D/7d/BRAN

Aufgaben Deutsch 21.4.-24.4.2020

Liebe 7d,
ich hoffe, ihr habt die Ferien gut und ohne viel Langeweile überstanden! Hier kommen neue
Aufgaben! Es gibt für diese Woche noch einmal Aufgaben zur Grammatik. Für die nächste
Woche prüfen wir noch, ob ich euch ein Buch aus der Schule ausleihen kann oder ob ihr euch
die Lektüre für dieses Schuljahr doch noch selber kaufen müsst.
Bitte sendet mir die Aufgaben von dieser Woche zu. Ihr könnt die Aufgaben tippen, wenn ihr
einen Computer zuhause zur Verfügung habt. Wenn nicht, könnt ihr mir auch ein Foto von
den Aufgaben schicken.
Die Experimente aus den Texten könnt ihr zuhause auch ausprobieren! Fragt aber vorher
eure Eltern...
Buch Seite 199: Luft und Wärme - das Ei in der Flasche
Lies den Text und bearbeite die Aufgaben 1 und 2, so wie sie im Buch stehen
(schriftlich im Heft). Wenn du das Experiment ausprobierst, lass das kochende
Wasser erst einige Minuten abkühlen, bevor du es in die Flasche füllst. Flaschen
können bei kochendem Wasser platzen! Aufgabe 1c brauchst du nur mündlich zu
machen.
Buch Seite 200: Wie kommt das Ei i die Flasche? - Die Kraft der Luft
Lies den Text und bearbeite die Aufgaben 1a und c schriftlich, 1b mündlich, sowie
Aufgabe 2 a oder b wieder schriftlich.
Recherchiere außerdem, wie du das Ei wieder aus der Flasche heraus bekommst,
bevor du mit dem Experiment zuhause beginnst!
Buch Seite 201: Widerspenstige Luft in der Flasche/ Einen Luftballon ohne Pusten
aufblasen
Bearbeite die Aufgaben 1a mündlich, die Aufgaben 1b und c sowie 2 a oder b
schriftlich.
Erkläre außerdem, warum man „widerspenstig" und nicht „wiederspenstig" schreibt.
Schlage in einem Wörterbuch nach oder z.B. auf www.duden.de
Erkläre, warum „Pusten" in der zweiten Überschrift groß beschrieben ist. (Tipp: Die
Erklärung versteckt sich auf Seite 226)

Bitte meldet euch, wenn ihr etwas nicht versteht!
Bitte schreibt bei euren Aufgaben immer ordentlich und gut lesbar!
Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, denkt an eine aussagekräftige Betreff-Zeile und an die
Merkmale des Briefs im Text.
Viel Spaß!

Eure Frau Brand

