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Friedrich Schiller Gymnasialschule, II-te C Klasse 

HAUSAUFGABEN - MONTAG  18.05.2020 

Stundenplan 
DEUTSCH 
RUMÄNISCH 
MATHE UND UMWELT 
MUSIK UND BEWEGUNG 
ENGLISCH 
 

Kommunikation auf Deutsch 

Deutschbuch 

Hunger ist der beste Koch - S. 58 

Ja mutter gleich - S. 59 

Lesestunde - S.60 

 

Hunger ist der beste Koch  - Foamea este cel mai bun bucătar p. 58 

aussetzen - Fehler suchen und finden 

das Beet - die Reihe im Garten wo die Blumen wachsen oder das Gemüse  

herrichten - vorbereiten 

Ja mutter gleich! - Da, mami, imediat! P. 59 

der Ranzen - die Schultasche 

die Wäsche - Kleider die gewaschen werden oder gewaschen sind 

bügeln - mit dem Bügeleisen      schön glatt drücken  

das Bügeleisen:  

  Bügeleisen -Zeichen: 
  

  

Lesestunde - Ora de citire p. 60 

der Specht  - Vogel: klopft mit dem Schnabel am Baumstamm um unter der Baumrinde Insekten zu finden 

das Tagversteck - ein Versteck wo man sich tagsüber versteckt 
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1 MAL ALLES LAUT LESEN! De citit o dată cu voce tare toate textele!  

Aufgabe:  

Entweder die 3 kürzesten Sätze abschreiben (je einen aus jedem Text), oder den längsten Satz aus den 3 
Texten. 

Temă:  

Copiem fie cele mai scurte 3 propoziții (câte una din fiecare text), sau cea mai lungă propoziție din toate 
cele 3 texte.  

 

Comunicare în limba română 

 

Manual 

Boierul și Păcală 

De citit o dată cu voce tare povestea! 

 

 

Mathematik und Kennenlernen der Umwelt  UND   Musik und Bewegung   

Lehrbuch1 - S. 111 

 
Der Schall und die Schwingungen - Sunetul și undele sonore (vibrațiile aerului) 

Lies den Text aus dem Buch bei MERKE DIR! Citește cu atenție textul din carte de la NE 
INFORMĂM! (p. 111) 

 

Durch blasen von Luft und durch klopfen, zupfen, reiben von Materialien 

entstehen Schwingungen in der Luft. Wie in einer Pfütze, wenn wir Steine 

hineinwerfen: dort entstehen Wellen. So auch in der Luft, nur sehen wir 

sie nicht. Diese gelangen zu unserem Ohr. Dort ist eine kleine Trommel, 

die diese Luftbewegungen (Schwingungen) spührt. So hören wir.  

 

schwingen  

a oscila, a pendula 

                                                           
1 Versiunea manualului în limba română:  
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/ 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
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Prin suflarea aerului, prin lovirea, ciupirea, frecarea unor materiale se produc vibrații (unde) în aer. Ca 

într-o baltă când aruncăm pietre. Numai că acolo se produc valuri. Așa se întâmplă și în aer, numai că nu 

le vedem. Acestea ajung la urechea noastră. Acolo este o tobă mică, care simte aceste mișcări ale aerului 

(undele sonore). Așa auzim.  

Aufgabe - Temă: 

Experiment 

Bastele 3 eigene Musikinstrumente  un zeichne diese in dein Mathe- und Umweltheft. 

Confecționează 3 instrumente muzicale și desenează-le în caietul de matematică și științe. 

 

Englisch 

Aufgaben auf der Webseite der Schule. Temele sunt pe site-ul școlii. 

 

Videokonferenz/videoconferințe online:  

9.00 Deutsch - Rumänisch;  

10.00 Mathe - Musik und Bewegung; 

19.00 Abendtreffen - alle Fächer; 

Link auf WhatsApp (Link transmis pe whatsApp). 


