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https://www.youtube.com/watch?v=00xNKckslhg 

https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/sonnenkompass-108.html 

https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/geocaching-106.html#autoplay=true 

https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/blattkompass-108.html 

https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/raetselhafte-schaetze-104.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Vrx82vrcjxM 

https://www.youtube.com/watch?v=KdommGmdu9c 

 

 



Hallo zusammen, 

 

ich hoffe es geht euch gut in dieser sehr besonderen Zeit. 

Vor allem ohne Sowiunterricht ist es natürlich schwer auszuhalten ;) 

Mit solch einer langen Schulschließung hatten wir anfangs gar nicht gerechnet und 

beschlossen erst mal Hauptsächlich in Deutsch, Mathe und Englisch Aufgaben zu stellen. Nun 

ist aber immer noch ungewiss wann und wie der Unterricht wieder aufgenommen werden 

kann. Daher möchte ich auch für Sowi Aufgaben stellen.  

Diese Aufgaben werde ich mir ansehen, sobald wir uns in der Schule wiedersehen. Heftet die 

Aufgaben daher in eure Mappen. Wenn ihr die Aufgaben gut macht, wird sich das positiv auf 

eure Noten auswirken. 

Ich hoffe wirklich, dass wir uns bald wieder persönlich sehen können. 

 

Gruß Dennis Leidig 

 

Aufgaben vom 04.05.20 bis zum 08.05.20: 

- Lies dir das Arbeitsblatt „Jung und Alt- Vorteile und Vorurteile“ gut durch. 

- Berichte schriftlich als zusammenhängender Text und beantworte darin folgende 

Fragen:  

Kennst du auch Vorurteile gegenüber älteren Menschen?  

Wenn ja welche?  

Hast du vielleicht selbst Vorurteile gegenüber älteren Menschen? 

Welche Meinung hast du zu älteren Menschen? 

 

Du kannst dazu auch mit deinen Eltern, Geschwistern, oder Freunden sprechen und 

deren Gedanken in deinem Text aufnehmen. 

 

- Lies das Arbeitsblatt „Wohin mit Oma“ 

Um welches Problem geht es bei Familie Berghausen? 

Wie würdest du mit deiner Familie das Problem lösen? 

Verfasse dazu einen Text in Dialogform. Stelle dir vor die Familie sitzt am Küchentisch 

und berät wie sie mit dem Problem umgehen soll. Wer hat welche Meinung? Wie 

entscheidet sich die Familie? 

 

Das soll dann so aussehen: 

 

Vater Paul meint:…… 

Sohn Max mault:….. 

Tochter Lischen entgegnet:…. 



Mutter Lisa beruhigt alle und sagt:… 

 

Also im Prinzip so, dass man das Gespräch welches ihr schreibt auch in der Schule 

vorführen kann. 

 

Aufgaben vom 11.05.20 bis zum 15.05.20: 

- Lies dir den Text M3 auf dem Blatt „Wohin mit Oma“ durch. 

- Fasse schriftlich zusammen was die Pflegeversicherung ist und wozu sie gut ist. Dazu  

- Haben also alle älteren Menschen durch diese Pflegeversicherung ein gutes, 

sorgenfreies Leben? 

- Nenne die Möglichkeiten wie bzw. wo ältere Menschen im Alter leben. 

- Gibt es spezielle Angebote für ältere Menschen bei dir im Ort? Nenne sie. 

 

 



Jung und Alt - Vorteile und Vorurteile

M 1 ,,Kannst du nichthören?" Karikatur

M 2 ImmerArger mit den Alten?

Sina berichtet im Unterricht:

... Fast jedes Mal, wenn ich nach der Schu-

le kaputt in den Bus steige und mich nach

einem Sitzplatz sehne, muss ich Platz ma-

chen für eine alte Frau oder einen alten

Mann. Die haben doch genug Zeit, auch

+-- einen späteren Bus zu nehmen, wenn we-

;\-, niger Schüler mitfahren. Aber auf die Idee

kommen sie nicht. Kaum rufen wir im
Bus: ,,Eh, was haben wir in Mathe aufr"

oder ,,Wann kommst du heute vorbei?"

sind uns genervte Blicke der Alten sicher.

Viele meckern gleich los, ob wir uns nlcht

benehmen können. ... MP3-Player hören

ist für die überhaupt das Letzte. ,,Das Ge-

kreische ist ja nicht zum Aushalten', mein-

te neulich ein Opa Ich dachte immer, die

hören nicht mehr so gut, aber denkste!

Die meckern immer gleich los und mei-

nen, sie hätten sich früher besser benom-

men als wir ]ugendlichen heutzutage. Für

uns haben die anscheinend echt kein Ver-

ständnis.

T. Berger v. d. Heide (Hrsg.): Menschen-Zeiten-

Räume 7. Berlin, 1997, S. 68

M 3 Meine Omi ist nicht alt

Lisa (14 |ahre) erzählt:

... Ich kenne meine Oma schon lange.

Logisch! Sie ist 67 fahre alt, glaube ich.

Wie alt sie ist, ist mir aber egal, sie macht

alles mit und meckert nicht so wie meine

Mutter. Sie hört mir zu, wenn ich down

bin, Liebeskummer oder eine 5 in Englisch

habe. Neulich hat sie mich ins Kino einge-

laden. Da Oma mehr Zeit hat als meine

Ivluttet gehen wir auch oft in der Stadt

bummeln. Da springt dann schon mal ei-

ne |eans für mich raus. Oma ist viel gereist

und hat tolle Dinge erlebt. Sie kann Inte-

ressantes aus anderen Ländern und von

früher erzählen. Manchmal, glaub ich,

Ierne ich bei ihr mehr als in der Schule.

T. Berger tt.d. Heide (I{rsg.): Menschen-Zeiten-

Räume 7. Berlin. 1997. S. 68

M4 Foto: Herbert Gutsch
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Lernaufgaben für Woche 6: 
  
WP-FRZ JG. 6 – BOC  
  
  
1) Französischbuch, S. 124+125 (Grammaire): Wiederholt die Konjugation von avoir sowie der Verben 
auf -er! 
  
2) Konjugiert die Verben chanter, tomber, chercher, aimer, danser, adorer, regarder und avoir 
schriftlich in eurem separaten Französischheft. 
  
3) Französischbuch, S. 147+148 (Vocabulaire): Wiederholt die Vokabeln von „les loisirs“ bis „un e-
mail“ 
  
Bitte notiert die Aufgabenlösungen in einem neuen, separaten Französischheft für die Zeit der 
Schulschließung! 


