
Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum bis 13. Februar 2021

Herzlich willkommen im 2. Schulhalbjahr!

In der Woche vor den Winterferien hast du in einer großen Tabelle zur Fortpflanzung 

der Wirbeltiere gearbeitet. Wenn du diese Arbeit noch nicht mit dem Lösungsblatt 

verglichen (und wenn nötig verbessert) hast, hole dies jetzt als erstes nach.

Wir wenden unseren Blick nun hin zu den Pflanzen. Natürlich sind Bäume Pflanzen 

und das Thema Wald ist euch nicht fremd. Ihr sollt 7 Sätze finden (vervollständigen), 

die aussagen, was die Wälder für Menschen und Tiere leisten.

1 Bilde aus den 20 Silben zunächst 11 Wörter. Alle Wörter sind Nomen. 

Die erste Silbe aller Wörter muss also mit einem großen Buchstaben beginnen.

Es gibt Wörter mit drei (4), zwei (3) und nur einer Silbe (4). Die Silbe ma wird zwei-

mal benötigt und kli brauchst du einmal groß Kli und einmal klein kli.

2 Die Sätze entstehen wie folgt:

oben

Ein Satzteil links wird mit einem Satzteil rechts

der ersten drei Zeilen verbunden der ersten drei Zeilen.

unten

Ein Satzteil links wird mit einem Satzteil rechts

der letzten vier Zeilen verbunden der letzten vier Zeilen.

die 11 Wörter einsetzen

Die Striche zeigen an, wie viele Wörter einzusetzen sind: 

bei 4 Sätzen sind das 2 Wörter, bei den anderen drei nur jeweils ein Wort.

3 Zwei A4-Blätter faltest du so, dass je 8 Zettel entstehen. 

Bitte auch zerschneiden, 14 Zettel benötigst du.

Auf jeden Zettel schreibst du einen Satzteil (mit ausgefüllter Lücke).

4 Nun legst du immer wieder aus je zwei Zetteln einen Satz und 

liest ihn laut (!) vor (auch wenn du alleine arbeitest).

Am Anfang schaust du noch öfter aus dein gelöstes Arbeitsblatt, 

dann immer seltener und schließlich legst du die Sätze ganz ohne Hilfe! 

Prima, dann hast du echt etwas gelernt!

Ich wünsche dir viel Erfolg !


