
RSV - Homeschooling Woch
 
 

☐5a ☐5b ☐5c ☐5d  ☐6a ☐6b ☐6c ☐6d ☐

 

(1) Teile dir die Aufgaben ein. (2) Hake bearbeit

 
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben mus

Deutsch  Die folgenden Aufgaben findest

Aufgaben sind vor dir schriftlich

 Thema: Lesen 

 S. 34 und 35 gründlich lesen 

 S. 35 Nr. 1 bis 4 

 

Außerdem: 

Kaufe in dieser Woche das Buch „Ereb

Bestellung erhältst du per Mail. 

Mathe Lerne online mit padlet 

Surfe auf die folgende Internetseite, inde

https://padlet.com/alexandra1308/7dhg3

Erledige dort auf der Seite die, noch nicht

Zinsrechnung  oder die zur Geometrie. 

Englisch Mache bitte den Übungstest und lies dir a

du anfängst. (Diese erhältst du per Mail.)

Korrigiere den Test mit Hilfe der Lösung u

kannst nach. 

  

 

 

 

Woche 7 -  Montag, den 11.05 bis Freitag, den 15.05. 

☐7a ☐7b ☐7c ☐7d ☐8a 8b ☐8c ☐8d  ☐9a ☐9b ☐9c

beitete Aufgaben ab.   (3) Bewerte die Aufgaben:  1= leic

 musst du machen …   
 

1-2-3 WA

dest du alle in deinem Deutschbuch Klartext 8. Alle 

lich zu bearbeiten. 

Erebos“ von Ursula Poznanski. Genaue Angaben zur 

☐  

indem du den Link anklickst 

dhg3w2y1ske . 

icht bearbeiteten, Aufgaben zur Prozent-/ 

 

☐  

 dir alle Anweisungen und Aufgaben gut durch, bevor 

ail.) 

ng und arbeite die Themen, die du noch nicht so gut 

☐   
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9c ☐9d ☐10a ☐10b ☐10c ☐10d 

 leicht  2= mittel 3= schwer 

WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 
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 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben mus

Erdkunde --- 

Geschichte Die Französische Revolution 

Station 6 

Aufgaben: siehe per Mail 

Politik --- 

Biologie Thema: Spanische Grippe (1918-1920) 

 Recherchiere im Internet und bea

o Warum wird die Krankhe

o Wo ist die Grippewelle ei

o Wie kam der Virus nach E

o Wie viele Menschen starb
o Wer gehört zu der Risikog

o Nenne 5 Symptome der S

o Warum konnte sich der V

o Welche Maßnahmen wur

getroffen? 

Chemie Hast du bisher alle Aufgaben erledigt? Nu
unerledigte Aufgaben zu bearbeiten! Bei 

an pfanzler@realschule-vogelsang.de  we

Physik Hast du bisher alle Aufgaben erledigt? Nu

unerledigte Aufgaben zu bearbeiten! Bei 

an pfanzler@realschule-vogelsang.de  we

Kunst Mein kreatives Wochen- / Tagebuch 

Lege ein Wochen- oder Tagebuch deines 
Du kannst eine lose Blattsammlung, ein H

einen Bleistift, einen Kugelschreiber, Filzs

Fertige eine schnelle Skizze an, zeichne, fo

alles miteinander kombinieren. 

Womit hast du dich am jeweiligen Tag / in

besonders gut gefallen? Was hat dir nicht

Woche 7 -  Montag, den 11.05 bis Freitag, den 15.05. 

 musst du machen …   
 

1-2-3 WA

☐  

☐  

☐  

 

 beantworte die folgenden Fragen:  

kheit Spanische Grippe genannt? 

le eigentlich ausgebrochen? 

ch Europa? 

starben an der Spanischen Grippe? 
sikogruppe? 

er Spanischen Grippe. 

er Virus so schnell verbreiten? 

 wurden gegen die Ausbreitung der Krankheit 

☐  

? Nutze diese Woche, um noch  
 Bei Fragen kannst du dich entweder  

wenden oder mich in TEAMS anschreiben. 

☐  

? Nutze diese Woche, um noch  

 Bei Fragen kannst du dich entweder  

wenden oder mich in TEAMS anschreiben. 

☐  

nes derzeitigen Alltags an.  
in Heft, einen Hefter oder ein Skizzenbüchlein nutzen, 

 Filzstifte, Buntstifte... 

e, fotografiere, sammel, klebe auf. Du kannst auch 

g / in der jeweiligen Woche beschäftigt? Was hat dir 

icht gefallen? Sei kreativ! 

☐  Kre

Du
sein

für

Erle

Dat

Tei

erh
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WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

 

 

 

 

 

 

Kreative Ideen gegen Langeweile – Teil 3 

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“ 

Teil 1, 2 oder 3 (die neue Datei „Teil 3“ 

erhältst du per Mail). 
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Musik Bearbeite die ABs. Diese erhältst du extra

Sport  

ER --- 

KR --- 

PP --- 

 

 

 

Ab Kl. 7 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben mus

Chemie WPU Chemie Klasse 8 

Versuche durchführen, nur im Beisein ein

 

Hast du bisher alle Aufgaben erledigt? Nu

unerledigte Aufgaben zu bearbeiten! Bei 

an pfanzler@realschule-vogelsang.de  we

Französisch  

Informatik  

So-Wi  

Technik WPU Tc Klasse 8 

Frau Schoel hat dir die Aufgaben, für die Z

gesendet. 

 
 

 

Woche 7 -  Montag, den 11.05 bis Freitag, den 15.05. 

xtra per Mail. ☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

 musst du machen …   
 

1-2-3 WA

 eines Erwachsenen (Anweisungen siehe AB per Mail) 

? Nutze diese Woche, um noch  

 Bei Fragen kannst du dich entweder  

wenden oder mich in TEAMS anschreiben. 

☐  

☐  

☐  

☐   

 die Zeit vom 27.04. bis 15.05.20, per Post nach Hause 
☐   
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WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

 

 

 


