
Hallo lieber Schüler / liebe Schülerin der 1a! 

 

Schön, dass du wieder hier bist! Ich habe dir hier einen Arbeitsplan zum Thema 

„Wüste“ zusammengestellt. Bitte arbeite sorgfältig und schick mir zeitgerecht die 

einzelnen Aufgaben. Wenn du magst, kannst du natürlich auch alles schneller 

erledigen, aber vielleicht hast du ja auch in den anderen Fächern viel zu tun.   

 

Arbeitsplan zum Thema Wüste 

 

 

Teil 1      Abgabetermin Freitag 24.04.2020 

 

1.)  Lies dir im Buch die Seiten 60-62 durch. Setz dich irgendwo bequem hin, weil 

das ist ja schon eine Menge zu lesen.  Markiere dir dabei Wörter, die du zum 

Thema Wüste wichtig findest. 

 

2.) Schreibe nun diese Schlüsselwörter in dein Heft. Überschrift „Die Wüste“ 

 

3.) Dann löse die Aufgabe 1 im Buch auf der Seite 63. 

 

Freiwillig: Buch S. 64  Frage jemanden in deiner Familie ob er/sie mit dir die 

„Wüstenralley“ spielt. 

 

 

Teil 2         Abgabetermin Donnerstag 30.04.2020 

 

4.) Auf der Lernplattform findest du zwei Links. Schaue dir diese Videos an. 

 

Wie überleben Tiere die Hitze? Tiere in der Wüste 

Eine Zeltschule für die Kinder der Afar-Nomaden 

 

5.) Nimm das Arbeitsblatt „Tiere der Wüste“ und klebe es in dein Heft. Lies dir die 

Texte durch und ordne die Aussagen unten mit den Buchstaben zu.  

 

Freiwillig: Beim Plan findest du eine Beschreibung wie man einen Turban bindet. 

Auf der Lernplattform ist auch ein Link, wo du dir das ansehen kannst. Nimm dir ein 

Tuch und versuche es. Wenn du magst, schicke mir ein Bild von dir mit Turban. Ich 

freue mich drauf und bin schon gespannt.  

  

Auf der Rückseite geht es weiter! 

https://www.youtube.com/watch?v=4oV7OcpzRdU&t=10s


 

Teil 3                Abgabetermin Freitag 08.05.2020 

 

6.) Ebenso auf der Lernplattform findest du einige Links auf denen du viele 

Informationen und interessante Sachen über die Wüste findest.  

 

www.kinderweltreise.de  Wüste 

www.kindernetz.de 

klexikon.zum.de 

www.geo.de/geolino 

 

Lies dir alles durch, was dich zum Thema „Wüste“ interessiert. Schreibe dann 

3 besonders interessante Informationen in dein Heft. 

 

 

 

Teil 4                Abgabetermin Freitag 15.05.2020 

 

7.) Nimm dir das Arbeitsblatt „Wüsten und Halbwüsten“ und klebe es in dein Heft. 

Versuche es selbständig zu lösen. Die Lösung liegt bei. 

 

 

Freiwillig: Wenn du alles gemacht hast, kannst du noch eine Doppelseite zum 

Thema „Wüste“ in dein Heft gestalten. Such dir aus was dich interessiert, zB Tiere, 

Oasen, Tuareg, Wüstenarten, …. Verwende Farben und gestalte die Seite mit 

Informationen und Bildern.  

 

Bitte schick mir alle Arbeiten in digitaler Form wenn möglich, das heißt über email 

oder WhatsApp. Bitte immer den Namen dazuschreiben. Am besten ist es, wenn 

du es immer gleich schickst, wenn du eine Aufgabe erledigt hast. 

 

 

Email:  j.frauscher@tmo.at 

WhatsApp:  0676/7613806 

 

Liebe Grüße 

Johanna Frauscher 

http://www.kinderweltreise.de/
http://www.kindernetz.de/
http://www.geo.de/geolino
mailto:j.frauscher@tmo.at

