
Nawi 7cM 
(Zeitraum 25.01.-29.01.2021) 

 
 

1. Aufgabe: 
Druckt euch das Arbeitsblatt „Wirkung von Alkohol im Körper“ aus und füllt es mit Hilfe der 
Internetseite, die auf dem Arbeitsblatt steht, aus.  
Falls ihr nicht drucken könnt, könnt ihr die Tabelle auch handschriftlich in den Hefter übertragen 
und dort ausfüllen.  

 
2. Aufgabe: 
Druckt euch das Arbeitsblatt „Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum“ aus und unterstreicht 
die Begriffe in den Farben, die in der Aufgabe auf dem Blatt stehen.  
Falls ihr nicht drucken könnt, könnt ihr im Hefter auch eine Tabelle mit den körperlichen 
Schäden, den geistig-seelischen Schäden und den sozialen Schäden anfertigen und die Begriffe in 
die richtigen Spalten eintragen. 
 
3. Aufgabe: 
Druckt euch das Arbeitsblatt zum Song „Alkohol“ von Herbert Grönemeyer aus und bearbeitet 
die Aufgaben. Einige Antworten müsst ihr ins Heft schreiben (ihr braucht die Fragen dazu nicht 
abschreiben, schreibt aber bitte die Nummern vor die Antworten). Ihr müsst außerdem mit 
mehreren Farben im Text unterstreichen. 
Falls ihr nicht drucken könnt, könnt ihr den Liedtext auch abschreiben, um darin unterstreichen 
zu können.  
 

 

 
Hinweis: 
 
Die Arbeitsblätter zum Bearbeiten bekommt ihr von Frau Frömbgen per Mail an eure  
wtkedu-Email-Adresse zugeschickt. Bitte loggt euch bei wtkedu ein, um sie abrufen zu können.  
Sie werden außerdem in der Dateiablage von wtkedu hochgeladen. 
 
Falls das Arbeitsblatt noch an eine andere Email-Adresse geschickt werden soll, bitte dies Frau 
Frömbgen per Email mitteilen:  
mareen.froembgen@abs.wtkedu.de 
 
 
Die Arbeitsblätter können auch als Kopien in der Schule abgeholt werden. Dafür bitte Frau 
Frömbgen eine Mail schreiben, damit sie diese kopiert im Sekretariat hinterlegt. 
 

 
 

Schickt die bearbeiteten Aufgaben (z.B. als Fotos) per Mail bis 
Freitag, 29.01.2021 an mareenfroembgen@abs.wtkedu.de 
 
Schickt bitte auch noch die bearbeiteten Aufgaben der 1. Woche 
und der 2. Woche, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr 
findet die Aufgaben immer noch in der Dateiablage von wtkedu 
im Ordner „Nawi“. 
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