
Lösungen zu den Aufgaben der Woche 22.-26.02.21  

Deutsch 

312/3 

die Stäbe – der Stab, die Urlaube – der Urlaub, die Verben – das Verb, die Diebe – der Dieb; 

die Lieder – das Lied, die Kinder – das Kind, die Kleider – das Kleid, die Räder – das Rad, die 

Unterschiede – der Unterschied, die Wälder – der Wald 

die Schläge – der Schlag, die Züge – der Zug, die Tage – der Tag, die Berge – der Berg, die 

Nachschläge – der Nachschlag 

313/4  

1) ein halbes Brot –halb, die gelbe Tonne – gelb, die grobe Leberwurst – grob, die liebe 

Schwester – lieb,  

das milde Wetter – mild, der wilde Löwe – wild, die wütende Frau – wütend, die 

anstrengende Tour – anstrengend, der dringende Anruf – dringend 

der kluge Kopf – klug, das karge Mahl – karg 

2) ein derber Stoff – derb, der milde Frühling – mild, das halbe Brot – halb, das kranke Kind – 

krank, ein konkreter Vorschlag – konkret, ein plumper Spruch – plump, eine herbe 

Niederlage – herb, ein privater Moment – privat, ein schlanker Mann – schlank, der große 

Knall – groß, ein kluger Spruch – klug, ein wütender Junge – wütend, ein elendes Leben – 

elend, die späte Schicht – spät, eine flinke Maus – flink, ein starker Arm – stark 

313/5 

1) geben – er gibt, fragen – sie fragt, lesen – es liest, leben – sie lebt, fließen – es fließt, lügen 

– er lügt 

2) fliegen – er flog, leben – sie lebte, beugen – es beugte, geben – er gab, toben – sie tobte, 

fragen – es fragte, einladen - er lud ein, lügen sie log, finden – es fand 

313/5  

a) die Wandzeitung, der Waldspaziergang, das Flugzeug, der Freitagnachmittag 

b) Die zusammengesetzten Nomen werden getrennt und entsprechend verlängert, um den 

Buchstaben am Klang hören zu können.  

324/4 

 individuelle Lösungen 

 

 



Arbeitsheft S. 71 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsheft S. 72 

 

 

  



Englisch 



 

1. 

Do you play with friends? 

Do Fluff and Honey have breakfast? 

Do your friends come from London? 

Does Edgar eat fruit? 

Does Fred feed the animals? 



 

 

2. 

3. 

Where does Fred have breakfast? 

What does Fred clean? 

When does Mary eat bananas? 

What do Tigers eat? 

Where does Holly talk to Fred? 

What is the elephant’s name? 

Where are Holly’s pets? 



Gesellschaftswissenschaften 

Lies Lb S. 80-81 und berechne deinen ungefähren Energieverbrauch an einem Tag (Lb S. 

81/M5). 

individuelle Lösungen 

Lies Lb S. 82-83 und berichte in kurzen Sätzen über die unterschiedliche Klimabelastung beim 

Anbau von Tomaten (Lb S. 83/M3). 

Tomaten können von Juni bis September im geschützten Anbau angepflanzt werden, sodass 

sie auf dem Feld mit Folie oder Vlies abgedeckt werden, darüber hinaus aber nicht beheizt 

werden müssen. Für diesen Zeitraum weist der Anbau von Tomaten eine geringe bis mittlere 

Klimabelastung auf.  

Tomaten, die im Gewächshaus angebaut werden, haben für den Fall, dass sie beheizt 

werden, eine hohe Klimabelastung. Sie sind entsprechend unverträglicher für die Umwelt als 

Tomaten aus dem geschützten Anbau oder aus unbeheizten Gewächshäusern. Tomaten, die 

in den Monaten März, April und November angebaut werden, müssen indes immer beheizt 

werden. In den Monaten Mai bis Oktober kommt es auf die Region beziehungsweise das 

Gewächshaus an, ob Tomaten beheizt werden müssen. Insgesamt kann man festhalten, dass 

Produkte, die in der für das Wachstum günstigen Zeit angebaut werden, eine geringere 

Klimabelastung aufweisen.  


