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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 Weitere Aufgaben erhalten die Schüler im Präsenzunterricht. ☐   

Mathe   Vergleiche deine Aufgabe mit folgenden Lösungen S. 77/ Nr. 18 a) 7 2/4  b) 4 1/3 

c) 3/7 

  Danach rechnest du auf dem im Unterrricht ausgeteilten Arbeitsblatt "Brüche 

multiplizieren"folgende Aufgaben: 

Nr: 1 a - i, 2 a-f und Nr. 3 (Nr.1 -  Kürze immer, wenn möglich / Nr.2 - Wandle die 

gemischte Zahl zuerst in einen Bruch um!) 

  Lerne folgende Regeln bis Donnerstag, 28.5. auswendig. 

Ich multipliziere und dividiere Dezimalbrüche durch10,100,1000... B.179 

Ich multipliziere Brüche mit einer natürlichen Zahl, in dem...B. S.172 

Ich multipliziere Brüche miteinander, indem ich ...B. S.76 

  Ergänze deine Hausaufgaben oder Regeln der Vorwoche, nach der Erklärung von 

Montag,wenn du nicht alles verstanden hast. 

☐  Arbeitsblatt Nr. 4 a-e 

Englisch Read the next chapter.  
Weitere Aufgaben erhalten die Schüler beim nächsten Präsenzunterricht. 

☐   

   
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    
 

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

Erdkunde Schaue dir die ersten 7 min vom Film: "Wer hält den Fluss im Schuss?" an. 
https://www.youtube.com/watch?v=bCU_Q7iNsH0 
1.Teil: Beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen: 
1. Wie lang ist die Elbe und wo ist ihre Quelle(wo entspringt sie)? 
2. Was ist die Voraussetzung, dass Schiffe auf der Elbe fahren können? 
3. Günther ist Peiler auf dem 1.Schiff, das ihr seht- Was bedeutet ein schnelles 
Piepen hintereinander?  

☐   

https://deref-web-02.de/mail/client/6qIBJrG6miE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbCU_Q7iNsH0
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4. Wofür ist ein Tonnenleger verantwortlich? 
5. Beschreibe, welche Verkehrszeichen ein Schiff beachten muss, wenn es 
flußabwärts fährt. 

Geschichte Erstelle und vervollständige dein Ägypten-Lapbook. Material erhaltet ihr dafür beim 
nächsten Präsenzunzerricht. 

☐   

Biologie Collage (siehe Woche 8) ergänzen und fertigstellen ☐   

Physik Wetter und Klima 
Überall auf der Erde sehen wir die gleiche Sonne. Dennoch sorgt sie für unterschiedliches 
Wetter und Klima. Warum ist das so? Erkläre, warum es am Äquator normalerweise wärmer 
ist als in Solingen. Informationen dazu findest du zB im Buch auf Seite 132 oder in diesem 
Video. 
 

☐   

Kunst 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. 

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- siehe Anhang-Kreative Ideen gegen Langeweile. 

☐   

Musik  ☐   

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. 

☐   

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYT86M_D2S4
https://deref-web-02.de/mail/client/b4RjoqC2iPI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6nxdT8eNsuU

