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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: Lesen 

• S. 36 und 37 gründlich lesen 

• S. 37 Nr. 1 bis 4 

☐   

Mathe  ☐   

Englisch Liebe 9c, 
nun müssen wir unser Kennenlernen nochmal verschieben . . . 
Ich hoffe, ihr kommt gut klar. Bisher hat sich niemand gemeldet. 
Hier sind die neuen Aufgaben:  
1. Schau dir das Foto auf S.76 im Englischbuch an. Es zeigt das größte Containerschiff der 
Welt. Es heißt "Emma Maersk" und transportiert Waren über die ganze Welt. Sieh auf einer 
Karte nach, wo China und der Ort Felixstowe (in Suffolk, England) liegt. Lies den Text. 
Schlage unbekannte (oder vergessene ;-) )Wörter in den Vokabeln nach (S. 172 oder im 
Dictionary S. 178-208). Lies den Text nun noch einmal und beantworte die beiden Fragen 
der Nr. 1 (S. 76) im Heft. 
2. Guck dir den englischen Erklärfilm von explainity über Globalisisierung bei Youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8 
Es gibt ihn auch auf deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=aGPABEnTG0g 
Erstelle ein Cluster oder ein Mindmap zum Thema Globalisierung oder eine Tabelle, in der 
du die Vorteile und die Nachteile von Globalisierung auflistest. Falls du damit nicht 
klarkommst, versuche einige Chancen und einige Probleme aufzuschreiben. 
Macht es gut. See you!                          Sig 
 
 

☐   

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8
https://www.youtube.com/watch?v=aGPABEnTG0g
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 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …     
1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Erdkunde Buch Seydlitz 3 
S. 86/87 Nr. 1, 2, 3 
Für Interessierte: 
Sieh dir das Video „Chinas Kampf um Wohnraum“ unter dem folgenden Link an. 
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/stadt-frisst-mensch-chinas-kampf-um-
wohnraum-100.html 

☐   

Geschichte  ☐   

Politik Schaue dir im Fernsehen regelmäßig die aktuellen Nachrichten der öffentlich-rechtlichen 
Fernsehsender (ARD, ZDF, WDR...) an.  
Welche Lockerungen stehen in dieser Woche an, welche werden besonders kontrovers 
diskutiert? Notiere jeden Tag, wie die Infektionszahlen in Deutschland in dieser Woche 
aussehen. 

☐   

Biologie  ☐   

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. 

☐   

Physik Die Schüler/innen lesen im Physikbuch die Seite 310 und schreiben die Merksätze in ihr 
Physikheft. 

 

 

 

 

 

 

 

☐   
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Kunst  ☐   

Musik Straßenmusik 
Recherchiere im Internet zum Thema „Straßenmusik“ und beantworte die Fragen 
schriftlich: 
1. Welche Musikinstrumenten können auf der Straßen in Deutschland gespielt 
werden? Liste 
sogenannten „nicht genehmigungsfähige“ Instrumenten auf. 
2. Dürfen die Musikinstrumenten verstärkt werden? 
3. Was muss der Straßenmusiker beachten, wenn er die selbst aufgenommenen CDs 
verkauft? Muss er dabei GEMA bezahlen? 
4. Wenn du zum deinen Geburtstag einen Straßenmusiker beauftragst und den 
bezahlst, 
muss die GEMA bezahlt werden? 

Bitte sende die Antworte bis 15.05.2020 per Email. 
klyushin@realschule-vogelsang.de 

☐   

Sport  ☐   

ER  ☐   

KR 1) Schreibe eine Anzeige für deinen Traumboy bzw. dein Traumgirl. 

2) Mache dir Gedanken und schreibe auf, welche Vor- und Nachteile sich daraus 
ergeben, wenn man sich solch konkrete Vorstellungen von einem Freund bzw. 
Freundin macht. (Bezieht sich auch auf Aufgabe 1 vom Wochenplan der 5.Woche) 

 

 

 

 

☐   

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

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 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. 

☐   
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