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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 und Leseübung, Lesekontrolle II, Wer ist 
die Pauli-Gang?    
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
ihr braucht das Buch noch nicht ganz zu lesen! Ihr bekommt jede Woche neue 
Leseaufträge von mir.  
 
Aufgabenstellung – Pflichtaufgaben: 
Zu Kapitel 2 (Island) 

 Lies die Seiten 61 – 71 (bis zum Sternchen) und übe dabei wieder das Lesen. 

 Beantworte anschließend die Fragen auf dem Arbeitsblatt „Die Kurzhosengang – 
Lesekontrolle II“ zum Kapitel Island. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: entweder du 
druckst das Arbeitsblatt aus oder du schreibst direkt am Computer in dem beigefügten 
Word-Dokument. 

 Lies die Seiten 64 – 66 noch einmal ganz genau und erstelle für jedes Mitglied der Pauli-
Gang (es sind fünf) eine Karteikarte, die aus einer Zeichnung und den wichtigsten 
Informationen zur Person besteht. Das dazugehörige Arbeitsblatt „Wer ist die Pauli-
Gang?“ findest du im Anhang.  

 Gib den fünf Paulis passende Namen, wie z.B. „Der Boss“ für Pauli-Eins. Achte 
dabei auf die Informationen, die du schon über die Figur gesammelt hast.  

☐  Thema: Strategie Schwingen – Wörter in 
Silben sprechen  
Deutschbuch, S. 184 

1. Lies den Methodenkasten „Wörter 
schwingen“  

2. Bearbeite Aufgabe Nr. 1 und male 
dabei die Silbenbögen unter die 
Wörter.  

Bearbeite Aufgabe Nr. 3a. Schreibe die 
Wörter aus dem Kasten darüber in dein 
Heft. 

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. ) 
Siehe unten oder siehe Anhang 

☐   

Englisch Arbeitsblätter aus dem Unterricht oder online ☐   
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LZ Schaue dir die Videos 05 - 07 zum Thema „Aufgaben“ bei Teams an. 
Sie helfen dir, deine Arbeiten online abzugeben (z.B.: für Politik diese Woche) 

   

   
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …     
1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Erdkunde Stelle sicher, dass alle bisherigen Aufgaben erledigt sind. 
Fertige eine große Mindmap mit allen Themen des bisherigen Erdkundeunterricht an. Zu 
jedem Thema,  

1. nenne wichtige Begriffe und Erkenntnisse  
2. und beschreibe kurz was du gelernt hast 

Bringe die Mindmap zur nächsten Stunde mit, wir brauchen sie im Präsenzunterricht. 

☐  Spiele eine Runde Stadt, Land, Fluss mit 
deinen Eltern, Geschwistern oder per 
Telefon mit Freunden. 

Geschichte  ☐   

Politik Seite 66 lesen und Nr. 1-3 schriftlich beantworten (Pflicht) ☐  Fasse den Text auf S. 66 mündlich 
zusammen. Nehme es mit dem Handy auf. 
Du kannst es sogar bei Teams hochladen. 
Wenn du willst, kannst du auch die Fragen 
1-3 zusammen in einer weiteren Aufnahm 
beantworten und ebenfalls hochladen. 

Biologie Finde heraus, was man unter artgerechter Tierhaltung versteht (z.B. über das Internet) und 
mache dir dazu Notizen.  

☐   

Chemie X ☐   

Physik  ☐  Experiment aus Woche 8 

Kunst Sammelt alle eure kreativen Arbeiten. Gerne würden wir mit der Schule an einem 
Kunstprojekt teilnehmen. Außerdem werden zukünftig einige ausgewählte Bilder in der 
Schule ausgehängt. Seid daher kreativ. 
Wann ihr die Bilder mitbringen sollt, werden wir noch mitteilen. Erst einmal müsst ihr 
malen/zeichnen und wir müssen alle andere organisieren. Wir sind alle gespannt! 

☐  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, sammel, klebe auf. Du kannst 
auch alles miteinander kombinieren. 
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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! 
 

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 Online ☐   

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 Fragen beantworten: 
1.In welchen Situationen ist man froh, wenn man einen Freund hat? 
   Schreibe 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? 

☐   

PP  ☐  Thema: Die fünf Weltreligionen – Das 
Judentum 
Siehe das beigefügte Arbeitsblatt „Die fünf 
Weltreligionen – Das Judentum“ 
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MATHEMATIK 
Mathematik - Thema: Masse / Gewichte 
 
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. ) 
 
PFLICHT:   
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: 

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. 
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Nr.21 Bearbeite diese Aufgabe als Textaufgabe mit Frage, Rechnung, Antwort. 
 
WAHL: 
Bearbeite mehr als die Hälfte der Teilaufgaben. 
S.136 Nr.14, 18,19,20 
 
 
KUNST 
"Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir möchten gerne gemeinsam mit euch/Ihnen unseren aktuell ungewöhnlichen (Schul)-Alltag in einem großen Gemeinschaftskunstwerk festhalten und 
bitten um eure/Ihre Mitarbeit. 
 
Auch wenn die Nutzung einer Nasen-Mund-Maske nicht wirklich erfreulich und angenehm ist, gibt es mittlerweile sehr schöne, bunte, individuelle, 
kreative … Exemplare. Die Maske wird von manchen bereits als „IT- Accessoire“ und „MUST-HAVE“ dieses Jahres bezeichnet. 
 
Nun möchten wir euch/Sie bitten, möglichst viele verschiedene Portraits mit Maske abzulichten (von sich selbst, der Familie, Freunden) und diese beim 
Fachbereich Kunst einzureichen. Auch wenn die Maske allein schon viel vom Gesicht verdeckt und fast zur Unkenntlichkeit führt, kann das Foto (aus 
Datenschutz!?) gerne bereits so geschnitten werden, dass man das Gesicht nicht erkennt. Ansonsten würden wir das entsprechend zuschneiden. Es 
geht also primär um die Maske! Ein weißer Hintergrund wäre auch von Vorteil, je nach Möglichkeit. Alle Masken-Fotos werden dann zu einem Ganzen 
zusammengefügt – solche Bilder sind vielleicht schon aus der Werbung bekannt!? 
 
Mit dem Einreichen der Fotos, erklärt ihr euch/erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir aus allen Aufnahmen ein großes Gesamtkunstwerk 
erstellen dürfen, welches einen geeigneten Platz in unserer Schule finden wird. 
 
Fotos bitte an: fragel@realschule-vogelsang.de 
 
Wir sind schon sehr gespannt, freuen uns über möglichst viele Fotos sowie kreative Ideen und bedanken uns für eure/Ihre Unterstützung. 
 
 
Viele Grüße sendet die Fachschaft Kunst“ 
 


