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

 

 
Woche1  
vom 16.03.20 bis 20.03.20 

  
1-2-3 

Woche 2 
vom 23.03.20 bis 27.03.20 

  
1-2-3 

Woche3 
vom 30.03.20 bis 03.04.20 

  
1-2-3 

Deutsch  Buch S. 84 - 85 genau lesen. 
Aufgabe 1 und 2 haben wir 
schon mündlich im Unterricht 
gemacht. 

 Aufgabe 3 (S. 84) ausführlich 
bearbeiten (Stoffsammlung von 
S. 85 im Querformat ins Heft 
übertragen und eigene 
Beobachtungen ergänzen). Das 
ist die Vorarbeit für die Analyse 
- gründlich machen!!! 

 Infokasten auf S. 85 ordentlich 
ins Heft abschreiben. 

☐   ☐   ☐  

Mathe  Buch S. 109 Nr. 2, 3, 4, 5a, b ☐   ☐   ☐  

Englisch If-clauses 
 Buch S. 137 ins Heft übertragen 
 Buch S. 55 Nr. 3, 4, 5 
 Workbook S. 35-36, Nr. 1, 2, 3 

☐   ☐   ☐  

Erdkunde  ☐   ☐   ☐  

Politik  ☐   ☐   ☐  

Geschichte  Schau dir das YouTube Video 
„Vasco da Gama - Kap der 
Guten Hoffnung nach Indien“ an 
(Kanal: Andere  Geschichte) 

 Dokumentiere  die wichtigsten 
Fakten und Ereignisse. Du 
kannst eine Tabelle anlegen, 
eine Mindmap  gestalten oder 
auch einen Text schreiben.  

☐   ☐   ☐  



 

 Schau dir auf einer  Weltkarte 
den Seeweg an, den Vasco Da 
Gama nach Indien genommen 
hat. Zeichne eine Skizze davon 
und trage diesen Seeweg dort 
ein.  

Biologie Der Körper wehrt sich 
 S.264-265 (Prisma 2 Biologie) 

 Nr.1-6 

☐   ☐   ☐  

Chemie  ☐   ☐   ☐  

Physik Aufgabe: Informiert euch, wie tief 
der tiefste Tauchgang (mit und 
ohne U-Boot) eines Menschen 
bisher war und warum man nur mit 
Sauerstoffflasche nicht besonders 
tief kommt. 

☐   ☐   ☐  

Kunst Siehe unten, Tagebuch ☐  Tagebuch ☐  Tagebuch ☐  

Musik  ☐   ☐   ☐  

Sport  ☐   ☐   ☐  

ER  ☐   ☐   ☐  

KR  ☐   ☐   ☐  

PP  ☐   ☐   ☐  



 

 
WPU Chemie für die erste Woche :   
Kohlenstoffdioxid Buch S.134 Nr.1-3 

 
WPU IF8 für die erste Woche:  
Buch S. 50-51 bearbeiten 

 

WPU Technik für die erste Woche: 
 Bitte schaut euch die Arbeitsblätter an (zuerst das mit den Arbeitsabläufen) und versucht die Aufgaben 
schriftlich zu lösen. 
Wer dann noch Zeit und Lust hat, kann mit Hilfe von Internet- Recherche das Blatt mit dem Thema 
Rationalisierung bearbeiten. 
 

Kunst für die gesamten drei Wochen: 
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! 

 


