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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 bearbeitete 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 „Erebos“ 

Du hast dir das Buch „Erebos“ von U. Poznanski besorgt. Lese täglich 20 bis 30 Minuten in 

deinem Buch „Erebos“. (Achtung: Vielleicht nicht direkt vor dem Schlafen gehen. Es könnte 

zu spannend sein!) 

 

Aufgabe zu Erebos 

Wenn du nicht am Unterricht am 22.06.20 teilnehmen konntest, dann bearbeite das AB „E-

Mail verfassen“. (Das AB erhältst du per Mail bzw. im Unterricht.) 

☐   

Mathe Erledige bitte noch unbedingt die Aufgaben, die du möglicherweise bisher noch nicht 

bearbeitet hast. 

 

 

☐   

Englisch „Deep Water“ 

Lies fleßig in deiner Lektüre, entsprechend der Aufgaben. 

 

Aufgaben 

Die Aufgaben zu dem Buch erhältst du immer vor Ort im Unterricht. Wenn du nicht am 

Unterricht teilnehmen kannst, dann bekommst du die Aufgaben per Mail zugesendet. 
Die Seiten der ersten zwei Kapitel erhältst du per Mail, so dass du bereits mit der 

Bearbeitung der Aufgaben beginnen kannst. 

 

Wenn du nicht am Unterricht teilnehmen kannst (Risikogruppe), so sende bitte jede Woche 

deine bearbeiteten Aufgaben per Mail an Frau Kunckler! kunckler@realschule-vogelsang.de 

☐   

 



RSV - Homeschooling Woche 13 -  Montag, den 22.06. bis Freitag, den 26.06. 
 

Seite 2 von 3 

 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …   
 

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

Erdkunde --- ☐   

Geschichte Die Französische Revolution 

Thema: Napoleon 

Aufgaben:   

1. Schaut euch den Film über Napoleon unter folgendem Link an: 

https://www.youtube.com/watch?v=rYSX15P8ir8&t=252s 

2. Nenne die Gründe für Napoleons Erfolg. 

3. Welche Errungenschaft, die unter Napoleon geschaffen wurde, gibt es heute noch. 

4. Was versteht man unter dem "Dreiklang"? Gibt es ihn heute noch in Frankreich? Begründe! 

Fotografiere deine Bearbeitung wieder ab und schicke sie mir zu! 

☐   

Politik --- ☐   

Biologie Thema: Heilmittel  

 S. 280 

 Nr. 1-3 

☐   

Chemie Erledige bitte noch unbedingt die Aufgaben, die du möglicherweise bisher noch nicht 

bearbeitet hast. 
☐   

Physik Erledige bitte noch unbedingt die Aufgaben, die du möglicherweise bisher noch nicht 

bearbeitet hast. 

 

 

 

 

☐   



RSV - Homeschooling Woche 13 -  Montag, den 22.06. bis Freitag, den 26.06. 
 

Seite 3 von 3 

 

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! 

☐  Kreative Ideen gegen Langeweile – Teile 1 

- 8 

Du hast Langeweile? Du möchtest kreativ 

sein? Dann haben wir genau das richtige 

für dich!    

Erledige eine oder mehrere Ideen aus der 

Datei „Kreative Ideen gegen Langeweile“ 

Teile 1 bis 7 oder neu 8. 

Musik Erledige bitte noch unbedingt die Aufgaben, die du möglicherweise bisher noch nicht 

bearbeitet hast. 
☐   

Sport Mache das Sportprogramm. Du findest es unter dem folgenden Link. In jeder Woche kommt 
ein Video dazu. Die Übungen bauen wöchentlich aufeinander auf. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7vLLGVUPlI&feature=youtu.be 

☐   

ER --- ☐   

KR --- ☐   

PP --- ☐   

 

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

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

Chemie Erledige bitte noch unbedingt die Aufgaben, die du möglicherweise bisher noch nicht 

bearbeitet hast. 
☐   

Französisch WPU Fs Klasse 8 

Die Aufgaben befinden sich auf unserer Schulhomepage unter „WPU Französisch Jahrgang 8 

und 9“. 

☐   

Informatik  ☐   

So-Wi  ☐   

Technik WPU Tc Klasse 8 

Frau Schoel hat dir die Aufgaben per Post nach Hause gesendet. Bearbeite diese zu Ende bis 

zu den Sommerferien. 

☐   

 


