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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 Löcher: Kapitel 1-4 lesen. 
Kontrolliere die Aufgaben der letzten 6 Wochen auf Vollständigkeit und bearbeite sie fertig, 
falls du welche vergessen hast. 

☐   

Mathe Kontrolliere die Aufgaben der letzten 6 Wochen auf Vollständigkeit und bearbeite sie fertig, 
falls du welche vergessen hast. 

☐   

Englisch Kontrolliere die Aufgaben der letzten 6 Wochen auf Vollständigkeit und bearbeite sie fertig, 
falls du welche vergessen hast. 

☐   

   
 

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

Politik Kontrolliere die Aufgaben der letzten 6 Wochen auf Vollständigkeit und bearbeite sie fertig, 
falls du welche vergessen hast. 

☐   

Biologie Nutze diese Woche, um unerledigte Aufgaben im Fach Bio zu bearbeiten. Wir werden die 
Aufgaben am Freitag besprechen. 

☐   

Chemie Kontrolliere die Aufgaben der letzten 6 Wochen auf Vollständigkeit und bearbeite sie fertig, 
falls du welche vergessen hast. 

☐   

Physik 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. 

☐   

Kunst Corona-Tagebuch führen ☐  Kreative Ideen gegen Langeweile 
Siehe Anhang 

Musik Kontrolliere die Aufgaben der letzten 6 Wochen auf Vollständigkeit und bearbeite sie fertig, 
falls du welche vergessen hast. 

☐   

Sport https://www.youtube.com/watch?v=W7vLLGVUPlI&feature=youtu.be ☐   

https://deref-web-02.de/mail/client/LkeX_AIflTE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DW7vLLGVUPlI%26feature%3Dyoutu.be
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Ab Kl. 7 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    
1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Chemie Kontrolliere die Aufgaben der letzten 6 Wochen auf Vollständigkeit und bearbeite sie fertig, 
falls du welche vergessen hast. 

☐   

Französisch  ☐   

Informatik Kontrolliere die Aufgaben der letzten 6 Wochen auf Vollständigkeit und bearbeite sie fertig, 
falls du welche vergessen hast. 

☐   

So-Wo  ☐   

Technik  ☐   

 
 

 


