
Dragi sedmošolci, 

 

življenje nam je spet pokazalo, da še vedno obstajajo situacije, ki so nepričakovane. Tudi tokrat je tako. 

Življenjske okoliščine so se spremenile – zelo hitro in zelo drastično. Upam, da ste se organizirali doma 

in da iz dane situacije naredite najbolje. Verjemite, da iz vsake take življenjske izkušnje pridemo močnejši 

in samozavestnejši. 

Pouk na daljavo je za vse nekaj novega – tako za nas kot za vas. To spet dokazuje, da se celo življenje 

učimo in dobro je tako. 

Zdaj pa h konkretnemu delu za teden, ki je pred nami. Zadnji dan pouka, 13. 3. 2020, sem vas prosila, da 

v tednu od 16.–20. marca pregledate delovne zvezke in naredite tiste naloge, ki jih še niste (do aktualne 

lekcije o živalih). 

Če naletite na težave, mi, prosim, sporočite na moj e-mail, ki sem vam ga posredovala 13. 3.. Za vsak 

primer ga še enkrat objavim: jolanda.lazar@guest.arnes.si   

Ko se vrnemo v šolo, bomo preverili, dopolnili, razložili in popravili morebitne napake. 

 

Und jetzt an die Arbeit in der Woche vom 23.–27. März: 

 

Montag, 23. März 2020 (1 Stunde) 

   

Auf diesen Internetseiten sind Aufgaben zum Thema Tiere. 

 

1. Kreuzworträtsel – klicke auf die Zahl – es zeigt sich ein Bild. Schreibe das Wort und klicke auf OK. 

Schreibe alle Wörter mit Artikel und schicke mir die Lösung. 

2.  Wortsalat – ihr sucht Tiere, die auf einem Bauernhof  leben (mit Artikel). Die Anleitung ist auch auf 

Slowenisch. 

3. Tiernamen zuordnen – ganz leicht – klicken und das richtige Wort zum richtigen Bild ziehen. 

https://learningapps.org/9524600 

https://learningapps.org/9579322 

https://learningapps.org/1953412  

Viel Spaß! 

 

Mittwoch, 25. März 2020 (1 Stunde) 

 

In unserem Lehrbuch, auf den Seiten 84 und 85 ist ein kleines Tierlexikon. Lest die kurzen 

Tierbeschreibungen – schreibt sie in eure Hefte ab und übersetzt sie ins Slowenische. Helft euch mit 

eurem Smart-phone beim Übersetzen. 

 

Donnerstag, 26. März 2020 (2 Stunden) 

 

Zur Wiederholung – macht bitte die Aufgaben auf der Seite 85/7.1 und 7.2 in eure Hefte. 

7.1 – Lest die Beschreibung und beantwortet die Frage: Was ist das? Schreibt die Beschreibung und die 

Antwort in euer Heft. 

7.2 – Aus den Beschreibungen der Tiere sucht ihr die Informationen und schreibt es in eure Hefte. 

mailto:jolanda.lazar@guest.arnes.si
https://learningapps.org/9524600
https://learningapps.org/9579322
https://learningapps.org/1953412


 Auf den Seiten 90/91 gibt es 2 Texte: Was ist ein Biotop? und Tiere in der Stadt. Entscheide dich für 

einen Text, lese in, übersetze ihn mündlich (samo ustni prevod) und löse die Aufgaben – schriftlich. 

 

Das wär’s für diese Woche. Hoffen wir, dass wir uns dann wiedersehen! 

 

Bleibt gesund und optimistisch, 

 

eure Deutschlehrerin dr. Jolanda Lazar 


