
RSV- Homeschooling Woche 12 - Montag den 08.06 und Freitag den 12.05.

☐5a ☐5b ☐5c ☐5d ☐6a ☐6b ☐6c ☐6d X7a ☐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 Lesetagbuch allgemein:
Lies die Lektüre „Löcher“ bis zum 07.Juni 2020. 
Die Wochen solltest du dir so einteilen wie es im Lesetagbuch steht. 
Du kannst die Aufgaben des Lesetagbuchs auch online in Teams bearbeiten. 
Passende WORD - Vorlagen zu den Arbeitsblättern werden hochgeladen. 
Beachte aber, dass auf den Seiten des Lesetagebuchs (PDF in Teams) noch weitere Informationen / Tipps / Vorschläge 
stehen.

Woche 11 – Deutsch – 7– Lektüre „Löcher“ – ab 08.06
- Bearbeite diese Woche AB 19 [Zero will lesen lernen] ODER
- Bearbeite diese Woche A9 [Zero möchte lesen lernen]

☐ Wahlaufgaben zur Rechtschreibung
Überlege was dir bei der Rechtschreibung schwer fällt und

bearbeite ein Thema deiner Wahl:
https://online-

lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-

7.htm 

Mathe Fertige dir ein Merkblatt zur Prozentrechnung  an (oder gerne auch ein Buddybook).
- Schreibe dazu mit rot die Überschriften auf und unterstreiche sie.
- Schreibe alle grünen Kästen von Seite 95 sauber und ordentlich ab. (Auch die Diagramme.)
- Lasse die Operatorschreibweise weg. Notiere nur den Dreisatz.
- Wenn du mit der Formel rechnest, schreibe sie dazu.
Bringe dein Merkblatt bzw. dein Buddybook am 10.06. (Mi.) mit in den Unterricht!

☐ Beende das Arbeitsblatt „Prozentuale Zunahme und
Abnahme“

Englisch 1. Read the text „The mystery of Stonehenge“ on p.68 and look up all the new words (p.169) and learn them. 
2. Do exercise 1 and 2. Look up the grammar G22!
3. Do WB p. 45/1-3
4. Watch these videos:

https://youtu.be/_RyqU1r1Fmk

https://youtu.be/APaIPPKFM-U 

https://youtu.be/wfCN8kNM7sw 

☐ Check out the internet about Stonehenge.

Make a paper about Stonehenge. => Teams!

 

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

Erdkunde 1. Lies den Text auf S. 66 und 67.
2. Beschreibe "einen Tag im tropischen Regenwald" mit eigenen Worten.
3. Welche 4 Faktoren ermöglichen das üppige Pflanzenwachstum im tropischen Regenwald?

☐

Geschichte ☐

Politk In der vergangenen Woche gab es in der Stadt Göttingen etwas, was die meisten Göttinger Bürger äußerst sauer 
gemacht hat. Viele Bürger sind verärgert und zeigen großes Unverständnis für den Grund bzw. den Auslöser 
neuerlicher Einschränkungen. Worum geht es? Recherchiere und schreibe auf, was sich zugetragen hat.

☐
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RSV- Homeschooling Woche 12 - Montag den 08.06 und Freitag den 12.05.

Biologie 1. Lies den Text auf S. 30 und 31.
2. Übertrage die Abb. 2 , S. 30 "Bau eines Pilzes" in dein Heft.
3. Entwerfe den Steckbrief eines giftigen Pilzes und eines Speisepilzes (S. 31).

☐

Chemie ☐

Physik Münze am Abgrund
Auch diese Woche soll  es nochmal um den Schwerpunkt gehen (du erinnerst dich sicher an den schwebenden
Hammer). Allerdings ist dieses Mal etwas mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Lies dir die Seite über die  Münze am
Abgrund durch und baue den Versuch nach! Ein Beweisfoto deiner Fingerfertigkeit kannst du auf TEAMS hochladen.
Warum bleiben Münze und Gabeln am Glasrand und fallen nicht herunter?

☐

Kunst Kreatives Corona- Tagebuch
Schaut euch die „Kreativen Ideen“ Teil 6 an: bemalt einen Stein, schreibt den Namen auf die Rückseite und bringt 
ihn  spätestens am 18.6. mit in die Schule!

☐ Kreative Ideen Teil 6

Musik Siehe Email ☐

Sport 5. Laufwoche: 

1.Schaue dir das Video an „Lauf mit – bleib Fit“ https://www.youtube.com/watch?v=6nxdT8eNsuU

2.Stelle dir deine" Lieblings- Laufmusik" zusammen. https://soundcloud.com/ladsmusique/sets/originals-

remixes     
3.Laufe oder walke zweimal die Woche allein oder zu zweit möglichst in deiner Umgebung.
4.Laufe 25 Minuten ohne Pause möglichst auf einer "Rundstrecke". Dehne dich 2 Minuten lang.
5.Mache einen Steigerungslauf und danach einen Sprint über 20 Meter.
6.Mache zum Schluss 5 Liegestütze, 10 Sit-ups und 10 Hocksprünge.

☐

Ab Kl. 7 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …  
1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig …

Chemie ☐

Französisch ☐

Informatik ☐

So-Wo ☐

Technik ☐
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