
Wochenplan 1. (16.03-29.03.2020) 

Vorläufige Arbeitsaufträge (Woche 16.03-27.03): 

Lieber Spanischkurs, 

in der untenstehenden Tabelle findet ihr Aufgaben für die erste und zweite unterrichtsfreie Woche.  

Loggt euch bitte regelmäßig auf lo-net ein. Hier findet ihr die Aufgaben und Arbeitsblätter, die unten 

aufgeführt sind.  

Für die drei unterrichtsfreien Wochen heftet ihr die Dokumente bitte separat in eurem Spanischordner 

ab. Ich werde diesen Teil, sobald wir wieder regulären Unterricht haben, einsammeln und benoten (nach 

Richtigkeit, Sorgfalt, Ordnung, und Vollständigkeit). 

Ich bekommt von mir Ende der kommenden Woche einen neuen Wochenplan mit weiteren Aufgaben. Die 

Aufgaben könnt ihr in beliebiger Reihenfolge bearbeiten Auf der rechten Seite könnt ihr ankreuzen, ob 

ihr die jeweiligen Aufgaben gemacht und kontrolliert habt, und ihr könnt außerdem Fragen notieren. 

Diese Fragen könnt ihr mir gerne stellen. Die von mir hochgeladenen Arbeitsblätter müsst ihr nicht 

unbedingt ausdrucken; ihr könnt die Aufgaben auch auf einem separaten Blatt bearbeiten. Bitte aber alles 

abschreiben ;)   

Bitte schummelt nicht: ihr werdet noch Klassenarbeiten schreiben und dazu müsst ihr Alles üben. Ihr tut 

euch also keinen Gefallen, wenn ihr mogelt.  

Es gibt unter anderem eine Rubrik „Sprechen“. Bei diesen Aufgaben sollt ihr versuchen, euch 

aufzunehmen. Beim Iphone gibt es folgende App (Sprachmemo): . Damit könnt ihr euch 

aufnehmen. Es gibt aber noch ganz viele andere kostenlose Diktiergeräte-Apps. Wenn ihr etwas 

aufgenommen habt, könnt ihr diese Datei „teilen“ und mir als Email schicken. Auf diese Weise verlernt ihr 

das Sprechen nicht ;)  

Die Aufgaben für diese und kommende Woche sollt ihr bis Sonntag (27.3) um 18 Uhr bei lo-net hochladen 

oder mir per Email zukommen lassen. 

Wenn ihr Fragen habt, oder irgendetwas nicht funktionieren sollte, kontaktiert mich bitte entweder bei 

lo-net oder unter meiner E-Mail Adresse: m.mohrbach@morneweg.he  

Ich werde so schnell wie möglich antworten.  

Denkt daran: Es herrscht zwar unterrichtsfreie Zeit; sofern es euch aber gesundheitlich möglich ist, müsst 

ihr die Arbeitsaufträge erledigen: es herrschen (noch) keine Ferien! 

Ich wünsche euch alles Gute für die kommende Zeit und bleibt bitte gesund!  

Beste Grüße 

Meena Mohrbach 

 

 

 

 

 



Wochenplan 1. (16.03-29.03.2020) 

Inhalt/Kompetenz Aufgaben Erledigt? Kontrolliert? Folgendes habe ich nicht verstanden/diese 
Frage habe ich dazu/folgende Frage habe ich 
an Fr. Mohrbach:  

Grammatik I 1. Das Verb „gustar“. Schreibe 12 eigene Sätze zum 
Verb gustar. Schreibe je zwei Sätze pro 
Personalpronomen (yo,tú,etc.) 

2. Schreibe fünf vollständige Sätze zum Verb „saber“ 
in verschiedenen Personen und fünf Sätze zum 
Verb „poder (-ue-)“. Denke dabei an den 
Unterschied, welche Fähigkeiten man von Natur 
aus kann und welche Tätigkeiten man erlernt. 

3. Schreibe je drei Sätze zu den Verben „tocar“ und 
„jugar“. 

4. Fülle das AB Trainingsblatt zum Verbentest aus. 

 
☐ 

 
☐ 

 

Grammatik II 
 

1. AB ¿Qué lleva la persona? Schreibe zu jeder 
Person in der ersten Reihe vollständige Sätze.  
Es geht los bei Sofía und endet bei Manuel. Notiere 
jeweils die Haarfarbe sowie die Kleidung der 
Personen. 

☐ ☐  

Grammatik III 
 

1. AB ¿Dónde está Garfield? Wo befindet sich 
Garfield? Schreibe sieben Sätze und gib seine 
Position an. [la caja = der Karton] 

2. Zeichne einen eignen Comic mit mind. sechs 
Bildern und verschiedenen Positionsangaben. 
Schreibe die sechs Sätze unter das Bild. 

☐ ☐  

Schreiben 1. Un email para Clara (libro, p.62) 
Schreibe einen Text über deinen Schulalltag und 
deine Freizeit. Schreibe ca. 100-150 Wörter. 

☐ ☐  

Sprechen 1. Lies den Text „Un email para Clara » (libro, p.62) 
laut vor und nimm dich dabei per Sprachnachricht 
auf. Versuche langsam und fehlerfrei zu lesen. 

☐ ☐  

Lesen 1. Lies den Text «Un email para Clara» noch einmal. 
(libro, p.62) 

         ☐            ☐  

 


