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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!) 

 

Aufgaben zu „Erebos“ 

Erstelle dein Lesetagebuch zu „Erebos“. Die Materialien dazu hast du im Unterricht erhalten 

oder du erhältst sie per Mail, wenn du nicht am Unterricht teilnehmen konntest. 

Denke an das Abgabedatum, den 27.05.2020! 

☐   

Mathe Die Aufgaben hast du im Unterricht am Freitag, 15.05.20, erhalten oder du erhältst sie per 

Mail, wenn du nicht am Unterricht teilnehmen konntest. 
☐   

Englisch „Deep Water“ 

Die Lektüre „Deep Water“ beziehst du entweder über die Bestellung von Frau Kunckler oder 

du besorgst es dir eigenständig. Du wirst das Buch am Mittwoch, den 27.05.20, im 

Unterricht ausgeteilt bekommen. 

Solltest du am Unterricht nicht teilnehmen können (Risikogruppe), dann wende dich bitte 

per Mail direkt an Frau Kunckler, so dass du das Buch erhalten kannst. 

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. 

 

 

☐   
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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  

  

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …   
 

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

Erdkunde --- ☐   

Geschichte Die Französische Revolution 

Thema: Stationenlernen zur Franz. Rev.            

Aufgabe: Station 7 

Arbeitsmaterial: Reader (diesen erhältst du im Unterricht) 

☐   

Politik --- ☐   

Biologie Thema: Parasiten übertragen Krankheiten  

Buch S. 270-271 Nr. 1,2,3,4,5,6 
☐   

Chemie Schwimmen und tauchen 

Lege eine kleine Tomate in ein Glas mit Wasser. Nun füge nach und nach Kochsalz hinzu und 

rühre um. Wiederhole so oft, bis du eine Veränderung bemerkst. Was ist passiert? Erkläre! 

Funktioniert das auch mit Zucker an Stelle von Kochsalz? (Hinweis: Warte nach dem 

Umrühren immer etwas, bis sich das Wasser wieder beruhigt hat.) 

☐   

Physik Auftrieb 

Wiege nach (Küchenwaage, Briefwaage), wie viel Wasser in eine Alu-Kappe eines Teelichts 

passt und notiere den Wert. Nun stelle die leere Alu-Kappe vorsichtig in eine Schale mit 

Wasser. Fülle nach und nach kleine Steinchen, Münzen oder ähnliches in das Alu-Boot. Wie 

viel kannst du zuladen? Wiege die Menge ab und vergleiche mit der Wassermenge der 

ersten Messung. Was fällt dir auf? Beantworte die Frage, warum große Containerschiffe 

schwimmen können, obwohl Stahl doch eigentlich eine viel höhere Dichte als Wasser hat. 

☐   

 

 

 

 

 

 

 

☐   
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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 – 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 Dateien hast du schon 
per Mail erhalten). 

 

Ein Werkstattheft voller Ideen 

Wenn du magst, dann arbeite gerne in dem 

Werkstattheft vom Friedrich Verlag. Dieses 

enthält viele kreative Aufgaben. (Du 

erhältst es per Mail.) 

Musik Lateinamerikanische Musik 

Diese Aufgaben sind für zwei Wochen gedacht (18.05. – 29.05.20). 

Schreibe einen ausführlichen Bericht nach Anleitung, wie du lateinamerikanische Musik 
findest. 

1. Wusstest du, ob es solche Musik gibt? Was für ersten Eindruck hattest du, als du die 

Musik gehört hast? Hat sich deine Meinung mit der Zeit geändert?  

2. Was magst du daran, was machst du daran nicht. zB Instrumenten, Charakter, Melodie, 
Tempo usw. 

3. Wozu passt die Musik, deiner Meinung nach? Unterhaltung, Konzert, Party, Schule usw. 

Liste sieben Orte auf. 

4. Wozu passt die Musik gar nicht? Liste sieben Orte auf. 

5. Würdest du die Musik in deiner Playliste haben oder eher nicht? Begründe warum. 

Bitte sende deine Antwort bis 29.05.2020 per Email. klyushin@realschule-vogelsang.de 

☐   
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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 

 
1. Schaue dir das Video an https://youtu.be/oC3KTfDnK6Y. 

2. Laufe oder walke ein-zweimal die Woche allein oder zu zweit, möglichst vor dem 

Frühstück, in deiner Umgebung. 

3. Laufe 12 Minuten und mache dann eine 2 bis 3-minütige Pause. 

4. Laufe wieder 12 Minuten zu deinem Ausgangspunkt zurück. 

☐   

ER --- ☐   

KR --- ☐   

PP --- ☐   

 

 

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

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

Chemie WPU Ch Klasse 8 

Wasservorkommen 

Jeder Mensch benötigt Wasser. Zum Glück leben wir auf dem „blauen Planeten“, der zu 

etwa 70 % mit Wasser bedeckt ist. Doch längst nicht alles davon ist für uns nutzbar. 

Recherchiere, wie und wo Wasser auf der Erde vorkommt und ermittle den für uns 

nutzbaren Anteil. Tipp: wir benötigen flüssiges Süßwasser. 

☐   

Französisch  ☐   

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. 

☐   

 


