
Aufgabenheft zur Bearbeitung während der Schulschließung März/April 2020 

Liebe 1A! 

Da in der Zeit bist zu den Osterferien ja kein regulärer Unterricht stattfindet, müsst ihr in dieser Zeit selbstständig 

zuhause arbeiten. Einige Arbeitsaufträge findet ihr in diesem Heft, aber es ist zudem ALLES auf der Lernplattform 

zu finden (für Englisch gibt es einen eigenen Kurs, alle anderen Fächer hab ich in meinen Kurs geladen).  

Dieses Dokument kann dir als Übersicht und Checkliste dienen, wo du abhaken kannst, was du erledigt hast. 

Bedenke: Die Arbeitsaufträge sind nicht freiwillig, sondern sind ordentlich zu erledigen und zählen auch – wie 

beispielsweise sonst Hausübungen – zur Note! 

Alle weiteren Informationen (falls es zum Beispiel Änderungen des Schularbeits-Plans gibt), erhältst du in den 

nächsten Wochen über die Lernplattform sowie deine Eltern per Mail. Wenn du Fragen hast, kannst du mich 

gerne per Mail kontaktieren (evita.hauke@ursulinen.at), ebenso stehen deine anderen LehrerInnen per Mail für 

Fragen zur Verfügung. 

Ich wünsche Dir und Deiner Familie eine möglichst angenehme, aber vor allem gesunde Zeit und freue mich 

schon auf ein Wiedersehen! Und von Carl Friedrich soll ich ganz liebe Grüße ausrichten, er ist ganz traurig, dass 

er euch so lange nicht sieht, freut sich aber auf die Mails, die ihr im schreiben müsst (siehe Arbeitsauftrag für 

soziales Lernen)... 

Alles Liebe, passt auf euch auf!  

Evita Hauke 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Mathematik: sämtliche Aufträge findest du auf der Lernplattform im M-Kurs (der heißt jetzt „Allerlei“) der 

1A. Du wirst dein SÜ-Heft, dein Buch, Zirkel, Geodreieck und Stifte brauchen. Für jede Woche wird ein neuer 

Auftrag online sein! 

 Woche 1   Woche 2    Woche 3 

 

Englisch: sämtliche Aufträge findest du auf der Lernplattform im neu angelegten E-Kurs der 1A (solltest du 

gleich sehen, wenn du dich einloggst).  

 Woche 1   Woche 2    Woche 3 

 

Deutsch: Details hinten in diesem Dokument und auf der Lernplattform 

 „Es war einmal“      „Sprachbetrachtung“ 

 „Klassenlektüre/Märchenbuch“    Buch lesen + Mailbericht 

 

 

Biologie: siehe Lernplattform und weiter hinten in diesem Dokument 

 Einheit 1    Einheit 2   Einheit 3/4 

 

mailto:evita.hauke@ursulinen.at


 

Informatik: siehe Lernplattform („Allerlei“) 

 erledigt 

 

Religion evangelisch: siehe Lernplattform („Allerlei“) ODER Religion katholisch: In der letzten 

Religionsstunde hast du ein Arbeitsblatt bekommen, auf dem alle Anweisungen vermerkt sind! 

 erledigt 

 

 

Science: sämtliche Aufträge findest du auf der Lernplattform! Beachte, welches Dokument du brauchst (in 

welcher Gruppe du bist) 

 erledigt 

 

 

Musik: sämtliche Aufträge findest du auf der Lernplattform! Den ersten Auftrag musst du bis 25.3. erfüllen, 

danach kommt der nächste Auftrag dazu! 

 Teil 1 (bis 25.3.)    Teil 2 (bis zu den Osterferien) 

 

 

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. Hauke mit, 

also an evita.hauke@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 alle herumfliegenden Zettel in die richtige Mappe ein oder klebe 

sie ins Heft. Räume deinen Schreibtisch auf, sodass du gut arbeiten kannst. Deine Eltern sollen diese beiden 

Aufträge bestätigen können. Zur Not hilft auch ein Beweisfoto 😊  

 Mail und gute Taten     Lernumgebung 



Geographie und Wirtschaftskunde: 

In der Zeit bist zu den Osterferien beschäftigst du dich mit dem Kapitel der Tropen,  

das wir schon gemeinsam begonnen haben. 

• Buch S. 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 

 erledigt 

 

 

 

Bildnerische Erziehung: 

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 

 erledigt 

 

  

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


Details Biologie: 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 1a, 
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! 
 



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 

2 



Details Deutsch:  
1) Auf dieser Seite findest du einige Arbeitsaufträge, auf der nächsten Seite ist ein Arbeitsblatt zur direkten Rede. 

Dieses sollst du ausfüllen und mit der Lösung auf der Lernplattform kontrollieren! 

2) Lies ein Buch deiner Wahl! Wenn du es fertiggelesen hast, schreibe ein Mail an Frau Prof. Liebminger, nenne 

AutorIn und Buchtitel und schreibe ganz kurz dazu, wie es dir gefallen hat. 

 

Es war einmal… 

- Im Buch auf der Seite 141/ Nr. 14b findest du den Anfang eines Märchens. Lies dir diesen gut 

durch und erzähle das Märchen im Anschluss weiter. Vergiss nicht, einen guten Titel zu finden! 

 

- Wie du vielleicht schon erkannt hast, handelt es sich bei diesem Ausschnitt um das Märchen Die 

Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Such´ das originale Märchen in einem Märchenbuch 

oder im Internet und lies dir dieses gut durch. 

 

- Worin unterscheidet sich das Originalmärchen von deiner selbst verfassten Fortsetzung? Lege 

eine Tabelle mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden in deinem SÜ-Heft an! 

 

 

Sprachbetrachtung 

- Wiederhole die Stammformen, die Konjugationsklassen und die Bildung der Zeitformen! 

 

- Bearbeite die folgenden Übungen im Buch! Kontrolliere im Anschluss GENAU mit den Lösungen 

hinten im Buch! 

 

S. 120/Nr. 7 

S. 122/Nr. 14+15 

S. 123/Nr. 19 

S. 124/Nr. 21 

S. 125/ Nr. 23+26+27 

 

- Wiederhole die Zeichensetzung bei der direkten Rede! 

 

- Mach´ das Arbeitsblatt zur direkten Rede und kontrolliere im Anschluss GENAU mit den Lösungen! 

 

 

Klassenlektüre/Märchenbuch 

- Lies mindestens vier Märchen aus der Klassenlektüre oder einem 

Märchenbuch deiner Wahl! 

  



Deutsch 

„  Direkte Rede!“  

  

 

 

Ergänze in den Textstellen die fehlenden Satzzeichen! Versuche zu erraten, aus welchem Märchen sie 

stammen! 

 

1. ________________________________________________________________ 

Die Königstochter warf die Tür schnell zu. Danach setzte sie sich aufgeregt an den Tisch. Der 

König bemerkte ihre Unruhe und fragte   Mein Kind, warum fürchtest du dich    Sitzt denn ein 

Riese vor der Tür   Ach nein  antwortete die Tochter   es ist ein garstiger Frosch   Was will er von 

dir   wollte der Vater daraufhin wissen 

 

 

 

2. ________________________________________________________________ 

Nicht lange dauerte es, da klopfte es an der Haustür   Jemand rief   Macht auf, ihr lieben Kinder, 

eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas Hübsches mitgebracht   Aber die Geißlein 

hörten an der rauen Stimme, dass es der Wolf war    Wir machen nicht   auf riefen sie     

 

 

 

3. ________________________________________________________________ 

Weißt du was    meinte der Reiter   wir wollen tauschen, ich gebe dir mein Pferd und du gibst 

mir deinen Klumpen Gold    Einverstanden    antwortete Hans    aber du musst dich sicher damit 

abschleppen 

 

 


