
Arbeitsaufträge HuS 9 – Späth/ Schreiber – 20. April bis 30. April 2020 

Liebe 9er, 

wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr konntet die Osterferien recht entspannt verbringen !  

Wenn wir uns wiedersehen, brauchen wir alle bisher bearbeiteten und die kommenden Aufträge. Bitte 

hebt also alles auf und bringt es mit in die Schule. Wir werden alles gemeinsam besprechen und alle 

offenen Fragen klären. Macht euch keine Sorgen – es wird alles klappen ! 

Zunächst erhaltet ihr einen kleinen Auftrag zum Thema Familie. Auch wenn es mit der Praxis 

wahrscheinlich zukünftig erst einmal schwierig werden wird, wollen wir sie dennoch gut vorbereiten. Wir 

holen das später alles nach! 

Ihr könnt euch jeder Zeit über die Pinnwände oder Hoccer melden und Fragen stellen! 

Ganz liebe Grüße und bleibt alle weiterhin gesund! 

Sarah Späth und Petra Schreiber 

Familie 

1. Erstelle ein Familien-Kreuzworträtsel mit Lösungswort und einer Lösung! Hierbei sollst du auf 

Begriffe zurückgreifen, die während der Einheit typisch für das Thema Familie waren 

(Familienverhältnisse wie Cousin, Neffe, Schwager … , Familientypen etc.).  

Tipp:  

 Die Kästchen mit den Buchstaben, die du für das Lösungswort 

brauchst, solltest du nummerieren oder farblich markieren. 

 Die Fragen schreibst du am besten mit der Einteilung 

„waagerecht und senkrecht“ unter oder neben das Rätselgitter.  
 

Bildquelle: https://schultipp.blogspot.com/2015/02/kreuzwortratsel-erstellen.html 

Praxisvorbereitung 

Ein weiteres Land für unsere Praxis lautet „Spanien“! 

2. Erstelle einen Steckbrief des Landes ca. 1 Seite!  

 (Name, Fläche, Einwohnerzahl, Staatsoberhaupt, Regierungsform, Sehenswürdigkeiten, 

typische Gerichte/ Lebensmittel, Essgewohnheiten/ Tischsitten, Wissenswertes, Bilder etc.) 

  

3. Stelle ein landestypisches 3 – Gänge – Menü (Vorspeise, Hauptgang, Dessert) deiner Wahl 

zusammen.  

 Erstelle die dazugehörigen Rezepte und gestalte sie ansprechend (Zutaten, Zubereitung, 

Bilder)! 

Bonusaufgabe – Tapas  

 Informiere dich über die spanische Spezialität „Tapas“ – Was ist darunter zu verstehen? Wo 

kommen sie her? Beispiele? usw. ungefähr ½ Seite, gerne mit Bildern ! 

https://schultipp.blogspot.com/2015/02/kreuzwortratsel-erstellen.html

