Arbeitsplan von _____________
für Geografie und Wirtschaftskunde 3. Klasse
Verbindlich zu erledigen bis 15.04.2020

Fortschrittskontrolle
Male den Smiley an, wenn
du die Aufgabe erledigt hast
und schreibe das Datum
dazu

Diese Sachen brauchst du zuhause: GW Heft, GW Schulbuch, GW Arbeitsheft, Atlas!

1) Zentrum / Peripherie & Bevölkerung
Beantworte im Schulbuch S. 46 – 47 die Aufgaben 1-3 in dein GW Heft
Wenn du Hilfe benötigst blättere einige Seiten zurück und lese dir die Informationen
im Schulbuch durch.

Erledigt am: ______________

2) Landwirtschaft in Österreich
1) Erledige im Arbeitsheft S. 23 die Aufgabe 1 ins Arbeitsheft.
Schreibe die Antworten zu den Aufgaben 2 & 3 ins GW Heft.
Wenn du Hilfe benötigst schaue im Schulbuch auf S. 42 -43 nach.

2) Schaue dir das Video (12 min) im Internet unter
http://bit.ly/landwirtschaftGW an und schreibe mindestens 10 interessante
Informationen, die du über die österreichische Landwirtschaft neu gelernt
hast in dein GW Heft.

Erledigt am: ______________

3) Industrie in Oberösterreich
1) Lies im Schulbuch S. 44 und erledige die Aufgaben 1-3 ins GW Heft.
2) Mache die 3 Aufgaben des „Arbeitsblatt Unternehmensportrait Industrie
OÖ” inklusive des WANTED Plakats fertig
3) Schaue dir das Video (2min) im Internet unter http://bit.ly/WirtschaftGW
an und beantworte die folgende Frage in dein GW Heft:
„Wie geht es Österreichs Wirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern?“

Erledigt am: ______________

4) Menschen gestalten ihren Lebensraum
Öffne dein Arbeitsheft auf S. 26 – 27 und beantworte die Aufgaben 2 und 3 in
dein GW Heft.
Wenn du Hilfe benötigst schaue im Schulbuch auf S. 46 - 47 nach.

Erledigt am: ______________

5) Die Arbeitswelt kennen lernen
Öffne dein Arbeitsheft auf S. 35 – 36 und beantworte die Aufgaben 3 und 4 in
dein GW Heft.
Wenn du Hilfe bei Aufgabe 4 brauchst dann schaue auf S. 34 zu Nr. 1 und im
Schulbuch S. 60 – 61 nach.

Erledigt am: ______________

6) Meine Zukunft
Erledige das englische Arbeitsblatt „What do I want to be“
Auf der Rückseite findest du die wichtigsten Vokabel übersetzt

Erledigt am: ______________

7) Atlasarbeit
Nimm deinen Atlas zur Hand und beantworte alle Aufgaben im Arbeitsheft
auf S. 54
Erledigt am: ______________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESCHAFFT – du hast alle Aufgaben erledigt!! Super!!!!
Schreibe deinen Namen in die Siegerplakette (Bild rechts) und
gib diesen Arbeitsplan und dein GW-Heft in der nächsten GW
Stunde ab.

What do I want to be?

1. Strengths and weaknesses. Tick the characteristics that are true for you.
yes

sometimes

no

enjoy meeting new people
quiet, a bit shy
a good listener
friendly
punctual
self-confdent
well balanced
patient
independent
focussed
hard working
helpful
creative
ambitious
good with my hands
precise, accurate
good organising
skills good memory
physically fit

2. Tick the sentences which are true for you. Do these fit to your choice of career?
yes

sometimes

no

People skills and teamwork:
I like working in a team.
In groupwork, I often take over the leadership.
In groupwork, I let others do the work.
I find it easy to get on with new people.
Organisation skills and precision:
I aways write dates and deadlines in my calender.
I forget appointments.
I write down step by step what I have to do.
I plan my time well.
I keep my books and folders neat and organised.
I get nervous when I am under time pressure.
Ability to communicate in speech and writing:
When I give a talk I get nervous and read from notes.
I can express myself well when I speak.
I can convince other people with my opinions.
I can express myself well in writing.
I have a large vocabulary.
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What do I want to be?

Vocabulary
ability

Fähigkeit

ambitious

ehrgeizig

appointment

Termin

characteristic

Eigenschaft

deadline

Termin, bis zu dem etwas fertig sein soll

focussed

konzentriert

good memory

gutes Gedächtnis

good organising skills

gut beim Organisieren

good with my hands

handwerklich geschickt

hard working

ausdauernd

independent

selbstständig

large vocabulary

großer Wortschatz

leadership

Führung

neat and organised

ordentlich

organisation skills

Organisationsfähigkeiten

patient

geduldig

physically fit

körperlich belastbar

precise, accurate

genau bei der Arbeit

precision

Genauigkeit

self-confident

selbstsicher

shy

schüchtern

step by step

Schritt für Schritt

strength

Stärke

time pressure

Zeitdruck

to communicate in speech

sich mündlich ausdrücken

to communicate in writing

sich schriftlich ausdrücken

to convince

überzeugen

to express oneself

sich ausdrücken

to get on with ...

zurechtkommen mit ...

to give a talk

ein Referat halten

true for you

trifft auf dich zu, gilt für dich

weakness

Schwäche

well balanced

ausgeglichen
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