
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  18.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 4 für Klasse: 8c 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Deutsch AH 8 

Einen Erzähltext erschließen: 

S.75, Nr.1; S.76/77, Nr.2-5 

Eine Figur beschreiben: 

S. 78, Nr.1 und Kasten ins Heft abschreiben und 
auswendig lernen; S.79, Nr.2-5 
 

 

Mathe 

https://www.youtube.
com/watch?v=qwL_
B7OhRIE 

 

https://www.youtube.
com/watch?v=cwQH
-xr-wLI 

 

Buch S. 125/126 

1. Schaue dir beide Youtube Videos genau 
an und beantworte folgende Fragen: 

 Wie zeichne ich ein Steigunsdrei-
eck ein? 

 Wie ermittle ich bei der Funktion 
f(x) = m * x die Steigung m? 

2. Löse mithilfe der Aufgabe 1 und den Er-
klärungen auf S.125 folgende Aufgaben 

 S. 126 Nr.1 a) – c) 

 S. 126 Nr. 2 a) – c) 

 S.126 Nr. 5 (nutze das Steigunsd-
reick) 

3. Bearbeite den Pin der Woche in der 
Lernapp Anton. 
 

Bei Fragen : andreas_roske@web.de 
 

 

Englisch   

 
Read text B on p. 146-147 and sum up the text 
and send it to Mrs.Clamroth@gmx.de. 

You find help about how to write a summary on p. 
187! 

 

Keep a journal/diary: Write a diary entry 
(Tagebucheintrag) every day. Try to describe 
what you did (words p. 100 orange box), what you 
saw on TV or heard from other people and write 
also about your feelings/thoughts about that 
(wordbank p. 167). I received some very nice 
texts! Thank you!  

 

Learn vocabulary Theme 4 again + keep learning 
the irregular verbs p. 310-311!  
 

 

Erdkunde Diercke Erdkunde 2 

 
In der gemäßigten Zone: 

S.36/37, alle Texte lesen, Nr.1-3 (zu Nr.3 auch 
M4, M5, M7 beachten!) 
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Arbeitsanweisungen  Datum:  18.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Physik  

 
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  

 

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, probiere 
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) 

Pocket 
 

 

Chemie  Chemie-Buch S.153 
 
Aufgabe 1 bis 3 
 

 

Politik  
 
Weiterarbeit in den Expertengruppen 
 

 

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