
RSV- Homeschooling Woche 9 - Montag den 25.05 bis Freitag den 29.05.

☐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 9 – Deutsch – 7– Lektüre „Löcher“ – ab 25.05

- Bearbeite diese Woche AB 11 [Das erste Loch]  ODER

- Bearbeite diese Woche AB 12 [Mein erster Tag im Camp]

☐ 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 - Bearbeite diese Woche im Mathebuch S. 84 die Nummern 1, 2, 3 und 5, 6.

- Notiere immer zu jeder Text-Aufgabe Frage, Rechnung und Antwort.

- Schreibe immer auf was gegeben ist und was gesucht wird (z.B. W = …, G =…, p%=?).

- Entscheide selbst, ob du mit dem Dreisatz oder der Formel rechnen möchtest.

- Dreisatz: Benutze ein Lineal für die Tabelle und trage die Einheiten oben in der Tabelle ein.

- Formel: Formel aufschreiben, Werte einsetzten, ausrechnen (= drei Schritte)

☐ Bearbeite diese Woche im Mathebuch S. 84 die 

Nummern 4 und 7.

Englisch Lies den Text „Visit Wales!“ S.66 nochmals durch und beachte die neue Grammatik:

a) Relativsätze mit „whose“ G20 und 

b) das Stützwort one/ones G21

Lies die Anwendung und Regel dazu im Grammatik-Teil und bearbeite danach 

S.67/3 und WB S.44/ 4+5

☐ Zusatzaufgabe für fleissige Schüler: 

S.67/5:A poster about your region

Dies kann gerne mit dem Computer gestaltet und mir als 

Email geschickt werden!

 

https://online-lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-7.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-7.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-7.htm


PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …   
1-2-3

WAHLAUGABEN – Das hier ist 
freiwillig …

Erdkunde 1.Löse die Aufgabe auf S. 60 "Was gehört dazu?"

2.Erkläre die nachfolgenden Begriffe: a) Oase b) Sahelzone c)Nomaden d)Desertifikation

☐

Geschichte ☐

Politik Recherchiere im Internet, was genau eine Verschörungstheorie ist. Welche Verschwörungstheorien gibt es rund um 

Corona? Suche dir eine aus und überlege, woran man erkennen kann, dass diese Theorie nicht wahr sein kann.

☐

Biologie 1. Lies den Text auf Seite 282 und fasse die jeweiligen Überschriften z.B. Gesundheit, Bakterien in eigenen Worten 

kurz zusammen.

☐

Chemie ☐

Physik Die Boomerang-Dose

Baue eine Boomerang-Dose. Ein Anleitungsvideo dazu findest du zB hier. Mach ein Video von der rollenden Dose

und lade es bei TEAMS hoch.

☐

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!

☐ „Ideen gegen Langeweile“ - Teil 4
siehe Email

Musik Die Aufgabe von letzter Woche ("Didn´t I") verlängert sich um eine Woche. Stichtag der Rücksendung an 

lueddecke@realschule-vogelsang ist der 29.05. 2020.

☐

Sport 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.

Natürlich findet man alle Daten auch in TEAMS im Kanal Home-schooling Sport.

☐

https://www.youtube.com/watch?v=0UW8a1HUPyk
https://www.youtube.com/watch?v=6nxdT8eNsuU


Ab Kl. 7 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …  
1-2-3

WAHLAUFGABEN – Das hier ist 
freiwillig …

Chemie ☐

Französisch Siehe Email von Herrn Lepenies ☐

Informatik XXX ☐

So-Wi XXX ☐

Technik Aufgabe war in der Post und geht bis zum Ende des Schuljahres ☐


