
RSV- Homeschooling Woche 6 - Montag 11.05 bis Freitag den 15.05

☐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 1) Überarbeitet eure Aufgabe vom letzten Mal (Buch, S. 91) und schreibt sie ordentlich ab. Bitte 

nicht ins Heft, sondern auf ein Extrablatt (oder 2 !). Ich werde die Aufgaben am 15.05. 
einsammeln.

2) Bitte bestellt das folgende Buch:

"Numbers - Den Tod im Blick" von Rachel Ward
ISBN 978-3-551-31151-1
Preis: 8,99 €

Vielleicht schafft ihr es nicht, es bis zum 1. gemeinsamen Unterricht zu besorgen. Das ist nicht 
schlimm. Bis zum 2. Termin soll es aber jeder haben! 

☐

Mathe ☐
Englisch

• Nutze diese Woche, um unerledigte Aufgaben im Fach Englisch zu bearbeiten. Ich 
werde die Aufgaben am Freitag einsammeln. 

• Deep water: Read chapter 2 and do ex. 1 & 2, p.44

☐ • Die Lektüre, welche wir  lesen, spielt
im Mittleren Westen der USA. 
Folgende Bundesstaaten gehören 
zum Mittleren Westen: North 
Dakota, South Dakota, Missouri, 
Illinois, Ohio, Michigan, Indiana, 
Wisconsin, Iowa, Nebraska and 
Minnesota.
Wähle einen Staat und fertige eine 
Seite mit Informationen über den 
von dir gewählten Staat an. 
(Information presented on this page 
could be: size of the state, 
population, popular people born 
there, sights, movies that take place 
there,... Be creative! Use colors. You
do not have to work with a computer
but you can, if you like)
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PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …   
1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig …

Erdkunde ☐
Geschichte ☐

Politik ☐
Biologie Nutze diese Woche, um unerledigte Aufgaben im Fach Bio zu bearbeiten. Wir werden die 

Aufgaben am Freitag besprechen.
☐

Chemie ☐

Physik ☐ Physik-Kärtchen 3
Kunst Arbeite weiter an deinem Corona-Tagebuch ☐ Kreative Aufgaben gegen Langeweile 3

(Arbeitsblatt)
Musik Arbeitsblatt im Anhang ☐
Sport Sport mit Herrn Reichert: 

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 …

https://deref-web-02.de/mail/client/LkeX_AIflTE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DW7vLLGVUPlI%26feature%3Dyoutu.be


RSV- Homeschooling Woche 6 - Montag 11.05 bis Freitag den 15.05

Chemie Hast du bisher alle Aufgaben erledigt? Nutze diese Woche, um noch 
unerledigte Aufgaben zu bearbeiten! Bei Fragen kannst du dich entweder 
an pfanzler@realschule-vogelsang.de  wenden oder mich in TEAMS anschreiben.

☐

Französisch ☐
Informatik ☐

So-Wo ☐
Technik Per Post versendet ☐
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