
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  17.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 4 für Klasse/Kurs: 7F1 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Französisch 
1.Stunde 

(4.Woche) 

L. p.21  

1. Zeichne eine Person, die deinen Lieblingslook 
trägt. Verwende dafür Farben. 

2. Décris la personne et formule des phrases. 

Beschreibe, was die Person trägt  exercise 

Ex.: La fille / le garçon porte un jean bleu avec…. 

< Le look parfait> 

3. Suche dir auf Seite 21 im Buch eine Einla-
dungskarte aus. Zeichne dazu einen perfekten 

Look. Notiere, was du tragen wirst. 

Ex. Pour la fête du club de natation, je porte …. 

Pour le mariage de Lucie et Thomas, je 

porte… 
 

 

Französisch 

2. Stunde 

(4.Woche) 

L. p.24-25 

L. p. 29 

<Fan de musique> 

1. Lis la page 24 et fais l’exercise no.2) à la 
page 25 (Text lesen und Aufgabe bearbei-

ten) 

2. Prends ton livre à la page 26 et fais no.3a) 

3. Fais l’exercise no. 3b) : 

4. Cherches des informations sur le groupe 
de musique/ le chanteur/ la chanteur que 

tu aimes.  

5. Fais une petite présentation. (Präsentiere 
deine Musikgruppe/ dein Sänger/ deine 
Sängerin und verwende dazu <On parle 

de la musique> im Buch S.29.  

                  (Ca. eine halbe Seite) 

Schickt mir Fotos der gemachten Aufgaben 

bis Freitag 24.04.20 um 18 Uhr an: 

Kuhn.ras@web.de 
 

 

Bio Apps 

 

Info: Wenn du mir Material bereits per Mail zu-
kommen lässt, brauche ich von dir später keine 
Mappe mit deinen Aufgaben mehr! 

Du hast Fragen oder möchtest mir Material 

schicken? Ich bin immer erreichbar über: 

L.Fischer@rs-am-stadtpark.de  
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Arbeitsanweisungen  Datum:  17.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Diese Woche testest du Apps! 

Du hast für die Schule einiges zu tun und sich 
Zuhause alleine zu konzentrieren ist manchmal 
nicht ganz einfach. Deswegen testest du diese 
Woche verschiedene Apps, die dir dabei helfen 
können, dich zu konzentrieren.  

Aufgabenstellung: 
 

Installiere dir zwei der genannten Apps, probie-

re sie in der kommenden Woche aus und 

schreibe in wenigen Sätzen, ob dir die Methode 
oder das Konzentrationsspiel gefallen hat oder 
nicht.  
Was fandest du daran gut und was nicht?  
Außerdem: Konntest du damit arbeiten? 

 

Alle Apps sind kostenlos und im App-Store für iOs 
oder im Playstore für Android zu finden. 

1. Lumosity 

2. Focus to-do oder Pomodoro Timer (beide 
haben die gleiche Grundlage) 

3. Pocket 

CH 
Prisma Chemie, 

S. 35  

 
Nr. 1a),c);  

Nr.  2-4 
 

 

    

 
Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 


