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Der Wochenplan muss nicht ausgedruckt werden!

Du brauchst ab jetzt in Ethik immer die Arbeitsblätter,
die ich dir bereits ausgeteilt habe.
Dienstag

7:30
9:05

ETHIK

1) Vorbereitung
→ Nimm deinen Ethik-Ordner (wo du die bereits ausgeteilten Arbeitsblätter aufbewahrst).
→ Nimm die Arbeitsblätter mit den Seitenzahlen „13-16“ sowie „86“.
→ Schreibe auf jedes Blatt „Thema 1: So viele Gefühle“ (unten links)!
2) Neues Themengebiet: So viele Gefühle (KW 17 und KW 18)
a) 13 / 1
→ Finde jeweils immer mindestens zwei Gefühle, die zu den Bildern passen!
→ Du darfst die vorgegebenen Begriffe benutzen, die man auf dem Bild sieht (aber auch
andere Gefühle verwenden, die für dich passend erscheinen).
b) 14 / 1 und 14 / 2 Abgabepflicht
→ sortiere bei 14 / 1 alle angegebenen Begriffe in die Tabelle!
→ Nutze bei 14 / 2 das Internet, die Begriffe von 14 / 1 oder eigene Ideen!
c) 15 1 und 15 / 3
→ Denke bei 15 / 1 (wenn die Sonne lacht) an alles,
was dir Spaß macht und erstelle deine Top5!
→ Denke bei 15 / 1 (wenn es blitzt..) daran,
was du tust, um dich aufzuheitern (wenn es dir nicht gut geht)
→ Finde bei 15 /3 mindestens 5 Beispiele (denke an Familie, Freunde, Gesundheit,...)
d) Fertig? Zusatzaufgaben
→ Was kannst du aus Aufgabe 15 / 3 für die aktuelle Zeit mitnehmen, damit es dir nicht
schlecht geht (während der Pandemie, wo du viel zu Hause alleine bist)? Notiere deine
Antwort ganz unten auf Seite 15!
→ Umkreise die Aussage, die dir am wichtigsten ist (z.B. „Genieße das Leben“)!
→ „YOLO“, „Nutze den Tag“,.... Hast auch du ein Lebensmotto? Notiere deine Antwort oder
finde ein passendes Lebensmotto mit Google (Tipp: Zitate suchen zum Thema Leben)! Nenne
mir dein Lebensmotto bei Jitsy (privater Chat) und gestalte dein Lebensmotto mit Farben auf
einem Blatt (das du danach in deinen Ethik-Ordner machst!

