
 
 
Lubi šulerjo rjad. 8, 
 dokelž přeco hišće njewěmy, hač a hdy směće zaso do šule chodźić, dóstanjeće po 
tutym puću nadawki w nabožinje. Dokelž je to wobšěrny nadawk, maće za njón 
měsac chwile. Nadawk so tež znamkuje.  Nadawk je sćěhowacy: 
Wupytajće sej wosobu, kotraž je wam z přikładom. K tomu zestajejće mapu. 
Derje by było, hdyž sej někoho znateho (ze swójby, z přiwuznistwa, ze wsy ...) 
wupytaće. Tole je wobsah mapy: 
* zwjeršne łopjeno z titulom  "Mój přikład", waše mjeno a datum 2 dp 
* 2. strona: podaće wobsaha mapy      1 dp 
* wot 3. strony  samopisany tekst w sadach 
  1. mjeno a žiwjenjoběh wosoby (žiwjenske daty, bydlenje, 
    swójba, šula, wukubłanje a powołanje)    7 dp 
  2. zajimy, hobbyje, swobodny čas     2 dp. 
  3. wosebitosće wosoby ( charakter, kajkosće, talenty ...)  3 dp 
  4. wopdstatnjenje, čehodla je wosoba mój přikład   4 dp 
  5. wobrazy, fota,  wuznamjenjenja ....     3 dp 
* žórła podać, to rěka, zwotkel sym informacije a material wo wosobje 
 brał/a           1 dp 
* z ruku ( na běłe łopjena, sej linkatu papjeru spody połožić ) abo z 
 kompjuterom pisać = forma        2 dp. 
* Pisajće prošu serbsce, hač na tych, kotriž to woprawdźe njemóža.  
*  Njesmě so ničo z interneta wotpisać abo kopěrować.   25 dp. 
 
Termin wotedaća: 25. meje  
( kak, to wam hišće zdźělu)  
        
Wjele wjesela a wuspěcha přeje wam při tym 
knj. Delanowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Liebe Schüler/ innen der  Klasse 8, 
 
Weil wir noch nicht wissen, ob und wann ihr wieder in die Schule kommen dürft, 
bekommt ihr auf diesem Weg auch in Religion eine umfangreiche Hausaufgabe. 
Deshalb habt ihr dafür einen Monat Zeit. Diese Aufgabe wird bewertet. Folgende 
Aufgabe sollt ihr in Form eines Hefters erfüllen. 
Sucht euch eine Person aus, die für euch ein Vorbild ist. Es wäre gut, wenn ihr euch 
jemanden Bekannten ( aus der Familie, Verwandschaft, aus eurem Wohnort ...) 
aussucht. Das ist der Inhalt eures Hefters: 
* Deckblatt mit dem Titel "Mein Vorbild", euren Namen und das Datum 2 P. 
* 2. Seite: Inhaltsangabe der Mappe      1 P. 
* ab der 3. Seite ein von euch selbstgeschriebener Text in Sätzen 
  1. Name und Lebenslauf der Person (Lebensdaten, Wohnung, 
   Familie, Schule, Ausbildung, Beruf)     7 P. 
  2. Interessen, Hobbys, Freizeit      2 P. 
  3. Besonderheiten der Person (Charakter, Fähigkeiten, Talente ... 3 P. 
  4. Begründung, warum diese Person für mich ein Vorbild ist 4 P. 
  5. Bilder, Fotos, Auszeichnungen ...     3 P. 
* Quellenangabe, woher habe ich die Informationen und das Material 
  über diese Person         1 P. 
* Schreibt entweder mit der Hand (auf weißes Papier, legt euch beim  
 Schreiben ein liniertes Blatt drunter) oder mit dem Computer = Form  2 P. 
* Ihr dürft nichts aus dem Internet abschreiben oder kopieren.  =25 P. 
 
 
Viel Spaß und Erfolg wünscht euch dabei 
Frau Delan 
  
     
 
 


