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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 Thema: Lektüre: Die Kurzhosengang – Leseauftrag mit Leseübung, Snickers Tagebucheintrag 
ihr braucht das Buch noch nicht ganz zu lesen! Ihr bekommt jede Woche neue 
Leseaufträge von mir.  
 
Aufgabenstellung – Pflichtaufgaben: 
 
Zu Kapitel 1 (Rudolpho) – Seiten 13 - 51 
1. Stelle dir vor, Snickers sitzt am Abend in seinem Zimmer und denkt über die 

Geschehnisse dieses spannenden Tages nach … der Schneesturm, die turbulente 
Rettung … . Er möchte alles aufschreiben, um auch ja nichts zu vergessen. Dazu schreibt 
er in sein Tagebuch … 

 
Aufgabenstellung:  

a) Lies den Infokasten „Der Tagebucheintrag“ und schreibe ihn in dein Merkheft. 
b) Versetze dich in Snickers hinein und verfasse einen Tagebucheintrag aus seiner 

Sicht, in welchem er über die Ereignisse des Tages berichtet. Überschrift: Snickers 
Tagebucheintrag 

c) Folgende Schlagwörter können dir helfen und sollen im Text vorkommen: Schule - 
Sporthalle – Schneesturm – „Kniescheibe“ – Feuerzeug – Evakuierung – Hilfe holen – 
kurze Hosen und T-Shirts – Feuerwehrauto – Rettung der Mitschüler und Lehrer – 
Helden  

Bitte sende deinen Tagebucheintrag an radtke@realschule-vogelsang.de oder fotografiere 
deinen Text und lade ihn bei Teams in die Aufgaben hoch. 
 
Was muss ich bei einem Tagebucheintrag beachten?  
Siehe unten: 
 
2. Beginne das Kapitel zwei „Island“ und lies die Seiten 55 – 60. 

 Übe dabei wieder das Lesen (siehe „Lesen üben“ Woche sieben). 

☐  Thema:   Die Kurzhosengang - Die Rettung 
 
Aufgabe: Male ein Bild zu der 
Rettungsszene, Seite 47 (ab Zeile 17) bis 
Seite 48 (Zeile 7) 
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Lies den Textabschnitt nach dem Üben wieder jemandem vor. 

Mathe Thema LÄNGEN 
Hast du bisher alle Aufgaben bearbeitet und kontrolliert? Wenn nicht, solltest du das 
in dieser Woche nachholen. 
Hefte alle Aufgaben ordentlich ab, wenn du sie nicht in einem Heft bearbeitet hast. 
Zur nächsten Stunde musst du alle bisher bearbeiteten Aufgaben gut sortiert 
mitbringen. 
 
Um einen Überblick zu bekommen, welche Dinge dringend im Unterricht besprochen 
werden müssen, fülle bitte den Zettel ganz unten aus. Falls du am Mittwoch mit dem 
Erstellen eines solchen Zettels bereits begonnen hast, kannst du diesen natürlich 
auch nutzen. Dieser Zettel wird in der nächsten Mathematikstunde bei Frau 
Schumacher abgegeben. 
(Alle Aufgaben des Wochenplans von S. 126 – S. 129 müssen dafür vollständig 
kontrolliert und abgehakt werden. Die Aufgaben, die du mit einem ? versehen hast, 
trägst du dann bitte in die Liste ein.) 
 
Thema MASSEN 
Nun zu dem neuen Thema „Masse“, das du aus dem Alltag als „Gewicht“ kennst. 
 
(A) Hast du zu Hause eine Waage? Oder vielleicht sogar mehrere? 

Dann wiege mindestens 10 Gegenstände und schreibe so: 
 
Ich habe eine Packung Mehl mit der Küchenwaage gewogen. 
Die Packung Mehl wiegt 1kg. 
 

(B) Wenn du keine Waage zu Hause hast, dann nimm einen Gegenstand in die linke 
Hand und einen anderen in die rechte Hand und schreibe z.B. so: 
 
Die Schere ist schwerer als der Bleistift. 
Das Kissen ist leichter als die Packung Nudeln. 

 
MB Seite 135 

☐  WAHL: 
Mehr als 10 Gegenstände wiegen und 
notieren. 
MB Seite 135 Nr.5,6,7 
Üben mit der CD, Videos zum Thema 
„Masse“ 
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Bitte bearbeite: 
 
Nr.1  Zu dieser Aufgabe gehören die Bilder oben auf der Seite. Auf den Bildern sind 
die passenden Einheiten angegeben, mit denen man die Masse misst. Statt „die 
Masse“ sagt man auch „das Gewicht“. 
Bearbeite die Aufgabe so: 
Zum Beispiel zu Bild 1 
Das Gewicht des Autos wird in der Einheit Tonne (t) gemessen. 
In der Einheit Tonne misst man auch das Gewicht von Elefanten, … .  
 
Übertrage den roten Kasten in dein Heft.  
 
Nr.2 Überlege, in welchen Einheiten die vier verschiedenen Waagen wiegen. 
Ordne a)-h) jeweils einer Waage zu und begründe z.B. so: 
a) Die Packung Mehl würde ich mit der Küchenwaage wiegen, da diese Gramm (g) 

und Kilogramm (kg) anzeigt. 
 
Nr.3 z.Bsp.:  a) Das Brötchen wiegt 45g. 
Nr. 4 z.Bsp.:  a) Das Gewicht einer LKW-Ladung würde ich in ___ angeben. 

Englisch Book, page 175 Grammar G 16, den grünen Kasten abschreiben und Test yourself mündlich, 
Lösungen hinten im Buch 
Book, page 114, Ex 7,8a und b, 9 schriftlich 
Workbook, page 84 

☐   

LZ Arbeiten in Microsoft Office 365: 
1) Mache dich mit der Oberfläche von Office 365 und Teams vertraut 
2) Schaue dir die Videos Nr. 1-4 an. 
3) Mache am Ende der Woche ein Quiz. Dies findest du (ab Donnerstag) in deinem 

Klassenteam. 

  EXPERTENAUFGABE: 
Schaue dir das Video 7 an und mache von 
allen schriftlich erarbeiteten Aufgaben ein 
GUTES Foto und lade es zur richtigen 
Aufgabe hoch 
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 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …     
1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Erdkunde https://www.br.de/mediathek/video/willi-wills-wissen-wie-geheuer-ist-das-abenteuer-
av:5d5aa27a1f300600134e2494 
Schaue dir aufmerksam den Film und löse folgende Aufgaben dazu:  
 
Beschreibe in kurzen Sätzen, welche Hindernisse Willi zusammen mit seinen Helfern:  
1. 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. 
3. Wenn du kannst, lade ein Foto in Teams hoch (Bereich Aufgaben) 

☐   

Geschichte x ☐   

Politik - Frei - ☐   

Biologie „Rinder sind Wiederkäuer“! Was bedeutet dieser Satz? Finde die Lösung auf S. 32 in deinem 
Biologiebuch.  
Übertrage die Tabelle auf ein Blatt und ergänze die Lücken.  

☐   

Chemie x ☐   

Physik - frei - ☐   

Kunst  ☐  Kreative Aufgaben gegen Langeweile (Teil 3 
im Anhang) 

Musik 1. AB 
2. Liste die Musikinstrumente vom ersten AB auf, die nicht zum 
Orchesterinstrumenten gehören. 
 
Bitte sende deine Antworte bis 29.05.2020 per Email. klyushin@realschule-vogelsang.de 

☐   

Sport Siehe TEAM: HOMESCHOOLING – SPORT 

 Schaue dir das Video an https://web.microsoftstream.com/video/1ecae8aa-0570-
4142-8320-c1fa30ddae6d 

 Laufe oder walke ein-zweimal die Woche allein oder zu zweit, möglichst vor dem 
Frühstück, in deiner Umgebung. 

☐   



RSV- Homeschooling Woche 8 - Montag den 18.05 bis Mittwoch den 20.05. 
 

Seite 5 von 5 

 

 Laufe 12 Minuten und mache dann eine 2 bis 3-minütige 
Pause.                                                                                    

 Laufe wieder 12 Minuten zu deinem Ausgangspunkt zurück. 
 

ER  ☐   

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

 Was ist Freundschaft ? 

 Was ist das Schöne an einer Freundschaft ? 

 Welche Probleme können in einer Freundschaft entstehen? 

☐   

PP - frei - ☐  Brauchtum: Finde etwas über den Feiertag 
heraus und male ein Mindmap mit deinen 
gewonnenen Informationen 

 
Deutsch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Tagebucheintrag  

 In einem Tagebucheintrag werden die Ereignisse und Erlebnisse eines 

Tages in der richtigen Reihenfolge festgehalten. 

 Die Figur, aus deren Sicht man den Tagebucheintrag verfasst, schreibt 

über ihre Gedanken, Wahrnehmungen, Wünsche, Ängste und Gefühle,  

z.B. Wenn ich daran denke, was heute alles passiert ist, wird mir jetzt 

noch ganz schlecht. 

 Man schreibt einen Tagebucheintrag in der Ich-Form und im Präteritum 

(Vergangenheit). 


