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(1) Teile dir die Aufgaben ein. (2) Hake bearbeitetet Aufgaben ab.   (3) Bewerte die Aufgaben:  1= leicht  2= mittel 3= schwer 

 
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    
 

1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Deutsch Hallo ihr Lieben, 
ich hoffe euch gefällt das Buch :)) 
Hier wieder Happihappi für deinen Denkapparat: 
Aufgabe 1) Du solltest ja letzte Woche mit spitzem Bleistift auf jede Seite oben 
aufschreiben, worum es auf dieser Seite geht. 
ALSO AUFGABE 1): Wenn du meine Überschrift besser findest als 
deine, radiere deine weg und schreib meine hin. Wenn du 
meine UND deine gut findest, schreibe meine noch 
„mikroskopisch klein” :)) hinzu. 
Hier also meine Überschriften: 
Seite „Überschriften” von Herrn Lüddecke :)) 
13 Mutprobe Hannes 
14 Mutprobe Hannes 
15 Mutprobe bestanden 
16 Die alte Ziegelei / Das Wäldchen der Krokodiler 
17 Hannes rutscht ab 
18 Hannes in Todesangst 
19 Die anderen Krokodiler „hauen ab”; Maria alarmiert/holt die Feuerwehr 
20 Feuerwehr redet Hannes ins Gewissen/mahnt ihn für die Zukunft 
21 Hannes Mutter ist total schockiert und weint 
22 Hannes erzählt Mutter von der Mutprobe/Vater will ihn hauen/Mutter schützt 
Hannes 
23 Hannes findet Krokodiler gut, der Vater aber nicht 
24 Hannes erzählt Mutter von den Krokodilern 
25 Familie von Hannes hat nicht so viel Geld 
26 Hannes beobachtet zum ersten Mal Kurt 
27 Hannes bekommt von Mutter Kurts körperliche Behinderung erklärt 
28 Hannes möchte Kurt mal besuchen 
29 Krokodiler finden totes Reh 
30 Die Waldhütte der Krokodiler / „Begräbnis” des Rehs 
31 Hannes gibt Krokodilern Infos zum Großstadtförster 

☐   
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32 Hannes trifft Kurt vor dem Supermarkt 
33 Kurt sagt, er beobachte die Krokodiler immer mit dem Fernglas 
34 Hannes darf Kurt zuhause besuchen / Hannes hilft Kurt 
35 Hannes hilft Kurt und seiner Mutter mit dem Rollstuhl ins Haus zu kommen 
36 Kurts Wohnung / Kurts Zimmer 
37 Kurt und Hannes spielen 
38 Hannes wieder zuhause 
Aufgabe 2) Wenn du Inhaltsangaben schreibst oder auch solche „Überschriften”, 
dann verwendest du immer eine bestimmte Zeitform des Verbs (z.B. 
rutscht, haut, läuft etc.) . Wie heißt sie ? Ist es das Präteritum oder das 
Präsens ? 
Aufgabe 3) Extraschmankerl für deinen Kopf: 
a) Warum habe ich „Begräbnis” und nicht Begräbnis geschrieben ? 
b) Für Seite 33 schreibe ich: „Er beobachte die Krokodiler...” Das ist der 
Konjunktiv des Verbs „beobachten”. Es bedeutet dasselbe wie „er 
würde sie beobachten”, klingt aber feiner und ist das bessere 
Deutsch :)) 
Aufgabe 4) Lies die Seiten 38 – 64 und schreibe wieder oben auf jede Seite eine 
Überschrift, worum es auf dieser Seite geht. 
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lösen der Aufgaben :)) 
Dein und euer 
Herr Lüddecke 

Mathe Bitte bearbeitet erst (!) die Aufgaben und kontrolliert später. 
Bitte schreibt immer die Aufgabennummer, 
dann die Aufgabe und  
dann den Rechenweg und die Lösung auf. 
Mache einen Haken an deine Lösung wenn sie richtig war… 
…sonst suche den Fehler oder schreibe ein ? hinter die Lösung. 
 
MB Seite 129  
Übertrage den roten Kasten in dein Heft.  
Übertrage den grünen Kasten in dein Heft. 
Bitte bearbeite: 
Nr.1 Kannst du die Fragen in den Bildern beantworten?... dann schreibe den 
Lösungsweg auf. Vielleicht kannst du ja mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler 
telefonieren und die Lösungen besprechen. 
Nr.2, 3, 4, 5 bearbeite diese Aufgaben wie im roten Kasten und als Beispiel im 
grünen Kasten dargestellt. 

☐  MB Seite 130/131 beliebige Aufgaben 
zur Übung 
 
Üben mit der CD  
Hast du einen Computer mit CD-
Laufwerk? Dann lege doch mal die CD 
aus dem Mathe-Buch ein und klicke im 
Verzeichnis des CD-Laufwerks auf 
Start. Du kannst die CD installieren 
oder das Programm von der CD aus 
laufen lassen. 
In dem Menü auf der linken Seite 
findest du unter anderem das aktuelle 
Thema Größen. 
Du kannst in diesem Bereich alle 
Aufgaben bearbeiten.  



RSV- Homeschooling  Woche 6 – Montag, den 11. bis Freitag, den 15.5. 
 

Seite 3 von 5 

 

Nr.6 Dies ist eine Textaufgabe. Notiere Frage, Rechnung und Antwort sauber 
getrennt untereinander. Du darfst auch gerne eine Skizze anfertigen, damit du dir die 
Situation besser vorstellen kannst. Beachte auch den Tipp in dem grünen Kasten an 
der rechten Seite. 
Nr. 7 bearbeite diese Aufgabe wie im roten Kasten und als Beispiel im grünen 
Kasten dargestellt. 
*Nr.8 versuche die Aufgabe zu lösen. Beachte auch hier den Tipp im grünen Kasten 
auf der linken Seite. 
*Nr.9 Achtung! Du kannst nur rechnen, wenn beide Zahlen die gleiche Längeneinheit 
cm ODER m haben. Also musst du vor dem Rechnen eine Zahl in die andere 
Längeneinheit umwandeln. Ein Beispiel dazu findest du im grünen Kasten auf der 
rechten Seite. 
 

 

Englisch Bearbeite die Übungsarbeit. Lies dir die Aufgaben genau durch! Korrigiere sie mit 
Hilfe der Lösung und wiederhole die Themen, bei denen du noch Schwierigkeiten 
hast. 

☐   

Erdkunde https://www.br.de/mediathek/video/willi-wills-wissen-wie-geheuer-ist-das-abenteuer-
av:5d5aa27a1f300600134e2494 

 
Willi wills wissen : Wie geheuer ist das Abenteuer? 

Heute ist Willi in der Wildnis unterwegs und will wissen, 
wie man in der freien Natur -ohne Wegweiser und feste Wege - an 
ein bestimmtes Ziel kommt. Mit dem Outdoor-Experten Markus und 
guter ... 

www.br.de 

Schaue dir aufmerksam den Film und löse folgende Aufgaben dazu:  

1. Beschreibe in kurzen Sätzen, welche Hindernisse Willi zusammen mit seinen 
Helfern: Markus, Tom und Dagmar überwindet, 
um sein Ziel zu erreichen und in der Natur zu überleben.(Tipp: den Film 
kannst du immer wieder anhalten...)  

2. Denke daran auch die Hilfsmittel zu nennen, die benutzt werden. 

☐   
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3. Wenn du kannst, schicke mir ein Foto deiner Ergebnisse mit deinem Namen 
und der Klasse per Mail unter S-Petsch@hotmail.de.zu. 

Politik Durch die Aufgaben der letzten Wochen hast du gemerkt, dass Politiker viele 
Aufgaben haben können. Stelle dir vor, du dürftest bestimmen: Was würdest du in 
der Stadt, in NRW und in Deutschland ändern wollen? Wie würdest du deine Partei 
nennen? 
 

☐   

 PFLICHTAUFGABEN  - Diese Aufgaben musst du machen …    
 

1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Biologie 1. Bearbeite den Lückentext mit Hilfe des Buches (S. 54-55) ☐  Freiwillig: Bastele dir ein „Daumenkino“ 

nach der Vorlage (PDF- Anhang)  

Physik  ☐   

Kunst  ☐   

Musik Recherchiere im Internet zum Thema „Orchester“ und beantworte dann die Fragen 
schriftlich: 
1. Welche Instrumentengruppe vom Orchester ist noch nicht vorgekommen? 
2. Liste alle Musikinstrumenten auf, die zur Gruppe gehören. 
Bitte sende die Antworte bis 15.05.2020 per Email. 
klyushin@realschule-vogelsang.de 

☐   

Sport  ☐   

ER  ☐   

KR Liebe Schüler/innen, 

folgende Fragen sollt ihr in der kommenden Woche bearbeiten. 

Was haben die vergangenen Wochen bei Dir verändert? Welche Rolle spielten 
andere und/oder dir vertraute Menschen in dieser Zeit? Welche Einflüsse haben 
deinen Alltag bestimmt? 
 
LG 
B. Curic 

☐   
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PP  ☐   

 


