28. Mai 2020
Sehr geehrte/r Frau/Herr
Hiermit erhalten Sie das sechste Bildungspaket. Im letzten Paket haben Sie gelernt, was ein Konflikt ist und
wie es zu einem Konflikt kommen kann. Sie ha�en auch Arbeitsblä�er, die ein Verhalten gezeigt haben, damit
kein Streit passiert oder er schnell wieder gut gemacht werden kann
In diesem Bildungspaket wollen wir Ihr Allgemeinwissen auffrischen. Das vorhandene und erworbene Wissen
des Menschen muss immer wieder ergänzt und erneuert werden, denn wir vergessen auch immer wieder
etwas. Und Dazulernen ist nie verkehrt!
Sehen Sie sich das Bla� mit den Erdkunde- und Poli�kthemen an und versuchen Sie es zu lösen. Fallen Ihnen
alle gefragten Lösungen ein? Falls ja, Gratula�on! Fall Ihnen einige Punkte nicht einfallen, kein Problem,
im Lösungsteil finden Sie die komple�en Antworten und können so Ihr Wissen auffrischen.
Zum Allgemeinwissen gehört auch ein gewisser Wortschatz in Englisch. Wir haben Ihnen gängige Vokabeln
dazugelegt, es handelt sich um Verben, also Tunwörter, die man immer wieder braucht und es schadet nicht,
sie regelmäßig aufzufrischen.
Der Spaß sollte nicht zu kurz kommen und wir haben für Sie ein Sudoku entwickelt, das eher die
mathema�schen und logischen Gehirnzellen auf Trab bringt.
Wenn Sie mögen, lösen Sie doch auch das kleine Vokabelrätsel, dann können Sie testen, ob Ihnen die
englischen Wörter einfallen. Im Lösungsteil können Sie auch nachsehen, ob Ihre Schreibweise rich�g war.
Wir freuen uns, wenn wir etwas von Ihnen hören und darum sollten Sie zum Schluss den Reflexionsbogen
ausfüllen und an uns zurücksenden.
Nächste Woche erhalten Sie noch ein Bildungspaket, dann gehen wir eine Woche in den Betriebsurlaub.
Sie erhalten zeitnah Informa�onen, wie die Wiedereröffnung der Ebersberger Werkstä�e geplant ist.
Bleiben Sie gesund und munter, bis wir uns wiedersehen!

Laura Brosi und Alexandra Niedermeier
Bildungsbeau�ragte der Ebersberger Werkstä�en

Erdkunde und Politik

Fragen zum Thema Erdkunde
1.

Benennen Sie acht Bundesländer von Deutschland.

2.

Wissen Sie die Hauptstadt von Deutschland?

3.

Nennen Sie ein Nachbarland von Deutschland.

4.

Welcher Fluss fließt durch München?

Fragen zum Thema Politik?
1.
Wie heißt die Bundeskanzlerin von Deutschland?

2.

Wie heißt der Ministerpräsident von Bayern?

Englisch

Deutsch

Ja
please
Entschuldigung
name
Hund
cat
Haus
good morning
Fahrrad
to drive

