
Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum bis 29. Januar 2021

Vergleiche die beiden Blätter zur Mülldeponie und stelle fest, ob du auf dem dritten 

den Müll richtig sortiert hast. Gehe bitte sorgfältig vor und denke daran, dass durch 

den grünen Stift erkennbar bleibt, was du selbst gefunden und was du vom Lösungs-

blatt abgeschrieben hast.

Du weißt, das Papier und Glas in eigenen Containern gesammelt werden, um aus ih-

nen wieder neues Papier und neues Glas herzustellen. Den Begriff Recycling hast du 

vielleicht schon einmal gehört. Aber wie macht man das ?

Auf dem einen Blatt findest du ein Schema zum Papierrecycling, auf dem anderen 

eines zum Glasrecycling. Du sollst diese Abläufe beschriften. Auf den Blättern findest 

du zwei Sorten von Schreibfeldern. Deshalb ist die Wortliste unten auf dem Blatt auch 

in zwei Gruppen sortiert.

Beginne mit den weißen Feldern mit Punkt. Da gibt es immer eine Zeichnung, die dir 

sicher hilft, das Richtige einzutragen. Die grauen Felder gehören immer zu einem Pfeil

und benennen den Arbeitsschritt. 

Wenn du dir alle Lösungen aus der Wortliste jeweils auf kleine Zettel schreibst, könn-

test du diese zunächst auf dem Arbeitsblatt verteilen und erst etwas auf das Blatt schrei-

ben, wenn du sicher bist, dass alles richtig zugeordnet ist. 

Wie immer kommt es auch diesmal nicht nur darauf an die Felder auszufüllen, 

sondern die Sortierung und das Geschriebene auch zu verstehen.

Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum 8. bis 10. Februar 2021

Nachdem beide Blätter vollständig ergänzt sind, schreibst du auf einem linierten Blatt je 

einen Text zum Papierrecycling und zum Glasrecycling. Am besten versuchst du,

aus jeweils einem (weißen oder grauen) Feld einen kurzen Satz zu formulieren. So 

hast du schließlich für beide Themen jeweils 11 Sätze hintereinander aufgeschrieben.

Wenn du unsicher bist, ob die beiden Blätter richtig ergänzt sind, kontrolliere deine 

Ergebnisse bevor du anfängst die Texte zu schreiben. 

Wenn du noch Fragen hast, schreibst du mir bitte eine e-Mail.

Ich wünsche dir viel Erfolg !


