Wochenbericht Woche 9
Montag
Ferien sind vorbei und es ist wieder Schule. Wir sind alle noch sehr unruhig aber das ist
immer so nach den Ferien.
Es war schön seine Klasse, Freunde und Freundinnen wieder zu sehen und mit ihnen zu
sprechen. Am Anfang haben wir Verschiedenes gemacht:
Hausaufgaben bekommen, Prüfungen zurückbekommen und noch vieles besprochen.
Danach hatten wir das Thema Adjektive. Dazu haben wir ein Adjektiv-Heft bekommen und
darin gearbeitet.
Nach der Pause hatten wir Mathe und haben einen Mathe-Pass bekommen mit vielen
verschiedenen Aufgaben darauf. Dann mussten wir noch ein bisschen daran arbeiten.
Nach der Mathematik hatten wir noch Französisch. Dort haben wir am Quizlet
weitergearbeitet.
Nach dem Mittag hatten wir zwei Stunden M/U. Dort haben wir an unserer Werkstatt
weitergearbeitet. Das war der erste Tag nach den Ferien.

Dienstag
Am Dienstag hatten wir die Gruppen getauscht. Gruppe B hatte Frühschule und Gruppe A
spät. Es war alles so komisch und ungewohnt.
In der ersten Stunde machten wir am Mathepass weiter. Nachher hatten wir Deutsch und
dort haben wir die lautgetreuen und die nicht lautgetreuen Wörter nochmals angeschaut
und dazu ein Deutsch-Fussballspiel an der Wandtafel gespielt. Das war cool.
Nach der Pause gingen wir in den Werkraum in die Handarbeit Dort haben wir eine Staffelei
angefangen. Das war nicht so mega cool (Es war anstrengend).
Nach dem Mittag hatte die eine Gruppe nochmals Handarbeit. Danach haben wir nochmals
am Mathepas weitergemacht und dann gings ab ins Turnen. Dort haben wir Matterhornball
gespielt. Das ist ein mega lässsiges Spiel.
Das war der zweite Tag nach den Ferien.

Mittwoch
Am Mittwoch hatten wir Frühschule, das mag ich gar nicht. Am Anfang hatten wir Franz, da
haben wir Quizlet gemacht. Ich finde sehr cool das wir das machen, weil ich kann viel besser
üben, also mit Quizlet.
In Mensch und Umwelt haben wir wieder am Steinzeitdossier gearbeitet. Steinzeit ist unser
Thema.

Donnerstag
In Deutsch haben wir ein Spiel gespielt. Wir mussten mit einer geheimen Person ein
Interview machen und die anderen mussten erraten wer die Person ist. Im Zeichnen haben
wir ein Bild gemacht. Wir mussten uns drei Formen ausdenken und dann mussten wir zum
Beispiel Stärke zeichnen.

Freitag
Wir sind am Morgen ins Schwimmen gegangen. Dort haben wir zuerst Völk gemacht, danach
gab es vier Posten. Einer war mit grünen Ringen. Wir mussten so tauchen, dass wir alle
berührten. Dann gab es das gleiche noch mit weniger Ringen und noch einen Posten wo wir
durch Reifen tauchen mussten. In Mathe arbeiteten wir an unserem Mathepass. Dort stehen
alle Aufgaben drauf, die wir machen müssen.
Von Shana und Levin

