
RSV- Homeschooling Woche 5 - Montag 27.04 und Freitag den 30.04.

☐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 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 Buch S. 88 - 90 lesen und die Aufgaben 1 und 2a - c bearbeiten:

--> Aufgabe 1 bedeutet, dass für die Werbeanzeige auf S. 88 eine Tabelle wie auf S. 85 
(Stoffsammlung und Schreibplan) erstellt werden soll.

☐ Für  interessierte  Schüler/innen  kann  ich
Aufgaben auf kapiert.de einstellen. Schreibt
mir einfach eine E-Mail. 

Mathe ☐
Englisch p. 56 Read: Polite small talk, copy the useful phrases  and do ex. 2 & 3

p. 60 ex. 1A & 2, p.61 ex. 3 & 4
p. 61 listen to https://www.youtube.com/watch?v=tg2EbJy-9dc and do ex.6 
Vocabulary p. 163

☐ Topic: Route 66
Create a poster, showing a road , a car, … 
(your own ideas) 

Write the words that describe Route 66 on 
your poster.
Schickt euer Ergebnis an 
kwasny@realschule-vogelsang.de

PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …   
1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig …

Erdkunde ☐
Geschichte Liebe Klasse 8c,

in eurem Geschichtsbuch geht es auf den Seiten 86 bis 97 um Christoph Kolumbus und die 
Azteken. Ein spannendes Thema, das ich sehr gerne mit euch persönlich durchgenommen 
hätte. Ich möchte euch bitten, dies nun selbstständig zu tun. Nehmt euch Zeit, alles in Ruhe 
durchzulesen. Informiert euch im Internet oder ruft mich auch gerne an, wenn ihr etwas nicht 
versteht. Gerne können wir auch über Paldet kommunizieren.
Gestaltet über eines des folgenden Themen ein eigenes Produkt (Mind-map, Plakat, kleines 
Heft, Power-Point,..)

☐
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https://www.youtube.com/watch?v=tg2EbJy-9dc


•Die Entdeckung Amerikas
•Die Eroberung Mittel- und Südamerikas
•Kultur und Glaube der Azteken - Hochkulturen werden zerstört. 

Politik ☐
Biologie Thema: Epidemien 

• Prisma Bio Buch S.269 
• Nr. 1,2,3

☐

Chemie ☐
Physik ☐ Physik-Kärtchen 
Kunst Arbeite weiter an deinem Corona-Tagebuch ☐ Kreative Aufgaben gegen Langeweile

(Arbeitsblatt)
Musik Lateinamerikanische Musik

Rumba https://www.youtube.com/watch?v=ItuyDG3CI6g

Aufgabe:
Analysiere Tempo, Musikinstrumente, Gefühl, Klangfarbe.
Bitte sende bis 30.04 per Email.
klyushin@realschule-vogelsang.de

☐

Sport Walke oder laufe 3x die Woche zu Zweit (Bruder, Schwester, Cousin) 30 min in deiner 
Umgebung .
Unterhaltet Euch dabei oder laufe allein mit Musik ( Suche Musik zum Laufen)

1.im PC-->Eingabe:   Kultusministerium Baden Würtemberg--> auf 
Kultusministerium Startseite--> dort nach unten scrollen-->
auf "Digitale Sportstunde gehen" --> nach unten scrollen, dort findet ihr mehrere 
Videos. Probiert sie aus und wiederholt mindestens 3 davon in dieser Woche. 

☐ https://www.youtube.com/watch?
v=ly6j02YR8rA =  intensiveres  workout
motivierend für Jungen und Mädchen
https://www.youtube.com/watch?
v=KLjeDx80tRg = Cardioworkout-
Fitnessboxen für Einsteiger 

ER ☐
KR ☐
PP ☐

https://www.youtube.com/watch?v=ItuyDG3CI6g
mailto:klyushin@realschule-vogelsang.de
https://deref-web-02.de/mail/client/GrgbDggjucU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKLjeDx80tRg
https://deref-web-02.de/mail/client/GrgbDggjucU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKLjeDx80tRg
https://deref-web-02.de/mail/client/s29QuXtVso4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dly6j02YR8rA
https://deref-web-02.de/mail/client/s29QuXtVso4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dly6j02YR8rA


RSV- Homeschooling Woche 5 - Montag 27.04 und Freitag den 30.04.

Ab Kl. 7

PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …

 
1-2-3

WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig …
Chemie Wasserbedarf

Ermittle deinen persönlichen täglichen Wasserbedarf! Finde heraus, wie viel Wasser
ihr  zu  Hause pro  Jahr  verbraucht. (Tipp: Nebenkostenabrechnung, Rechnung des
Versorgers; 1m³ (Kubikmeter)=1000L) Teile den Wert durch die Anzahl der Personen in
eurem Haushalt und die Anzahl der Tage des Abrechnungszeitraums (üblicherweise ist
das ein Jahr, also 365 Tage). Nun weißt du, wie viel Wasser du im letzten Jahr täglich
verbraucht hast, oder? Überlege dir möglichst viel weitere „heimliche“ Wasserquellen
und schreibe sie mir bis zum 1.Mai an pfanzler@realschule-vogelsang.de 

☐

Französisch ☐
Informatik Bitte bearbeitet im Buch die Seiten 78 bis 81.

S. 79 Aufgaben Nr.1-4
S. 81 Aufgaben Nr. 1-3a

☐

So-Wo ☐
Technik Per Post versendet ☐
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