
Hallo lieber Schüler / liebe Schülerin der 4c! 

 

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

Australien zusammengestellt. Dies bietet sich ja perfekt an, da ihr dieses Thema ja 

auch in Englisch gerade behandelt. 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 Australien 

 

 

Teil 1      Abgabetermin Freitag 24.04.2020 

 

 

1.) Versuche das englische Quiz „What do you know about Australia” ohne 

Hilfe zu lösen. Die australischen Ausdrücke für bestimme Wörter kannst du 

natürlich gerne nachschlagen. Vergleiche dann mit der Lösung auf der 

Homepage.  

 

2.) Australische Tiere gesucht – Löse das Buchstabenrätsel mit dem Zahlencode. 
 

 

Teil 2        Abgabetermin Donnerstag 30.04.2020 

 

3.) Suche dir nun ein Tier von der Liste von letzter Woche aus und gestalte einen 

Steckbrief dazu in dein Heft. Es kann auch gerne ein anderes Tier sein, 

welches typisch für Australien ist.  

 

Lege Wert auf eine ansprechende Gestaltung, verwende Farben und Bilder. 

 

 

 

Teil 3      Abgabetermin Freitag 08.05.2020 

 

4.) Stumme Karte zu Australien: Erledige alle Aufgaben, die auf dem Arbeitsblatt 

angeführt sind. 

 

 

  

Auf der Rückseite geht es weiter! 



 

Teil 4      Abgabetermin Freitag 15.05.2020 

 

5.) Lies dir den 2seitigen Informationstext zu Australien durch und unterstreiche 

für dich wichtige Informationen. Es sollte nicht zu viel markiert sein. 

 

6.) Schreibe mir eine kurze Mitteilung, welche Fakten und Informationen für dich 

am interessantesten oder aufregendsten waren bei der Bearbeitung von 

Australien. Können auch Sachen aus dem Englischunterricht sein. Du kannst 

diese Mitteilung entweder als mail verfassen oder als Word Dokument oder du 

schreibst sie in dein Heft und schickst mir das Foto. 

 

 

Falls du Fragen hast oder Hilfe brauchst, bitte schicke mir eine Nachricht. Gerne 

kannst du mich auch wissen lassen, wie es dir bei der Bearbeitung geht.  

 

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 

 

mailto:j.frauscher@tmo.at

