
Liebe Schüler, 

 
hiermit übersende ich euch die Arbeitsaufträge für die kommenden drei Wochen. 

Bitte bearbeitet sie gewissenhaft. 

 

Selbstverständlich könnt ihr euch jederzeit bei Fragen an mich wenden.  

 

Bis Freitag, den 20.03 sendest du mir bitte den fertigen Arbeitsplan für die kommenden zwei Wochen 

zu. 

 

Im Anschluss bekomme ich von dir die Dateien (nach deiner Arbeitsplanung) regelmäßig zugesendet. 

 

Bonell-Schule@gmx.de 

 

Mir ist es wichtig, dass ihr auf die Prüfungen gut vorbereitet seid. 

 

Aber noch VIEL wichtiger ist ... 

 

 BLEIBT GESUND 

 BLEIBT ZUHAUSE 

 UND ACHTET AUF EURE ELTERN UND GROßELTERN  

 

Liebe Grüße und alles Gute für die Zeit, bis wir uns wieder sehen. 

 

Lisa Bonell 

  



Anmerkung:  

 Jedes Blatt, das in Deiner Mappe enthalten ist, muss eine Fußzeile mit Deinem vollständigen 
Namen enthalten. 

 Alle Blätter sind mit dem PC zu erstellen. (Falls du zuhause nicht die Möglichkeit dazu hast, 
erstellst du sie mit der Hand. Trotzdem einzuhalten sind auch hier die Layout- und 
Gestaltungsregeln) 

 Für alle zu erstellenden Unterlagen müssen die DIN-Regeln eingehalten werden (DIN 5008). 

 Die Gestaltungsregeln sind ebenfalls bei allen Dokumenten zu beachten. 

 
Situationsbeschreibung: 
Vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 findet in Rom und England die Fußball Europameisterschaft statt. 
In deiner Schule soll während diesem Zeitraum eine EM-Party stattfinden.  
 
Bei dieser Feier sollen die Länder der teilnehmenden Fußballmannschaften vorgestellt werden! 
 
Du sollst für ein Land deiner Wahl eine Präsentation erstellen um die Mitschüler zu informieren.  

 

Das müsst ihr tun: 

1. Zuerst erstellst du einen Arbeits- und Zeitplan für die nächsten drei Wochen, aus dem die    
    Arbeiten genau hervorgehen.  
     
2. Anschließend sammelst du Informationen , die für die Vorstellung des Landes  
    benötigt werden. 
    Folgende Informationen sollen in deiner Präsentation enthalten sein:  

 

 geographische Informationen über das Land 

 kulturelle Besonderheiten 

 politische Gegebenheiten und Personen 

 Berühmtheiten 

 ein touristisches Angebot 

 ein Themenbereich Deiner Wahl (z. B. Natur, Geschichte, Essen ...). 
 
3. Nachdem du dich informiert hast sollst du:  

 eine Bildschirmpräsentation (Power Point) über das Land erstellen 

 ein Plakat für die Schulparty erstellen, das dann im Ort aufgehängt werden kann. 

 ein Einladungsschreiben an mindestens 7 Klassenkameraden formulieren  
(Serienbrief (Privatbrief) mit Datenquelle, etc.) 
 

4. Erstelle für deine Mappe auch alle unten aufgeführten Dateien. 

 

Jedes Gruppenmitglied erstellt eine Projektmappe mit folgendem Inhalt: 

 Deckblatt 

 Inhaltsverzeichnis 

 Arbeitsplan für die kommenden 3 Wochen 

 Power-Point Präsentation 

 Plakat 

 Serienbrief 

 Reflexion der eigenen Arbeit  

 

Viel Erfolg! 


