diejenigen Sachen vergleichen, 

bei denen keine Lösungen dabeistehen oder wo ihr noch Fragen habt. Ihr könnt aber auch jederzeit eure 

Fragen an mich richten unter: agnes.udier@ursulinen.at 

Ihr seid frei in eurer Zeiteinteilung, also schaut, dass ihr jeden Tag ein bisschen etwas macht, damit ihr 

nicht alles am Schluss machen müsst! 

 

Ein Text war ja noch zu schreiben – falls ihr am Montag und Dienstag nicht mehr in die Schule kommt, 

schickt mir diesen Text bitte (bis spätestens Mittwoch, 18.3.). Ihr könnt ihn entweder direkt am 

Computer schreiben oder mit der Hand schreiben und einscannen. Bitte schaut, dass es leserlich ist!  

Für die, die gefehlt haben schreib ich noch einmal auf, was zu tun ist: 

Alex écrit un courriel à Marie, dans lequel elle parle du voyage à Arcachon (texte p.77) et de l’arrivée 

au gîte. (texte p.78). Dans le courriel, Alex raconte à Marie ce qui s’est passé pendant ce voyage et à 

l’arrivée. Ecrivez 120 mots.  

 

Exercices à faire : 

Dans le Cahier d’activités (CdA): 

Unité 4 : p. 52 et 53. Puis p. 54/4 ( = Hörverstehen.CD ist hinten im CdA), p.56 

Dann macht bitte die Übungen p.57, p.58 und p.59. (Hör- und Leseverstehen). Falls ihr euch nicht 

auskennt, schreibt mir. Und schickt mir bitte euer Ergebnis (also wie viele Punkte ihr beim 

Hörverstehen und beim Leseverstehen erzielt habt – das wird natürlich nicht in die Note eingerechnet). 

Unité 5: p.64/Ex2, p.66, p.71, p.74/Ex1. 

 

Dans votre livre (im Schülerbuch) : 

p.73/1 (Hörverstehen, CD ist im CdA hinten drin!), p.73/2 (Leseverstehen) 

p.79, Ex9. 

p.80: lisez le texte, essayez de comprendre, faites les exercices 2AB. 

p.83/Ex6 (compréhension orale), p.86/Ex2 et p.87/Ex5. 

Ecrivez le vocabulaire de l’unité 5 et apprenez-le ! 

 

Dans votre grammatisches Beiheft : 

p. 26 (unité 3), p. 34 (unité 4) et  p.43/ Ex1, 2, 3 (unité 5) 

 

Ecrivez un texte : 

Vous passez les vacances à Bordeaux. Ecrivez un courriel à un ami ou une amie, dans lequel vous  

- racontez ce que vous avez déjà fait à Bordeaux – au passé composé (Informations : p.79, p.84 et 

vous pouvez recherchez dans Internet) 

- dites ce que vous voulez faire dans les prochains jours – au futur 

- et parlez du temps qu’il fait (Wetter) 

 Ecrivez 120 mots. Envoyez-moi le texte jusqu’au 27 mars.  

Ihr könnt Informationen zu Bordeaux aus dem Buch nehmen oder im Internet finden. 

  

 

mailto:agnes.udier@ursulinen.at


4A        3ème interrogation écrite       mars 2020 

 

Table des matières (Stoff für die Schularbeit): 

Vocabulaire: Unité 4, Unité 5 (jusqu’à  „dire“, p. 189). Réviser tout le vocabulaire. 

Grammaire : - verbes au présent, au passé composé et à l’imparfait 

- Nouveaux verbes : acheter, payer, boire, espérer, préférer, recevoir, dire, envoyer, 

vouloir, pouvoir 

- L’article : Teilungsartikel, Mengenangaben, … 

- Pronomen : en ; me/te/nous/vous. 

- Il faut ; il faut faire qc. 

- Le discours indirect 

Thèmes : - aller au marché (dialogue, p.63) 

- à table (dialogue, p.67) 

- voyager en France (texte p.77),  dans un gîte (p.78) 

- Bordeaux (p.79) 

Ecrire: Dialogue, courriel ou carte postale 

Compréhension écrite, compréhension orale  

 

Exercices: 

I. Révision des verbes: Mettez tous les verbes au présent, au p.c. et à l’imparfait 

1. je/prendre  7. ich/hoffen   13. ich/erhalten  19. ich/wollen 

2. tu/acheter  8. du/bevorzugen  14. du/haben   20. du/sagen 

3. elle/payer  9. Léa/gehen   15. er/können   21. er/lernen 

4. nous/boire  10. wir/erhalten  16. wir/hinuntergehen  22. wir/lesen 

5. vous/parler 11. ihr/sagen   17. ihr/müssen   23. ihr/wollen 

6. ils/envoyer 12. les enfants/bleiben 18. sie/kaufen   24. sie/trinken 

 

II. Ein Arzt gibt Ratschläge, um fit zu bleiben. Ergänze mit den passenden Artikeln oder mit 

dem Pronomen en! 

Tout d’abord, il faut manger beaucoup …….. légumes. Si vous n’aimez pas …………légumes, 

alors, mangez …………salade ou …………tomates.  

Ne mangez pas trop ……………gâteaux. Si vous avez faim, mangez ……..…fruits. Moi, 

j’……….. mange trois par jour ! Vous pouvez aussi manger un peu ……..fromage, mais pas 

trop. Et surtout : pas ………coca, il y a trop ………sucre dans le coca. Buvez plutôt 

…………eau minérale. Il faut boire beaucoup ……..eau.  

Si vous préférez ……… café, vous pouvez ……..boire un peu, avec …….lait, mais sans ………. 

sucre. Ah, encore une chose : faites un peu ……….sport. Qu’est-ce que vous ………pensez ? 

 

III. Traduis : 

1. Pierre gibt uns Orangensaft.  2. Die Kinder trinken Wasser.  3. Ihr helft uns. 

4. Um diesen Kuchen zu machen, braucht man Mehl, Zucker und Eier. 5. Wer ist dran? – Ich 

bin dran. 6. Wollen Sie auch 6 Eier? – Nein, danke, ich habe genug davon zuhause. 

7. Um guten Käse zu kaufen, muss man auf den Markt gehen. 

6. Wie viele Tomaten möchten Sie? – Ich nehme 2 Kilo (davon).     7. Zu Tisch! – Ich komme! 

8.  Ich esse gerne Brot, aber ich hasse Marmelade.  9. Pierre, wo bist du? Ich kann dich 

nicht sehen!   10.  Kannst du mir bitte das Salz geben? – Ja, bitte schön.   

11. Ich hätte gerne Muscheln. – Wie viel wollen Sie (davon)? – Ich nehme 1 Liter (davon), bitte. 



Des tâches pour le cours de français jusqu’aux vacances de Pâques   5ab 

Ecrivez tous les exercices sur des feuilles (ou dans votre cahier de devoirs), avec la date et le numéro 

exact de l’exercice. 

1ère semaine :  

Révisez les verbes réguliers et irréguliers au présent, au passé composé, à l’imparfait et au futur. (lernt 

zuerst die Verben so gut wie möglich und macht erst dann die Übungen. Das muss wirklich sitzen !!) 

I. Mettez les verbes suivants au présent, au passé composé, à l’imparfait et au futur : 

1. je/réfléchir   5. je/dire   9. je/être  13. je/avoir 

2. tu/prendre   6. tu/choisir   10. tu/réussir  14. ils/rentrer 

3. elle/aller   7. elle/arriver   11. vous/voir  15. tu/parler 

4. nous/faire   8. nous/pouvoir  12. nous/s’occuper 16. elle/finir 

 

17. je/sehen   21. vous/entdecken  25. elle/ausgehen 29. je/aufstehen 

18. nous/gehen  22. nous/hören  26. nous/reisen 30. elle/sich waschen 

19. il/sterben   23. je/erlauben  27. elle/fühlen  31. nous/laufen 

20. tu/leben   24. ils/zuhören  28. tu/öffnen  32. elle/verschwinden 

 

II. Buch: p. 122, Ex 2 et 3.  

III. Grammatisches Beiheft, p.27, Ex 1, 2, 3 

 

2ème semaine 

IV. Cahier d’activités (CdA): p. 45, Ex 1 et 2, et p. 46 (p.1, 2, 3) 

V. Cahier d’activités (CdA) : p. 53, Ex 3 (=compréhension orale. Le CD est à la fin du cahier 

d’activités), p. 53, Ex1, p. 54, Ex3, p. 55, Ex4. 

VI. Lisez le texte dans le livre p. 70/71 et faites les exercices suivantes : CdA, p.57, Ex 1 et 2 

Et dans le livre : p. 123, Ex 1 et 2. 

VII. Ecrivez un courriel à un ami/une amie, dans lequel vous  

- décrivez votre situation actuelle (pas d’école, rester à la maison, pourquoi) 

- expliquez ce que vous avez fait ces derniers jours, à la maison 

- dites ce que vous pensez de cette situation 

Ecrivez 150 mots et envoyez-moi le texte : agnes.udier@ursulinen.at 

 

3ème semaine 

VIII. Livre, p. 74, Ex 1, 2 et 3 et p. 75, Ex 5 et 6. 

IX. CdA, p. 58 (tous les exercices), p.60, Ex 1 et p. 61, Ex 3 

X. Grammatisches Beiheft, p.37. 

 

Révisez encore une fois toutes les formes des verbes !!  

Révisez le vocabulaire des unités 1, 2, 3, et 4. 

 

Il faut me montrer tous les exercices que vous avez faits le premier jour de classe après les vacances. 

Si vous avez des questions, s’il y a un problème ou si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez 

toujours m’écrire un courriel : agnes.udier@ursulinen.at 

 

Ich wünsche euch allen, dass euch die Decke nicht auf den Kopf fällt während der langen Auszeit.  

Wenn ihr euch konsequent hinsetzt, und alle Arbeitsaufträge zügig erledigt, braucht ihr sicherlich 

weniger Zeit als die Zeit, die ihr normalerweise in der Schule sitzt. Das Schwierige wird sein, sich 

aufzuraffen, das Handy beiseite zu legen und sich wirklich auf die Arbeit zu konzentrieren.  

Ihr werdet selbständig arbeiten, euch die Zeit selbst einteilen, das ist nicht immer leicht – aber ihr 

schafft das!!       

mailto:agnes.udier@ursulinen.at
mailto:agnes.udier@ursulinen.at


Liebe Schülerinnen und Schüler der 4.A Klasse, 

 

die noch fehlenden Informationen zum Hinduismus werden später von mir nachgeliefert.  

Bitte prägt euch die Inhalte über den Buddhismus gut ein!!!Wir haben viel darüber geredet, 

deswegen klappt das jetzt einfacher. 

 

Bearbeitet die Aufgabenstellungen zum Buddhismus. Arbeitet dazu im Heft. 

 

Alles Gute! Versucht, euren Tag gut zu strukturieren! 

 

Liebe Grüße! 

 

Christine Kreiner-Haidwagner 

 

 

 



Buddhismus (S. 96-99) 
Bearbeite folgende Aufträge unter Verwendung der angegebenen Buchseiten. Arbeite im Heft. 

 

1.Lies die drei Texte auf den S. 98 und 99 und fasse deren Inhalt kurz zusammen. 

1.Buddha bedeutet____________________________________Er wurde ____________________(Jahr)  

in ____________________________geboren. Sein Name war____________________________ 

a.Beschreibe kurz seinen sozialen Hintergrund und seine wichtigen vier „Ausfahrten“: (Auf wen traf er?) 

 

 

b.Beschreibe kurz seine Erfahrungen, nachdem er seine Heimat verlassen hatte. 

 

3. Exzerpiere den Inhalt der vier edlen Wahrheiten und schreibe jeweils mit einer anderen Farbe (für das 

Sichtbarmachen) deine Gedanken / Fragen dazu. 

 

 

4.Nenne drei Richtungen im Buddhismus und umschreibe sie kurz. 

 

5.Nenne die Person aus dem Buddhismus, die 1989 den Friedensnobelpreis erhielt und beschreibe sie kurz.  

 

6.Beschreibe zwei Möglichkeiten der Buddha-Darstellungen. 

 

7.Charakterisiere kurz einen „Stupa“. (ursprüngliche Idee, Form) 

 

8. Klicke auf den folgenden Link du notiere: a) Wie wird man Buddhist? b) Notiere die 5 Regeln, nach denen 

Buddhisten leben und überlege, welche Parallelen es im Christentum dazu gibt. c) Lies über den Dalai Lama nach.  

 

https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/buddhismus/pwiekernaussagendesbuddhismus100.html 

 

 

 

Chinesische Religionen (S. 100-104) 
 

1.“Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten“. Nimm zu dieser Äußerung Stellung.  

2.Umschreibe, wofür Yin und Yang stehen und was sie bedeuten. Inwiefern haben sie mit den chinesischen 

Religionen zu tun? 

3.Beschreibe kurz Lao Tse und Konfuszius. 

4.Lies die Auszüge aus dem Tao te king,33 und notiere deine eigenen Gedanken dazu.  

5.Beschreibe kurz Ignatius von Loyola und seine Ideen. 

6.Erkläre, was Zen ist und dessen Ziel.  

7.Exzerpiere die wichtigsten Daten zur Biographie von Hugo Lassalle. Formuliere dann deine eigenen Gedanken und 

Ideen zu einem wichtigen Zitat von ihm, das lautet: „Wenn wir durch Meditation inneren Frieden schaffen, werden 

wir wertvoller für unsere Mitmenschen und fördern zugleich den Frieden in der Welt.“ Wenn du es nicht wissen 

solltest, recherchiere zunächst, was Meditation bedeutet.  

8.Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichhen Religionen (2. Vatikanisches Ziel): (S. 104) 

a. Wie wird das Verhältnis der Völker zueinander gesehen und wie wird das begründet? 

b. Auf welche Fragen erwarten sich die Menschen Antworten von den verschiedenen Religionen? 

https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/buddhismus/pwiekernaussagendesbuddhismus100.html


ArbeitsauftrÄge Latein 

4abe-Klasse (L6) 

 

Arbeitsauftrag  
Deadline / AbgabeTermin 

 

Erledigt 

 

MEDIAS IN RES, LEKTION 28 

1) Lektionstext 28 fertig übersetzen (PPA lernen / wiederholen!)  
    + alle Partizipia (PPA und PPP) im Lektionstext markieren und 

drüberschreiben, welches Partizip es ist. 

schicken bis 23.3.2020  

2) Realienkunde und Proverbium der L 28 lesen bis nach Ostern (16.4.)  

3) L 28, Übung VI fertig übersetzen + Partizipia unterstreichen und 
bestimmen 

schicken bis 25.3.2020  

4) Übungen I bis IV des Übungsblattes zur Lektion 28 erledigen schicken bis 31.3.2020  

5) Übung V („De Marco Aurelio“) des Übungsblattes zur Lektion 28 
übersetzen 

schicken bis 3.4.2020  

MEDIAS IN RES, LEKTION 29 
6) Vokabeln der L 29 lernen bis nach Ostern (16.4.)  

7) Fremdwörter der L 29 nachschlagen bis nach Ostern (16.4.)  

8) Realienkunde der L 29 lesen bis nach Ostern (16.4.)  

WIEDERHOLEN UND FESTIGEN DES BISHER GELERNTEN 
9) Vokabeln der Lektionen 1-29 sorgfältig samt aller 

Stammformen wiederholen (es kann auch die Vokabel-Lern-App zu 
Medias in Res verwendet werden, solange die Stammformen immer 
dazugelernt werden!) 

bis nach Ostern (16.4.)  

10) Grammatik der Lektionen 1-28 sorgfältig wiederholen! 
Benutzt für das Wiederholen auch die Übungen und 
Übungsblätter, die wir im Unterricht gemacht haben und die 
Grammatikzettel in der Grammatikmappe! 

bis nach Ostern (16.4.)  

  Zusatzübungen: Wer noch weiter üben will, kann mir jederzeit per Mail schreiben und um weiteres 
Übungsmaterial bitten. Ihr könnt euch selbst aussuchen, zu welchen Grammatikthemen ihr gerne noch mehr 
Übungsmaterial hättet. Auch diese Zusatzübungen kann ich gerne korrigieren oder euch Lösungen zur 
Verfügung stellen! 
 

Bei Fragen: Sollten beim Üben irgendwo Fragen auftauchen, könnt ihr mir ebenfalls jederzeit per 
Mail schreiben. Auch bei Hausübungen könnt ihr natürlich dazuschreiben, wenn etwas unklar 
war. Ich werde euch diese Fragen gerne beantworten! 

Bitte die Hausübungen (als word-Dokument) schicken an: veronika.vorraber@ursulinen.at 
Die Korrekturen und das Feedback zur jeweiligen HÜ schicke ich per Mail zurück. Bitte verbessert dann 
auch eure Hausübungen und analysiert eure Fehler, die passiert sind, genau! 
 

mailto:veronika.vorraber@ursulinen.at


Arbeitsmaterial_Deutsch_4.A_16.März 2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4.A Klasse, für die unterrichtsfreie Zeit ist eure Eigenverantwortung bezüglich 

des Arbeitens besonders gefragt. Für die Inhalte des Deutschunterrichts sind folgende Arbeiten zu erledigen.  

 

 

1.Erörterung: Warum ist Taschengeld für Jugendliche / Kinder sinnvoll?  

Eigentlich ist diese Erörterung bis Montag zu schreiben, wer nicht kommt, scannt sie bitte ein und schickt sie mir. 

 

 

2. Erörterung: Warum besuchen Kinder bzw.  Jugendliche einen Sportverein?  

Diese Erörterung bitte tippen und mir schicken. Termin: bis Montag, 23.März 2020  

 

3.Übungen im Buch 

a) Ab S. 130 – 132 (mit Selbstkontrolle) 

b) Ab S. 100 – 101 (mit Selbstkontrolle) 

 

 

4.Arbeitsblätter 

 

Zu den Arbeitsblättern:  Grammatik und s-Schreibung: sind selbsterklärend. Rechtschreibstrategien und Regeln: 

genau durchstudieren und überall eigene Beispiele finden, Fehlerwörter: Analyse der Fehler (Welche Strategie bzw. 

Regel kann dir helfen, den Fehler zu vermeiden?) 

 

 

Gr - Wh 4 (09 11 

11).doc

Rechtschreibstrategie

n und Regeln.docx

Fehlerwörter 

Rechtschreibstrategien.docx

das_dass_ss_ß.docx

 
 

 

5.Lektüre: Bootcamp von Morton Rhue (Ravensburger Vlg.): Bitte lesen, Arbeitsaufträge kommen noch nach. 

Für all jene, die am Freitag, 13. März fehlten, eure Bücher liegen im LehrerInnenzimmer auf meinem Platz, falls ihr 

sie im Laufe der nächsten Zeit holen wollt (wie immer: du bekommst deine Katalognummer). Wer das nicht möchte, 

müsste sich das Buch selbest kaufen (Ravensburger Verlag). 

 

 

Es ist uns inzwischen hoffentlich allen klar, dass wir uns in einer äußerst schwierigen Zeit befinden….nutzt bitte die 

Zeit klug, strukturiert euren Tag, das ist eine gute Übung, um in Eigenverantwortung die Zeit einzuteilen und unter 

großer Freiheit (zumindest arbeitstechnisch) zu arbeiten.  

 

Bleibt in erster Linie gesund!!!!Liebe Grüße an eure Eltern!!!!Passt auf euch auf und nehmt bitte die Empfehlungen 

und Richtlinien ernst!!!! 

Vergesst nicht, mir die Erörterungen termingerecht zu schicken!!!!!Die restlichen Übungsblätter vergleichen wir 

später. Bei Fragen bin ich natürlich erreichbar!!! 

Christine.Kreiner@Ursulinen.at 

Oder: 

kreiner.haid@chello.at 

 

Alles Gute!!!! 

Mit sonnigen sonntäglichen Grüßen! 

Christine Kreiner-Haidwagner 

mailto:Christine.Kreiner@Ursulinen.at
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