
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.  

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:  

Schreiben 1. Schreibe den Dialog zu AB „Ir al restaurante“ zu 
Ende. 

2. Fertige ein Vokalblatt zum Themenwortschatz AB 
„Restaurante“ an. Die Vokabelliste findet ihr auf 
lo-net. 

 
☐ 

 
☐ 

 

Schreiben I 1. Erstellt eine eigene Speisekarte mit Word oder 
PPP. Denkt euch einen Namen für euer Restaurant 
aus. Die Karte darf bunt und kreativ gestaltete sein. 
Sie  soll die Kategorien: Vorspeisen, Hauptgerichte, 
Nachspeise, Getränke, (Tagesgericht), sowie Preise 
enthalten. Als Beispiel habe ich euch eine Karte aus 
dem Französischunterricht hochgeladen. Die 
Speisekarte dient zur Orientierung. Eure Karte 
sollte zwei Seiten betragen.  

☐ ☐  

Grammatik I 
 

1. Schreibe je zehn eigene Sätze zum Komparativ. 
2. Schreibe ebenfalls zehn eigene Sätze zum 

Superlativ. 

☐ ☐  

Grammatik II 1. Fülle die beiden AB zum Verbtraining aus. 
Schreibe die Infinitive in dt. oder span. Sprache, 
das Personalpronomen, die konjugierte Form, 
sowie einen vollständigen Beispielsätz in die 
Lücken. 

☐ ☐  

 


