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□ 
☒5a ☐5b ☐5c ☐5d  ☐6a ☐6b ☐6c ☐6d ☐7a ☐7b ☐7c ☐7d       ☐8a ☐8b ☐8c ☐8d  ☐9a ☐9b ☐9c ☐9d      ☐10a ☐10b ☐10c ☐10d 

 

(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 Huhu ihr Lieben ! 
In zwei Wochen wollen wir das Buch zu Ende gelesen haben. Also: 
Aufgaben: a) Lies die Seiten 81 bis 114. 
b) Male zu zwei Stellen, die du gut findest auf den Seiten 81 bis 114, 
je ein Bild. 
(Sie müssen nicht aussehen wie von Pablo Picasso :)) Aber ich muss 
erkennen können, welche beiden Stellen du meinst.) 
c) Mache je ein Foto pro Bild und sende mir die beiden MIT 
MAMAS ODER PAPAS Hilfe als Email-Anhang bis zum 30.05.. 
Viel Spaß dabei :)) 
Es grüßt Sie und euch lieb. 
Stefan Lüddecke 

 
□ 
□ 
 
 
 
□ 

  

Mathe  Bringe am Dienstag mit zum Unterricht in die Schule:  
• • ALLE Aufgaben ordentlich abgeheftet (oder im Heft)  
• • mit den Checklisten zu Längen und Masse / Gewichte  
  
Die Aufgaben dieser Woche gelten ab Mittwoch bis zum nächsten Unterricht.  
(Du darfst sie natürlich auch schon früher bearbeiten. )  
Trage in die Checkliste Masse/Gewichte die Aufgaben dieser Woche ein.  
Hefte alle Aufgaben ordentlich ab wenn du sie nicht in einem Heft bearbeitest.  
Denke auch an die Kontrolle und Berichtigung der Aufgaben.  
Nutze für die Aufgaben die Tabelle für Gewichte. Wenn du keinen Drucker hast, zeichne sie 
ab.  
MB Seite 136:  
Bitte bearbeite immer die Hälfte der Teilaufgaben (egal welche): Nr.8 Trage die Gewichte in 
die Tabelle Masse/Gewichte ein.  
Nr.9 Trage die Gewichte in die Tabelle Masse/Gewichte ein und schreibe zusätzlich so:  
Nr. 9a) 1300g = 1kg 300g  
Nr. 10 Trage die Gewichte in die Tabelle Masse/Gewichte ein und schreibe zusätzlich so:  

□ 
□ 
 
 
 
□ 

□ 

 
 
□ 
 
□ 
 
□ 

 Bearbeite mehr als die Hälfte der 
Teilaufgaben.  
S.136 Nr.14, 18,19,20 
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Nr.10 a) 1085g = 1kg 85g > 1kg  
Nr.10 b) 995g = 995g < 1kg  
Nr.11a) Bearbeite diese Aufgabe als Textaufgabe mit Frage, Rechnung, Antwort. Du kannst 
auch für diese Aufgabe die Tabelle Masse/Gewichte nutzen oder dir eine Tabelle zu dieser 
Aufgabe zeichnen.  
Nr.12 Schreibe so:  
a) 600g + 400g = 1000g = 1kg oder 1kg – 600g = 1000g – 600g = 400g  
Nr.13 Trage in die Tabelle ein und schreibe wie im grünen Kasten.  
Nr.15 Trage die Gewichte in die Tabelle Masse/Gewichte ein und schreibe zusätzlich so:  

a) 800kg + 200kg = 1000kg = 1t oder 1t – 800kg = 1000kg – 800g = 200kg  
 

Nr.16 Trage die Gewichte in die Tabelle Masse/Gewichte ein.  
Nr.17 Trage die Gewichte in die Tabelle Masse/Gewichte ein.  
Nr.21 Bearbeite diese Aufgabe als Textaufgabe mit Frage, Rechnung, Antwort.  

 
 
□ 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

Englisch 1. Did you ever go on a day trip? Where did you go and what was special? Write a 
short text (60 Wörter). 

2. P. 96: read the text and find out about the words you don´t know. Learn the new 
verbforms and the new words. 

□ 
 
□ 

 Englischrätsel 

Erdkunde 1. Schaue dir den ganzen Film an: Wie sieht die Welt im Weltraum aus und teste dein 
Wissen aus dem 1.Halbjahr. 
https://www.br.de/mediathek/video/willi-wills-wissen-wie-sieht-die-welt-im-weltraum-
aus-av:5e257df91868c70019357159 

 Beschreibe in Sätzen! 

2. Wie kommt man mit Raketen in den Weltraum? 

3. Wie heißt der Raumfährentyp (Weltraumschiff), welches 7 Personen in den 
Weltraum transportieren kann? 

4. Warum muss es mit einem Fallschirm bremsen? 

5. Wie funktioniert ein Fallschirmlift? 

2.       Als Auswahl , wenn der PC nicht funktioniert:  Buch S.36/ 37 Nr. 1-7           
Beantworte in ganzen Sätzen diese Fragen und benutze deinen Atlas als Hilfsmittel! 

□ 
 
 
 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
□ 
 
□ 
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PFLICHTAUFGABEN  - Diese Aufgaben musst du machen …   

 
 

1-
2-3 

WAHLAUGABEN  – Das hier ist 
freiwillig … 

Politik Lies den Text und schreibe Fragen auf, die dir dabei kommen. Du erinnerst dich an deine 
Partei? Mache ein Wahlplakat für deinen Wahlbezirk. Du kannst es mir gerne an 
wiechen@realschule-vogelsang.de schicken. Deine Fragen auch! 

□   

Biologie Biologie 5a,c,d  

Buch S. 58-59 (Samen werden zu Pflanzen) lesen,  

Bohnensamen abzeichnen (mit Bleistift), Beschriftung nicht vergessen!  

 
□ 
 
□ 

  

 
PFLICHTAUFGABEN  - Diese Aufgaben musst du machen …   

 
 

1-
2-3 

WAHLAUGABEN  – Das hier ist 
freiwillig … 

Physik  ☐   

Kunst Hallo, ich möchte an folgende Aufgabe erinnern:  

Mein kreatives Wochen- / Tagebuch  

Lege ein Wochen- oder Tagebuch deines derzeitigen Alltags an.  

Du kannst eine lose Blattsammlung, ein Heft, einen Hefter oder ein Skizzenbüchlein nutzen, 
einen Bleistift, einen Kugelschreiber, Filzstifte, Buntstifte... 

Fertige eine schnelle Skizze an, zeichne, fotografiere, sammle, klebe auf. Du kannst auch 
alles miteinander kombinieren. 

Womit hast du dich am jeweiligen Tag / in der jeweiligen Woche beschäftigt? Was hat dir 
besonders gut gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Sei kreativ! 

Alle anderen Aufgaben, die für das Fach Kunst zur Verfügung stehen, sind Wahlaufgaben! 

Die Fachschaft Kunst würde gern aus allen gesammelt en Werken eine Ausstellung 
auf die Beine stellen, sowohl schulintern als viell eicht auch in Zusammenarbeit mit 
dem Kunstmuseum Solingen. Dort können Schulen jedes  Jahr an einer Ausstellung 
teilnehmen und Preise gewinnen. Vielleicht können w ir hier etwas auf die Beine 
stellen.  

☐  Kreative Ideen gegen Langeweile 
Teil 4 
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Zudem kann ein solches Corona-Buch oder eine Sammlung unseren SuS als Erinnerung 
dienen, welche sie noch ihren Kindern und Enkelkindern zeigen können. Vielleicht könntet 
ihr das euren Klassen so vermitteln und auch noch SuS dafür begeistern, die bisher noch 
nicht so kreativ tätig waren!? 

Musik Diese Woche gibt es leider nichts.  ☐   

Sport Dritte Laufwoche: Sportaufgaben vom 25.05 – 29.05.2020 

1. Schaue dir das Video an."Lauf mit-bleib fit!"  
https://www.youtube.com/watch?v=6nxdT8eNsuU                                    

2. Laufe oder walke zweimal die Woche allein oder zu zweit möglichst in deiner Umgebung.                                     

3. Laufe 15 Minuten und mache dann eine ca. 3- minütige Pause, in der du dich leicht 
dehnst.Mache anschließend 5 "Liegestütze", "10 Sit-ups" und 10 Hocksprünge.                                                                                                     

4. Laufe wieder 15 Minuten zu deinem Ausgangspunkt zurück. 

Natürlich findet man alle Daten auch in TEAMS im Kanal Home-schooling Sport. 

Mit sportlichen Grüßen 

Eure Sporties  

 
 

☐ 
 
 

☐ 
 

☐ 
 
 

☐ 

  

ER  ☐   

KR Liebe Schüler/innen, 

in den vergangenen Wochen ist der Kontakt zu euren Freunden 
durch die Corona-Maßnahmen erheblich eingeschränkt worden. 
Zum Thema FREUNDSCHAFT sollt ihr folgende  Fragen beantworten: 

1. In welchen Situationen ist man froh, wenn man einen Freund hat? 
   Schreib mindestens drei unterschiedliche Beispiele auf. 

2. Angenommen, du könntest dir eine Freundin oder einen Freund 
    zaubern, welche fünf Eigenschaften sollte sie bzw. er unbedingt 
    haben, welche fünf auf keinen Fall?      

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

□ 
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PP  ☐   

 


