
Deutsch / Sachunterricht: Lernstoff 11. bis 15.05.2020 
 
Es gibt keine weiteren Lernaufgaben in Deutsch und Sachunterricht!  
 
Stattdessen kannst du die letzte Woche zu Hause nutzen, um ein Projekt für SU zu erstellen.  
Das müssen die Drittklässler sowieso, aber in den anderen Jahren wurde das als Hausaufgabe nach dem Unterricht 
angefertigt. 

 
Die Aufgabe für Deutsch lautet: Überprüfe deinen Text auf Fehler und Sauberkeit! (Verlass dich 

nicht auf die Rechtschreibprüfung des PCs.) 

 
Hinweis: 
Den Lernstoff für diese Woche, den ich schon mitgeschickt hatte, brauchst du nicht erledigen: 

Unser Kreis Bautzen: Oberfläche und Landschaften 
Das Thema verschieben wir auf die Woche ab dem 18. Mai, wenn ihr wieder in die Schule kommt. Da können wir 
endlich die riesige Landkarte nutzen, von der ich euch geschrieben habe. Aber bitte alle ausgedruckten Blätter 
trotzdem einheften und mitbringen. 

 
Schülerauftrag: 
 

Gestalte eine Wandzeitung zum Thema „Kreis Bautzen“! 
 

Folgende Themen stehen zur Auswahl: 
- Städte im Kreis  
- eine einzelne Stadt genauer vorstellen 
- Oberfläche vom Kreis Bautzen (Flachland im Norden, Bergland im Süden ...) 
- einzelne Gegenden (z.B. Oberlausitz)  
- die größten Berge vorstellen  
- Industrie (z.B. große Betriebe) 
- Gewässer (stehende und fließende; oder z.B. die Spree in ihrem ganzen Lauf) 
- traditionelles Handwerk (Leineweber, Töpfer …) 
- Ausflugsziele im Kreis (mehrere vorstellen oder eines genauer) 
- Die Sorben als nationale Minderheit (Sprache, Trachten, Tradition …) 
- ... oder hast du noch eine bessere Idee? 
 
Größe der Wandzeitung: A 3 (mindestens) 
Gestaltung: in Wort (gedruckt oder geschrieben) und Bild (Fotos, Zeitungsausschnitte, 
Zeichnungen,..) 
 
 

Oder - wenn dir das Basteln mehr Spaß macht: 
 

Gestalte eine Bastelarbeit zum Thema „Kreis Bautzen“, die wir dann 
ausstellen können! 
 

z.B. ein bestimmtes Gebäude, eine Burg, einen Berg (Pappe oder Styropor und dann 
bemalen), ... oder was dir sonst noch einfällt! 
 

Stelle uns dein Projekt kurz vor. Du brauchst keinen großen Vortrag dazu 
halten.  
 

Abgabetermin: 26. Mai 
Bewertung: Du bekommst eine Note in Sachunterricht. 
 
Viel Erfolg! Deine Frau Löscher 


