
	 	
Liebe Kinder und liebe Eltern der 2b! 
 
Ihr habt bereits die Unterlagen zum Wiederholen und Vertiefen der Unterrichtsfächer 
mitbekommen. Hier noch einmal eine kleine Zusammenfassung der Dinge, die für meine 
Unterrichtsgegenstände während der Schulsperre zu tun sind. 
Erschreckt nicht an der Menge der Arbeitsaufträge, sondern geht Schritt für Schritt an die Sache 
ran. Teilt euch die Aufträge so ein, dass immer ein bisschen erledigt werden kann. Macht euch 
eine „TO-DO“ Liste damit Ihr am Ende eurer Arbeitszeit etwas abhaken könnt. ;-) 
Denkt daran, die Arbeitsaufträge sind verbindlich zu erarbeiten und zählen zu Eurer 
Mitarbeitsnote. Alles was Ihr schafft wird euch positiv angerechnet. Die Übungen mit „*“ sind 
besonders wichtig. 
 
Englisch 

- Wiederholen des Schularbeitsstoffes U7 - U10 -> worksheets* (siehe Lernpaket) 

- im workbook alle Übungen der Unit 10* vervollständigen 

- bereits ausgeteilte Arbeitsblätter* zu allen bereits erlernten Units dieses Schuljahres 

- Cyberhomework von U1 - U10 ist geöffnet 

- weitere Grammatikübungen werden noch über diese Plattform kommen 

 
Geographie für alle 

- bereits ausgeteilte Arbeitsaufträge, mit Hilfe des Buches und den beigelegten Merktexten  

  zu folgenden bekannten Themen ausarbeiten 

o Vergleich Wien und New York* 

o Fragebogen - Kairo 

o 2x AB New York* - Stadt in Bewegung + Stadt mit vielen Gesichtern 

o 2x AB Shanghai* - Stadt im Umbruch + alte und neue Probleme 

o Fragebogen - Shanghai 

o Fragebogen - Megastädte 

 
Biologie für alle 

- Portfolio* über die Biene in A4 erstellen 

o Infos über die Biene schriftlich und übersichtlich zusammenfassen, aus dem 

Buch oder auch gerne aus dem Internet die Infos zusammen tragen 

o handgeschrieben oder am PC ausgedruckt 



	 	
o mit gezeichneten, kopierten oder ausgedruckten Bildern gestalten 

- bereits ausgeteiltes Rätsel* über die Honigbiene 

 

Deutsch SPF 

- bereits ausgeteilte Arbeitsblätter erarbeiten 

- Vorgangsbeschreibung nach deiner Wahl* (Spiel, Rezept, Bastelanleitung,...) in der  

  informellen Befehlsform für EZ, MZ und in der formellen Befehlsform 

 

Mathematik für alle 

- eure Lehrer haben euch die Arbeitsunterlagen mitgegeben bzw. per Post zugesandt und 

   euch über die Inhalte und die Pflichtaufgaben informiert ;-) 

 

Alles Liebe und bleibt gesund. 

Julia Marx-Pichler 

 


