
Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum bis 25. Januar 2021

Du beginnst in dieser Woche mit der Arbeit am Thema "Stoffgemische" und zwar 
speziell mit Fragen zu "Abfall sortieren und verwerten". 

Nimm das Blatt mit dem Buchstabensalat.
Hier sollst du 18 Begriffe finden und aufschreiben. Die Tabelle gibt Auskunft, wo der 
erste Buchstabe steht (z.B. A1), in welche Richtung das Wort gelesen wird (z.B. senk-
recht) und wie viele Buchstaben es insgesamt hat. Durch die Farben (hellgrau, dunkel-
grau, schwarz) sind die 18 Begriffe schon in drei Gruppen zu 4, 6 bzw. 8 sortiert.

Nun arbeitest du auf dem Blatt mit der Abbildung einer Mülldeponie (Müllkippe).
Über jeder Spalte steht eine Frage. Anhand der Punkte zählst du, wie viele Begriffe 
du für die erste, zweite bzw. dritte Spalte brauchst. Dann ist klar, zu welcher Spalte

die hellgrau (2 Begriffe doppelt nehmen, deshalb 10 Punkte), dunkelgrau bzw. schwarz 
markierten Begriffe gehören.

Damit in jeder der vier Zeilen das was nebeneinandersteht auch zusammenpasst, 
musst du gut überlegen*. Hier noch eine kleine Hilfe:
Folgende Kombinationen von Begriffen kommen vor:

1 x dunkelgrau – 3 x hellgrau – 2 x schwarz
1 x dunkelgrau – 2 x hellgrau – 1 x schwarz
1 x dunkelgrau – 3 x hellgrau – 1 x schwarz
1 x dunkelgrau – 2 x hellgrau – 2 x schwarz

Wenn du die 18 (20) Begriffe auf Zettel schreibst, kannst du die Kombiationen legen 
und bei Bedarf noch hin- und herschieben. 

* Beispiel: Sieb Welche der Eigenschaften nutze ich dabei ?
Was kann dabei aussortiert werden ?

Schreibe erst dann mit Tinte in die Tabelle, wenn du alle Begriffe zugeordnet hast.

Abfall kann nur dann verwertet werden, wenn er richtig sortiert ist. 
Das beginnt bei den MülIeimern im Klassenraum und spielt eine Rolle, wenn du zu 
Hause den Müll herunterbringst. 
Im dritten Schritt sollst du nun auf einem Blatt den Müll richtig sortieren und 
aufschreiben, welche Tonnen es gibt, wenn du zu Hause den Müll wegbringst. 
Diese Aufgabe ist viel leichter als das zuerst beschriebene und wird dir sicher keine 
Schwierigkeiten bereiten. Aber – bitte trotzdem überlegen: nicht alles, was aus 
Papier hergestellt wurde, kommt deshalb in die blaue Tonne. 

Wenn du noch Fragen hast, schreibst du mir bitte eine e-Mail.
Ich wünsche dir viel Erfolg !


