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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 • Die folgenden Aufgaben findest du alle in deinem Deutschbuch Klartext 9. Alle Aufgaben 
sind vor dir schriftlich zu bearbeiten. 

• Thema: Kreative Aufgabe – Gestaltung eines Flyers (siehe auch im Buch S. 21) 

• Gehe dazu so vor: 
o Stelle dir vor, die Schulleitung erlaubt die Football-AG im Rahmen der Projektwoche 
an deiner Schule. Du sollst nun bei deinen Mitschülern für diese AG werben und 
dafür einen einseitigen Flyer/Werbeplakat gestalten. Nutze dazu ein weißes DIN-A4- 
Blatt und fülle es komplett aus. 
o Lies dir als Hilfe den Tipp auf S. 21 im Buch durch. 

o Mache von dem fertigen Flyer ein Foto und sende es mir per Mail zu. (kleine@realschule-
vogelsang.de) 
o Viel Spaß dabei! ☺ 

☐   

Mathe  ☐   

Englisch Bitte bearbeite folgende Aufgaben in deinem Englischbuch Red Line 5: 
1. Lies den Text über Globalisierung auf S. 171 und beantworte die gestellten Fragen. 
Überlege, was du schon zum Thema Globalisierung weißt. 
2. Schau dir die Bilder auf S. 74-75 genau an und lies die kleinen Texte. Unbekannte Wörter 
kannst du im gelben Kästchen oder in der Vokabelabteilung  des Buchs (S.171-172) 
nachsehen. 
3. Beantworte die Fragen bei Aufgabe 1 a,b,c in deinem Heft - möglichst in vollständigen 
Sätzen. 
4. Schreib die neuen Vokabeln in dein Vokabelheft und lerne sie: von S. 171 product bis 172 
to wish. 

☐  Hast du Lust, kreativ zu sein? Du könntest 
ein Bild zum Thema Globalisierung 
anfertigen oder ein Zeichen oder Logo zum 
Wort Globalisierung erfinden. Oder du hast 
eine eigene Idee? Super! 
 

   
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …     
1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 
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Erdkunde Buch Seydlitz 3 
Thema: China – eine neue Weltmacht 
S. 83 Nr. 1 schriftlich ins Heft 
S. 83 Nr. 2 (Erstelle einen Steckbrief zu China, möglichst mit einem 
Textverarbeitungsprogramm, wie 
Microsoft word oder open office, am PC. Lies dazu die Anweisungen auf dem per Mail 
verschickten AB!) 

☐   

Geschichte Liebe Schüler der Klassen 9a und 9c,  
bitte lest den Artikel zur Nationalversammlung unter  
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-
republik/innenpolitik/nationalversammlung.html  
und fasst 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?“ 

☐   

Biologie  ☐   

Chemie Säuren 
Bitte sprich dich vor den Experimenten mit deinen Eltern ab. Benutze nicht den teuren 
Edelbalsamico, sondern am besten einen möglichst klaren, farblosen Essig. Ich rate dringend 
von Essigessenz ab! Diese ist sehr hoch konzentriert und kann zu ernsten Verätzungen führen. 
Lege ein rohes Ei in ein Glas mit Essig. Kannst du etwas beobachten? Lass das Ei 24 Stunden 
im Essig liegen und hol es dann vorsichtig raus und halte es gegen das Licht. Kannst du 
erklären, was hier passiert ist? 
Lege einige Geldmünzen für ein paar Minuten in Essig. Kannst du eine Veränderung 
beobachten? 

☐   

Physik Die Schüler/innen bearbeiten im Physikbuch auf Seite 305 die  Nr. 17.  Tipp: Das Lämpchen 
in der Schaltung ist auch ein Widerstand. 

☐   

Kunst  ☐   

Musik  ☐   

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/nationalversammlung.html
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Sport 1. 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) 

2. 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=tj
9d6aBOzDo = intensiveres workout 
motivierend für Jungen und Mädchen 
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. 

☐   

PP  ☐   

 
 
 

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

Chemie  ☐   

Französisch  ☐   

Informatik  ☐   

So-Wo  ☐   

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 

☐   

https://www.youtube.com/watch?v=tj9d6aBOzDo
https://www.youtube.com/watch?v=tj9d6aBOzDo
https://www.youtube.com/watch?v=KLjeDx80tRg
https://www.youtube.com/watch?v=KLjeDx80tRg
http://www.ikea/
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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. 

 
 


