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Geschichte
Woche 3

Hilfe zu: „Wie
zeichne ich einen
Comic?“
https://www.youtube.
com/watch?v=kxP49
XABphU

Erstelle eine Fotostory oder einen Comic oder
verfasse einen Text (mindestens 1 Seite lang) zu
„Mein Leben in Quarantäne“ Stelle dar, wie du die
Zeit verbracht hast und welche Gedanken/Gefühle/Stimmungen in dir und vielleicht in
deiner Familie aufkamen. (Mindestens vier Panels=Bilder)

Mathe
Woche 3
„Kreisteile“

B. S.137/138
Lehrer Schmitt
Kreisausschnitt berechnen.
https://www.youtube.
com/watch?v=r_Pg45q6Xc

1) Sieh dir das Video an und lies die Beispiele auf S.137/138
2) Löse S.138 Nr. 2-5
Bei Fragen erreichst du mich via Email:
k.dilorenzo@mail.de oder über unseren Gruppenchat (solltest du noch nicht im Chat sein, kontaktiere deine Mitschüler oder mich per Email,
dann fügen wir dich hinzu.)

Book/

Englisch

Big challenge

Workbook

Hi, there, dear form 9a students!
You can talk to me via e-mail
m.simon@rs-am-stadtpark.de !
I am looking forward to news from you
all…Yours, M. Simon
Buch S.71/M7 „Popular“ lesen und schriftlich
ins Deutsche übersetzen. Aufgabe M7b in 2-3
Sätzen schriftlich beantworten
Vokabeln Buch S. 213-214 alle, nicht nur die fett
Gedruckten schreiben (auch die Beispielsätze)
und wiederholen/neu lernen! Dabei mithilfe der
App besonders die Aussprache der Lernwörter
üben.
Geht in Big challenge auf die game zone und
spielt mindestens 30 Minuten lang!
Setzt Euer blog entry fort… 4 Sätze(mindestens)
in Euer Heft :
How does the situation in Leverkusen change
day by day? How do you and your family cope
with it? What annoys you most? Is there anything you like?
WB S. 45/E 4 und Aufgabe E5 Hilfe: Buch S.
185/21R
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Deutsch

Politik

https://www.checked
4you.de/handytelefon/apps/wasapps-über-michwissen-wollen350774

https://www.youtube.
com/watch?v=lXgHu
3qGwLM

Öffne den Link und lies die Web-Seite durch. Es
geht um App-Berechtigungen. Kläre zuerst, was
damit gemeint ist.
Übertrage die fettgedruckten Überschriften in dein
Deutschheft. Danach fasst du mit eigenen Worten den Text unter der Überschrift zusammen.
Dazu brauchst du mindestens 2-3 Sätze pro
Abschnitt. (1. Überschrift als Beispiel: "Kontaktdaten lesen / Kontaktdaten schreiben")
Achte genau auf die sprachlichen Verknüpfungen in den Texten: Sie machen den Zusammenhang der Informationen deutlich und sind für dein
Textverständnis sehr wichtig!
Unbekannte Wörter googelst du.
Am Ende hast du einen kurzen Text, mit dem du
anderen die wichtigsten App-Berechtigungen
vorstellen kannst.

„Besser lernen“
Schau dir das Video an und notiere die 4 wichtigsten Fehler beim Lernen mit Begründungen
und einem Hinweis, wie es besser geht .
Formuliere deine Notizen so, dass du sie anderen
Schüler*innen vorlesen kannst.
Versetze dich in deine Zuhörer und überlege,
ob sie deine Erklärungen gut verstehen können.
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