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Was ist neu? 

 Das Heft hat Seitenzahlen! 

 Alle Fächer, die nur zu einem Zweig gehören (Spanisch, Sozialkunde, Wirtschaft/Recht) sind am Ende 

des Aufgabenteils. 

 Aus organisatorischen Gründen sind die Lösungen manchmal in einer anderen Reihenfolge als die 

Aufgaben. Schau ins Inhaltsverzeichnis, wenn du ein Fach nicht gleich findest. 

 

Was ist wie im letzten Jahr? 

  werden die Freiarbeitshefte deiner Klasse gelagert. Der Schlüssel für diesen 

Raum hängt am Klassenbuch jeder Klasse. 

 Mit diesem Heft kannst du das ganze Schuljahr über regelmäßig die wichtigsten Themen aus 

verschiedenen Fächern wiederholen. Du kannst dir dabei , welche Aufgaben du 

machen willst. 

 Das Heft ist vor allem dafür gedacht, dass du in Vertretungsstunden damit arbeiten kannst. Deshalb 

bleibt das Heft auch hier in der Schule, damit du es immer verfügbar hast. Am Ende des Schuljahres 

darfst du es natürlich mit nach Hause nehmen. 

Was ist in diesem Heft drin? 

 In diesem Heft befinden sich Aufgaben zu verschiedenen Fächern, die du dieses Jahr hast. 

 Die Aufgaben in jedem Fach sind meist in der Reihenfolge geordnet, wie sie im Laufe des Schuljahres 

behandelt werden. Am Anfang eines Fachs gibt es  manchmal auch Aufgaben, die den Stoff des 

vorangegangenen Jahres wiederholen. 

 Manche Aufgaben kannst du gleich direkt in diesem Heft bearbeiten, bei anderen brauchst du mehr 

Platz. Solche Aufgaben machst du am besten in dein Übungsheft oder Hausheft von diesem Fach, 

wenn du es dabei hast, ansonsten nimmst du dir ein extra Blatt Papier. 

Gibt es auch Lösungen? 

  zu den Aufgaben sind natürlich auch die in diesem Heft, denn du sollst deine Ergebnisse 

ja selbst kontrollieren können. 

 Wenn du trotz der Lösung noch Schwierigkeiten hast, nicht weißt, wie eine Aufgabe zu bearbeiten 

ist, einen Fehler vielleicht nicht verstehst, fragst du in der nächsten Stunde den Lehrer, den du in 

diesem Fach hast.  

Außerdem: 

 Im Inhaltsverzeichnis siehst du ein Kästchen vor jedem Eintrag. Dort kannst du ankreuzen, was du 

bereits bearbeitet hast, damit du immer einen Überblick hast. 

 

Viele Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule haben zu diesem Heft beigetragen. Vermutlich ist uns bei der 

Erstellung des Hefts auch mal ein Fehler unterlaufen. Wenn du einen hier im Heft bei den 

Aufgaben oder Lösungen findest: bitte ärgere dich nicht darüber, sondern gib uns Bescheid, damit wir ihn 

für das nächste Heft ausbessern können. Dazu findest du ganz hinten im Heft eine Seite, auf der du dir 

gefundene Fehler notieren kannst. Diese Seite kannst du am Ende des Schuljahrs bei uns abgeben. 

 

Nun wünschen wir dir viel Erfolg bei der Arbeit mit diesem Heft! 


