
WOCHENHAUSAUFGABEN ab Montag bis zum Beginn der Osterferien
☐5a ☐5b ☐5c ☒5d ☐6a ☐6b ☐6c ☐6d☐7a ☐7b ☐7c ☐7d       ☐8a ☐8b ☐8c ☐8d ☐9a ☐9b ☐9c ☐9d      ☐10a ☐10b ☐10c ☐10d

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass der 
Unterricht in allen Schulen ruht. Die Schülerinnen und Schüler werden Arbeitsmaterialien Form eines Wochenplans (siehe unten) versorgt.  Alle Schülerinnen und 
Schüler sind gehalten, die durch die Lehrkräfte vorbereiteten Materialien zu Hause zu bearbeiten.

(1) Teile dir die Aufgaben ein. (2) Hake bearbeitetet Aufgaben ab.  (3) Bewerte die Aufgaben:  1= leicht 2= mittel 3= schwer

Woche 1 
vom 16.03.20 bis 20.03.20  

1-2-3

Woche 2
vom 23.03.20 bis 27.03.20  

1-2-3

Woche 3
vom 30.03.20 bis 03.04.20  

1-2-3

Deutsch Deutschbuch Seite 130 – 131
Lies die Lektüre aufmerksam und fasse 
den Inhalt strophenweise mit eigenen 
Worten zusammen!
Begründe mit Hilfe der 
Balladenmerkmale, die wir 
durchgenommen haben und die in der 
Tabelle S.122 versteckt sind, warum es 
sich um eine Ballade handelt. Erkläre 
dabei auch, in wieweit es sich hier um 
eine Mischung aus einem Gedicht, einer 
Erzählung und einem szenischen Text 
(Drama / Dialogform) handelt!
Erledige die Aufgaben 1+2 gründlich, 
besonders Aufgabe 2b (lass den Text 
auch von anderen Korrektur lesen)!
Für den Rest der Zeit möchte ich, dass 
du ein Tagebuch über jeden Tag der 
außerplanmäßigen Schulschließung 
führst. Dieses Tagebuch soll mehr als nur
vier bis 5 Zeilen pro Tag umfassen. 
Wichtig ist, dass du auch Gedanken und 
Gefühle, die dich beschäftigen festhältst. 
Ich werde den Inhalt deines Tagebuches 
nicht kontrollieren, wohl aber, ob du es 
gemacht hast und wie umfangreich.

☐ Deutsch 7a:

Ihr habt von Herrn Genz 

Zugangsdaten für Microsoft Office 

365 bekommen, wenn ihr euch da 

einloggt, dann tretet ihr bei Teams 

unserem Tagebuch bei und schreibt 

Tagebuch.

Bei Problemen könnt ihr euch an 
mich wenden: glet@realschule-
vogelsang.de

☐ ☐

Mathe Thema: „Bleib fit“
 MB Seite 36: Bearbeite alle 

Aufgaben schriftlich im 
Matheheft.

 MB Seite 59: Bearbeite alle 
Aufgaben schriftlich im 
Matheheft.

☐ Thema: „Bleib fit“
 MB Seite 85: Bearbeite alle 

Aufgaben schriftlich im 

Matheheft.

 MB Seite 108: Bearbeite alle 

Aufgaben schriftlich im 

☐ Thema: „Bleib fit“ und 
„Taschenrechner“

a) MB Seite 137: Bearbeite 

alle Aufgaben schriftlich im

Matheheft.

☐
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UNTERRICHTSMATERIAL ZUM WOCHENPLAN

Matheheft.

Hier können Aufgaben zur 
Prozentrechung gemacht und direikt 
kontrolliert werden.

https://www.schlaukopf.de/realschule/klas
se7/mathematik/prozentrechnen.htm

b) MB Seite 189/190: 

Bearbeite die Aufgaben 1-

14 schriftlich im 

Matheheft.

Englisch Wdh will-future

S.48 Text lesen und Aufg. 1+2 schriftlich 

WB S.31 ganz

Vokabeln der Unit 3 (natürlich immer in 
kleinen Päckchen)

☐ ABs (6) in Office
S.62/63 Text lesen und Aufgaben 
bearbeiten.
Schreibe jeden Tag einen kleinen 
Text über den gestrigen Tag (siehe 
AB). Gerne kannst du ein Tagebuch 
anlegen!
Auf www.schlaukopf.de können auch
Übungen zu den Zeiten gemacht 
werden. 

☐ ☐

WPU WPU IF7: Buch S. 106-107 bearbeiten, 
S. 107 Aufgabe Nr. 1

WPU Chemie: 
https://www.youtube.com/watch?
v=ULdZHgOkDFw
Folge dem oben gegebenen Klink und 
arbeite die dort im Video gegebenen 
Informationenheraus und schreibe sie mit
eigenen Worten auf.
Beschreibe dabei auch die 
Kerzenflamme, wie sie aufgebaut ist, 
warum sie leuchtet usw…

Sowi Klasse 7 a, b, c, d 
Da die 5. Klassenarbeit in der 
kommenden Woche anstand, gilt für den 
7SW Kurs eine Wiederholung des 
gesamten Themas „Familie“.
Als Übung soll ein Aufsatz zum Thema: 
Die Bedeutung der Familie“ verfasst 
werden. In diesem Aufsatz sollen alle im 
Unterricht beleuchteten Aspekte 
berücksichtigt werden. Zum Ende muss 
eine eigene , begründetet Meinung 
stehen.

☐ Informatik 7: Bitte bearbeitet im Buch die
Seiten 108 bis 113 (auch die 
Übungsaufgaben).

WPU Chemie

Bei einer Verbrennung von organischem 
Material, wie Kerzenwachs z.B. entsteht 
immer CO₂.

CO₂ ist jedoch als „Klimakiller“ bekannt. 
Auch im täglichen Leben verursacht jeder
von uns einen erheblichen Ausstoß 
dieses sogenannten Klimagases. Bei der 
Stromproduktion z.B., beim Autofahren, 
die Herstellung von Kleidung usw.

Folge dem Link!

https://www.quarks.de/umwelt/klimawand
el/klimaschutz-so-kannst-du-selbst-co2-
sparen/

Finde heraus, wo bei dir im Haushalt 
theoretisch noch CO  eingespart werden ₂
könnt. Ich persönlich habe in den letzten 
10 Jahren den Stromverbrauch meines 4 

☐ ☐

http://www.schlaukopf.de/
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/prozentrechnen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/prozentrechnen.htm
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/klimaschutz-so-kannst-du-selbst-co2-sparen/
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/klimaschutz-so-kannst-du-selbst-co2-sparen/
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/klimaschutz-so-kannst-du-selbst-co2-sparen/
https://www.youtube.com/watch?v=ULdZHgOkDFw
https://www.youtube.com/watch?v=ULdZHgOkDFw
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Personen-Haushalts von 5500 KWh auf 
3500KWh gesenkt.

Rechne aus, wie groß dein jährlicher CO₂
Ausstoß auf dem Weg zur Schule und 
zurück mit den unterschiedlichen 
Verkehrsmitteln ist/wäre. Gehe dabei von
185 Schultagen aus (ja, mehr Schule 
habt ihr im Normalfall tatsächlich nicht, 
wenn man Ferien, Wochenenden und 
Feiertage abrechnet).

Eine Übersicht über den 
durchschnittlichen CO -Ausstoß der ₂
einzelnen Verkehrsmittel findest du als 
pdf im Anhang. Das normale Fahrrad, 
ohne Elektrounterstützung , kannst du mit
5g/km berechnen. 
Korrekt wäre auch hier ein etwas höherer
Ausstoß, wie der Anhang Fake News 
zeigt. Er ist auch ein tolles Beispiel, wie 
versucht wird mit 
pseudowissenschaftlichen Mitteln, im 
Netz Stimmung zu machen und Unsinn 
zu verbreiten.

Wenn du im letzten Jahr im Urlaub warst,
dann erkundige dich, wie weit ihr da weg 
ward, du kannst das auch mit Google 
Maps oder einem alternativen 
Routenplaner ermitteln und berechne den
ungefähren CO  Ausstoß.₂

Sowi: siehe Woche 1

Erdkunde S. 46/47 Frage 1+2 ☐ Text, S. 48 u. 49 lesen, Aufg. 1 u.2 
schriftl. bearbeiten.

☐ Text, S .50 u. 51 lesen, Aufg. 1 u. 3 
bearbeiten.

☐

Biologie S. 260/261 Frage 1+2 ☐ Text, S. 262 u.263 lesen und Aufg. 1, S. 
262 schriftl. bearbeiten, danach: Erstelle 
einen"Steckbrief" von 2  
Viruserkrankungen.

☐ Text, S. 264 u. 265 lesen und Aufgabe 
5, S. 265 schriftl., Schreibe danach den 
grünen Text, S. 265 in dein Heft.

☐

Chemie Folge dem untenstehenden Link und sieh
dir das YouTube-Video zum Thema 
Trennverfahren an. 

Beschreibe die genannten 
Trennverfahren mit eigenen Worten, 

☐ https://www.lernort-mint.de/chemie/stoffe-
im-alltag/stofftrennung/

Folge dem Link und übertrage die 
Abbildung einer Destillationsapparatur in 

☐ ☐

https://www.lernort-mint.de/chemie/stoffe-im-alltag/stofftrennung/
https://www.lernort-mint.de/chemie/stoffe-im-alltag/stofftrennung/
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Beschreibe, wie sie funktionieren, bei 
welchen Gemischen sie angewendet 
werden und gib ein praktisches 
Anwendungsbeispiel.

https://www.youtube.com/watch?
v=W66TqZOi2sc

dein Heft.

Erkläre mit eigenen Worten, was beim 
Destillieren passiert und warum. 

Physik Wochenaufgabe:

- Gehe auf www.youtube.de
- Suche das Video „Masse, Gewicht und 
Gewichtskraft - Was ist der Unterschied?“
von Physik-Simpleclub und schaue es dir 
an.
- Notiere dir kurz, was du dir zu den drei 
Begriffen merken musst.
- Versuche die zwei Fragen am Ende des
Videos zu beantworten.

☐ Gehe auf www.youtube.de
- Suche das Video „Kraft – 
Zusammensetzung von Kräften“ von 
Lehrerschmidt und schaue es dir an.

- Notiere dir zu allen drei vorgestellten 
Fällen die wichtigen Dinge. Natürlich sind
auch Zeichnungen gewünscht. Tipp: 
Nutze zum Notieren die Pause-Funktion!

☐ ☐

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! 

☐ Siehe Woche 1 ☐ Siehe Woche 1 ☐

Musik auf https://www.onlinepianist.com/virtual-
piano üben

☐ weiter "Ode an die Freude" üben 
(unbedingt aber pdf lesen zu Woche 2) !

☐ ☐

Sport Mache 2x pro Woche 
das 7-Minuten-Workout.

☐ Bewege dich an zwei Tagen in der 
Woche 20 Minuten lang.

☐ Mache 2x pro Woche 
das 7-Minuten-Workout.

☐

http://www.youtube.de/
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
http://www.youtube.de/
https://www.youtube.com/watch?v=W66TqZOi2sc
https://www.youtube.com/watch?v=W66TqZOi2sc
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GE Informiere dich im Internet über Schloss 
Burg in Solingen. Du findest dort einige 
Textbeiträge und auch Videos. 
Was findest du heraus über die 
Entstehungszeit, die Gesichte der Burg, 
die Besitzer und die heutige Nutzung?

☐ In dieser Woche geht ihr der Frage nach, 
wie man eigentlich Ritter wurde. Hierzu 
bearbeitet bitte die beiden Arbeitsblätter. 
Auf YouTube gibt es einige Videos zu 
dem Thema. Besonders informativ finde 
ich dieses: Wie wurde man Ritter? Das 
Mittelalter-Experiment, Planet Schule 
SWR 
Viel Spaß!

☐ ☐

PK Informiert euch über den Begriff 
„Globalisierung“, notiert was er  
bedeutet und was die 
Globalisierung mit dem Corona-
Virus zu tun hat.

☐ „Schaut täglich mindestens einmal die 
Nachrichten eines öffentlich rechtlichen 
Senders (ARD, ZDF, WDR…), notiert 
euch wie sich die Infektionszahlen 
verändert haben und was Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen.“

☐ ☐



UNTERRICHTSMATERIAL ZUM WOCHENPLAN

Sport :

Das 7-Minuten-Workout, eine Form von High Intensity Interval Training, ist inzwischen schon ein 
Klassiker. Dabei werden 12 Übungen, die alle Muskelgruppen ansprechen, in schneller Abfolge 
ausgeführt. 

Ansonsten benötigt ihr: das eigene Körpergewicht, einen Stuhl, eine freie Wand und 
idealerweise eine Stoppuhr. Das Workout ist ideal, um es überall zu machen – ob zu Hause, im 
Urlaub oder im Büro.

Entwickelt wurde das Programm von den beiden Sportwissenschaftlern Brett Klika und Chris Jordan 
vom Human Performance Institute. Das Ziel: Maximaler Erfolg mit minimalem Einsatz.

Jede Übung, ob nun Kniebeuge oder Stütz, wird für 30 Sekunden ausgeführt, mit 10 Sekunden 
Pause für den Wechsel. Dabei sollte die vorgegebene Reihenfolge eingehalten werden. 


