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Rückmelden und Beurteilen
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Station 9 – Das kann ich tun!
Benötigte Materialien: Joghurtbecher,

Zur Beurteilung der Schülerarbeiten bieten
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Die Kontrolle der Lösungen findet am
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genommen und der Inhalt besprochen
wird.

Station 8 – Das Umwelt-Domino
Fertigen Sie vor dem Einsatz mindestens
eine Kopie des Dominos als Lösungsblatt

Wir wünschen Ihnen viel Freude und

an. Laminieren Sie die Dominokarten,

Erfolg beim Einsatz der Werkstatt!
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