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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 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 • Der Junge im gestreiften Pyjama: bis Kapitel 20 lesen. 

• Lesetagebuch: 
AB 17: Der Brief sollte die ganze Seite füllen. Suche dir eine Stelle im Buch aus, an der sich  
             der Brief an Bruno richten soll. 
AB 18: Aufgabe 1  
             Aufgabe 2 bespreche deine Ergebnisse per Telefon oder Videokonferenz mit   
                                mindestens 1 anderen Person aus der Klasse. Haltet eure Ergebnisse 
                                schriftlich fest und notiert die Namen der am Gespräch beteiligten  
                                Personen. 

Fotografiert eure Bearbeitung ab und ladet sie bei Teams hoch. 

☒   

Mathe Bitte bearbeitet die Aufgaben des Arbeitsblatts schriftlich im Matheheft. ☐   

Englisch Aufgaben werden im Unterricht erteilt. ☐   

   
 

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

Politik Aufgaben siehe Anhang ☐   

Biologie Thema: Allergien  

• S. 276-277 

• Nr. 1,2,3,4,6 

☐   

Chemie  bekannt ☐   

Physik Warum fliegt ein Flugzeug? 
Bisher haben wir uns nur mit dem statischen Auftrieb befasst, also Auftrieb, der ohne 
zusätzliche Bewegung erfolgt. So kannten wir erklären, wie Schiffe schwimmen oder U-Boote 

☐   
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tauchen können. Diese Woche geht es um den dynamischen Auftrieb. Schau dir das Video an 
und erkläre, gerne auch nach zusätzlicher Recherche im Internet, warum ein Flugzeug fliegt. 
 

Kunst Corona-Tagebuch führen! ☐  Kreative Ideen gegen Langeweile 
(siehe Anhang) 

Musik Aufgabe von letzter Woche! ☐   

Sport  ☐   

 
 
 
 

Ab Kl. 7 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    
1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Chemie Wasseraufbereitung 
Willi will wissen, wie das Wasser in den Hahn kommt. In München ist das recht einfach, in 
anderen Städten muss etwas mehr getan werden. Schau dir dazu auch Videos zB aus 
Regensburg oder Duisburg an. Fasse die Wasseraufbereitung in eigenen Worten zusammen. 
Hilfe findest du auch im Buch auf Seite 171. Die Aufgabe ist sehr umfangreich, deswegen hast 
du Zeit bis zum 12.Juni. 

☐   

Französisch Aufgaben auf der Homepage unter "WPU Französisch Jahrgang 8 und 9". ☐   

Informatik  -- ☐   

So-Wo bekannt ☐   

Technik bekannt ☐   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWUsBA87jYA
https://www.youtube.com/watch?v=6gq5jox1YiU
https://www.youtube.com/watch?v=5nHqU2PmjI4
https://www.youtube.com/watch?v=aNg1x7rToc4&t=113s

