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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 bearbeitete Aufgaben ab. ý  (3) Bewerte die Aufgaben: � 1= leicht  2= mittel 3= schwer 
 
 

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

Deutsch 1. Lies den Text im Buch auf S. 27 
2. Bearbeite dann die Aufgaben 1 – 3 auf den Seiten 28 – 30: 

- Aufgabe 1: Schreibe die Liste ab und mache dann die Aufgabe. 
- Aufgabe 2: Überprüfe Lenas Argumentationsplan. Schreibe eine verbesserte 

Version (Tabelle) in dein Heft. 
- Aufgabe 3: Lies die Checkliste auf S. 29 gründlich. Überarbeite dann den Brief 

auf S. 30. Nutze die Formulierungshilfen von S. 26 (rechte Spalte). 
 
Den überarbeiteten Brief schickst du als E-Mail an matecki@realschule-vogelsang.de oder du 
stellst ihn auf OneNote (Microsoft 365) ein. 

☐  Wenn du auf kapiert.de arbeiten möchtest, 
melde dich per E-Mail. Dann stelle ich 
Aufgaben für dich ein 

Mathe Wiederholung und Übungen zum Thema „Kreis und Kreisteile“ 
  
Bitte die entsprechenden Seiten aus dem Merkheft und die Formeln aus dem 
Schulplaner beachten. Erklärungen zu diesem Thema findet man bei „youtube 
lehrerschmidt“: 
  

-        Umfang und Flächeninhalt:  Buch S.140 Nr.1, 2, 4, 5   
-        Sachaufgaben: Buch S.141 Nr. 7 – 11 
 (Die Lösungen zu allen Aufgaben stehen im Anhang.) 
  

 

☐  - AB 8.5 Kreisumfang und 
Kreisfläche 

- AB 8.6 Kreisteile 
- AB 8.7 Herztangram 
- AB 8.8 Kreise und 

Halbkreise 
Die freiwilligen Zusatzaufgaben verschickt 
Frau Matecki auf Nachfrage als Mail.  
Die gelösten Aufgaben können Frau Richert 
geschickt werden (Zusatzpunkte) 

Englisch S. 74 & 75:  
 
Define! 
Our new topic is globalisation. What does it mean? Look up different definitions and write 
your own dictionary entry, using your own words. (Do not copy+paste!!!!!)   
 
Work with a picture: 
Look at the pictures and find aspects of globalisation in it.   
Afterwards do exercise 1 (a-c) on your own.  

☐  Erstelle eine Collage (du bist frei in der 
Gestaltung) zum Thema Globalisierung und 
sende sie mir an : kwasny@realschule-
vogelsang.de  
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Send answers to : kwasny@realschule-vogelsang.de 

• Lösungen zu Test yourself von Seite 133 (Woche 3) auf Seite 238 G3 

• Vokabeln 169-170 lernen 

• Übersetze und beantworte folgende Fragen (natürlich auf Englisch): Wo begegnet dir die 
Globalisierung im Alltag. Wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, prüfe beim Obst und 
Gemüse nach, aus welchem Land sie stammen. Schau auf die Etiketten in deiner 
Kleidung. Wo wurde sie hergestellt? Was war der letzte tolle Film, den du gesehen hast? 
In welchem Land wurde er gedreht? 

• S. 76 "'Monster' seen in harbour" lesen und Aufgabe 1 und 2 bearbeiten 

• S. 144 G11 lesen und test yourself machen 

 
   
 

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

Erdkunde  ☐   

Geschichte Bitte lies den Artikel zur Nationalversammlung unter  
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/nationalversammlung.html 
und fasse ihn zusammen. Stichpunkte reichen aus.  
Suche dir dann einen der beiden im Text erwähnten Politiker aus und sammle Informationen 
über ihn (Lebenslauf).  
 

☐   

Politik  ☐  Die Schulen sind nun wieder für die 
Abschlussklassen geöffnet und es findet 
auch wieder Unterricht in den 
Hauptfächern statt. Schaut euch in den 
Nachrichten, den Mediatheken und im 
Internet an, welche 
Sicherheitsmaßnahmen Schulen getroffen 
haben. Sind diese alle einheitlich? Gibt es 
Unterschiede? Handeln die Bundesländer 
mit den Schulöffnungen alle gleich? 
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Biologie • Buch S. 358 lesen (Leben mit Spenderorganen) und Aufgabe 1, 2 schriftlich.  
• Schau dir ergänzend folgenden 15 minütigen Film zum Thema Organspende an: 

 
       https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9320 
 

☐   

Chemie  ☐   

Physik Physikbuch auf Seite 305, Nr. 17 
Tipp: Das Lämpchen in der Schaltung ist auch ein Widerstand. 

☐   

Kunst Aufgabe bleibt ☐   

Musik Folgende Fragen schriftlich beantworten: 

• Werde ich von Straßenmusik reich? Oder: Kann man von Straßenmusik leben? 
• Erkläre, warum Straßenmusik deine persönliche Weiterentwicklung fördert! 
• Muss der Straßenmusiker GEMA bezahlen? 

 
Bitte sende die Antworten 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) 
• im PC-->Eingabe:   Kultusministerium Baden Württemberg--> 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=tj9d6
aBOzDo  intensiveres Workout 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KLjeD
x80tRg = Cardioworkout-Fitnessboxen für 
Einsteiger 

 

ER  ☐   

KR 1)  Wie  sollte dein Traumboy/Traumgirl  sein?  Lege eine Tabelle: „So sollte mein 
Traumboy/Traumgirl sein“ mit vier Spalten an: 

 Auf jeden Fall / das wäre schön / das würde ich nicht so mögen / auf keinen Fall 

2)  Was kannst du einem Freund, einer Freundin geben? Schreibe auf:  Was ich gut kann und 
was ich an mir mag / Was ich an mir nicht so mag 

☐   
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PP  ☐   

 
 
 

WPU PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …  ý � 
1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Chemie  ☐   

Französisch siehe Informationen für WPU Französisch auf der Homepage ☐   

Informatik Wie man ein Auto zum Fahren bringt: Schaut euch das Video an und baut das fahrende Auto 
anhand der Erklärungen nach: 
 
          https://www.youtube.com/watch?v=vK6MK15QPFo 

☐   

Sowi  ☐   

Technik Aufgabe 5-7 Woche:   Die Schüler/innen sollen mithilfe des "METOD 
Küchenplaner"  von  Ikea ihre eigene Traumküche für zuhause entwerfen. 
Dazu können sie die Internetseite  www.ikea.com   aufrufen und unter Küche 
planen   gelangen  sie „Zu Küchen Selbstplanungshilfe“   , wo sie 
den  „Planungsleitfaden“  herunterladen können. Über diesen erhalten die 
Schüler/innen wichtige Informationen zur Küchenplanung.  Nach Aufmaß der 
eigenen Küche,  können die Schüler/innen mit dem "METOD Küchenplaner"   ihre 
individuelle  Traumküche entwerfen.  Sie müssen  zuvor  bei  "METOD 
Küchenplaner"    ihre E-Mailadresse angeben und bekommen dann den Link 
zugeschickt mit dem sie dann das Programm aufrufen und nutzen können. Nach 
Fertigstellung des Entwurfes, die Traumküche bitte ausdrucken und bei Schulbeginn 
mitbringen. 

☐   

 
 


