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 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    
 

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

Deutsch 1.    Pflicht:      

Packe alle deine Materialien für das Fach Deutsch ordentlich zusammen. 
Bring dein Heft und alle bearbeiteten HA aus den Wochenplänen der letzten 7 
Wochen mit! Bring auch dein fertig gelesenes Buch „Die Schule der 
magischen Tiere“ mit in die Schule.  

☐   

Mathe   Bringe am Montag, deinen Ordner mit alle bisherigen Mathematikaufgaben  der 

letzten Wochen mit. 

  Kontrolliere, ob du sie ordentlich abgeheftet und gelöst hast und ergänze fehlende 

Aufgaben. 

  Notiere kurz, welche Aufgaben dir Schwierigkeiten bereitet haben. 

☐  Buch S.77/ Nr. 18 a,b,c 

 

Weitere Aufgaben für Mathe erhaltet 

Ihr Montag.  
 

Englisch You’ll get the tasks on Monday.  
 

☐   

Französisch Packe deinen Französischsachen in den Rucksack. Du benötigst sie am Montag.    

   
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    
 

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

Erdkunde Recherchiere im Internet: (PC)  
Wir haben in dieser Woche vom 11.5.-15.5.20 eine besondere Wetterlage 
 -die Eisheiligen-genannt. 
Antworte in Sätzen zu folgenden Fragen: 
1. Was fällt Euch bei den Temperaturen tagsüber und nachts auf? 
2. Durch welche Wetterlagen, werden jetzt die hohen Temperaturen der letzten Wochen 
unterbrochen? 
3. Weshalb bringen die Bauern ihre Saat erst nach dem 15.5. in die Erde im Feld ein? 

☐   
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Sende mir deine Ergebnisse per Foto an S-Petsch@hotmail.de zu und verdiene dir 
Pluspunkte für deine Note. 

Geschichte Du bekommst die Aufgaben am Montag. ☐   

Biologie Erstelle eine Collage einer „Ernährungspyramide“, indem du Bilder von 

Lebensmitteln aus Werbeprospekten ausschneidest und an die richtige Position klebst.  

Als Beispiel dient die Nahrungspyramide aus deinem Biologiebuch (S. 154, Abb. 1, 

PDF- Anhang)  

☐   

Physik Hast du bisher alle Aufgaben erledigt? Nutze diese Woche, um noch 

unerledigte Aufgaben zu bearbeiten! Bei Fragen kannst du dich entweder 

an pfanzler@realschule-vogelsang.de wenden oder mich in TEAMS anschreiben. 

☐   

Kunst Wähle aus dem Anhang Kreative Ideen gegen Langeweile3  der letzten Woche 

eine weitere Idee aus und setze sie um. 

Sende mir dein Ergebnis als Foto per  Mail unter S-Petsch@hotmail.de zu. 

☐   

Musik 1. Recherchiere im Internet zum Thema „Stomp“. 

2. Schreibe einen Bericht: „Was ist Stomp?“ und sende mir dein Ergebnis per Email an 

3.  Schaue dir die drei Videos an. 

https://www.youtube.com/watch?v=zYXUm8GgPjE 
https://www.youtube.com/watch?v=M3eytXGkgL0 
https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIldg 
2. Überlege dir, ob du sowas oder ähnliches schon gemacht hast, ohne zu wissen, dass das Stomp ist. 

3. Überlege dir und liste die sieben Orte auf, wo Stomp vorkommen kann und vier Orte wo Stomp nicht vorkommen darf. 

4.  Gucke die das Video an und  liste alle Gegenstände auf, die bei der Vorstellung mitgespielt wurden.  

Sortiere dabei die Gegenstände nach tief-hoch, hell-dunkel, stumpf-glänzend-stechend. 
https://www.youtube.com/watch?v=IBsGvMJY-gc  
Bitte sende deine Anworte bis 29.05.2020 per Email. 

klyushin@realschule-vogelsang.de 

Sport 1.  Schaue dir das Video an https://youtu.be/oC3KTfDnK6Y.   

 2. Laufe oder walke ein-zweimal die Woche allein oder zu zweit, möglichst vor dem 

Frühstück, in deiner Umgebung. 

☐   

https://deref-web-02.de/mail/client/EDwRZNjWDuU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzYXUm8GgPjE
https://deref-web-02.de/mail/client/i6K8QNa4hN0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM3eytXGkgL0
https://deref-web-02.de/mail/client/kA15_DViQoA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtZ7aYQtIldg
https://deref-web-02.de/mail/client/soCR9ldaaLc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIBsGvMJY-gc
mailto:klyushin@realschule-vogelsang.de
https://deref-web-02.de/mail/client/SpVTjuAiby8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FoC3KTfDnK6Y
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 3. Laufe 12 Minuten und mache dann eine 2 bis 3-minütige 

Pause.                                                                                   

 4. Laufe wieder 12 Minuten zu deinem Ausgangspunkt zurück. 

 


