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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 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. Ich freue mich auf 
euch! 

☐   

Mathe Bearbeite das Wochenpaket zum Thema "Winkel" (das Aufgabenpaket hast du bereits im 
Präsenzunterricht erhalten) und bringe die Arbeitsblätter unbedingt am 28.05. wieder mit in 
die Schule. 

☐   

Englisch Learn the words from Monday: leg (Blatt letzter Woche) to Sunday: wave (Blatt im Anhang). 
    Read and listen to chapter two and three  
    Answer the following questions: 
        1. What does Barker do in the morning? 
        2. What does Barker think about cats? 
        3. What is Barker's job? 
        4. When is Barker's favourite time and why? 
 

☐   

   
 

 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? 

☐   
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3. Weshalb bringen die Bauern ihre Saat erst nach dem 15.5. in die Erde im Feld ein?Sende 
mir deine Ergebnisse per Foto an S-Petsch@hotmail.de zu und verdiene dir Pluspunkte für 
deine Note. 

Geschichte Buch S. 100 -101 lesen; Aufgabe 1-3; 
Schreibe die neuen Wörter/ Fachbegriffe, die auf der S. 100 am Rand stehen mit der 
Erklärung in dein Heft ab. 

☐   

Biologie Aufgabe: Auf dem Arbeitsblatt findest du drei verschiedene Versuche zum Tastsinn. Wähle 
zwei Versuche aus und führe sie durch. Schreibe deine Antworten zu den Versuchen 
(Aufgaben unter der Versuchsanleitung) auf. 

☐   

Kunst  ☐   

Musik Hallo zusammen, 
 
das ist die Aufgabe für die nächste Woche 18.05-29.05. Also für zwei Wochen. 
 
STOMP 
Aufgaben: 
1. 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 Antworten bis 29.05.2020 per Email. 
klyushin@realschule-vogelsang.de 

☐   

Sport Sport: Homeschooling - Sport - Laufprogramm Teil 1 ☐   

https://www.youtube.com/watch?v=zYXUm8GgPjE
https://www.youtube.com/watch?v=M3eytXGkgL0
https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIldg
https://www.youtube.com/watch?v=IBsGvMJY-gc
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Einführung in ein Lauf- und Dehnprogramm by Reichert 
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. 
 3. Laufe 12 Minuten und mache dann eine 2 bis 3-minütige Pause.                                                                                   
 4. Laufe wieder 12 Minuten zu deinem Ausgangspunkt zurück. 

 
 

https://youtu.be/oC3KTfDnK6Y

