
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  17.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 4 für Klasse/Kurs: 9a  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Mathe 

Woche 4 

URL: (diese muss 
kopiert werden in 
deinen Internet-
browser) 

http://www.zum.de/F
ae-
cher/freiarb/niehave
s/klapp/klaptest.htm 

 

Klapptests 1-3 
(Kreisberechnung) 

1) Unter der angegebenen Internetadresse findest 
du Klapptests zu vielen verschiedenen Themen. 

Für die Klassen 9/10 gibt es direkt als 2. Punkt 
den Themenbereich „Kreisberechnung“. Es 
geht hier noch einmal nur um den Umfang und 
den Flächeninhalt, Radius und Durchmesser. Die 
Lösungen sind immer dabei. Einige Lösungen 
sind jedoch fehlerhaft, also bitte aufpassen. 

 

Falls ihr Fragen oder Probleme habt, schreibt mir 
(Kontaktdaten habt ihr ja aus den letzten Wo-
chen). Dann kann ich euch einzelne Rechen-
schritte noch einmal aufschreiben und zusenden. 

 

2) Legt euch bitte eine eigene Formelsammlung 
zum Thema Kreis an (Kariertes Blatt, alle benötig-
ten Formeln drauf schreiben, aber KEINE Bei-
spiele) Dieses dürft ihr dann später in der Klas-
senarbeit benutzen  

 

Geschichte 

Woche 4 
„Europa be-
freit sich“ 

Buch Zeitreise 2 

S.156/157 

1) Text lesen und unbekannte Wörter heraus 
schreiben. 

2) Im Internet nach Erklärungen für diese Wörter 
suchen. 

3) Text dann noch einmal lesen 

4) Aufgabe 3 und 4 bearbeiten 

 

Englisch 

 
An email to Mrs Si-
mon  
„Out of Africa of 
Tanja Blixen or „The 
hunger games“ of 
Suzanne Collin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hi, there, dear form 9a students! 
Hope you all are fine.  
I am thinking about reading a lecture in your 
class. I need your opinion. What would you prefer 
to read? „Out of Africa“ of Tanja Blixen or „The 
hunger games“ of Suzanne Collins? Get some in-
formation about those two novels. Or would you 
recommend another novel? And then write your 
choice via e-mail to me. Thanks for your help to 
decide!  
Write an e-mail to  
m.simon@rs-am-stadtpark.de ! 
 
Don´t forget the subject line. Write in a friendly 
and polite way. 4 sentences at least. 
Yours, M. Simon 
Book p.72/M7 „Did you get it all“ lesen und schrift-
lich beantworten.  
„Good to know“ und A world langugage schriftlich 
ins Deutsche übersetzen. 
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Arbeitsanweisungen  Datum:  17.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Book 
 
 
 
 
 
Workbook/ 
 

Vokabeln Buch S. 215-216 alle, nicht nur die fett 
Gedruckten schreiben (auch die Beispielsätze) 
und wiederholen/neu lernen! Dabei mithilfe der 
App besonders die Aussprache der Lernwörter 
üben. 
 
WB  p. 49/M6 a+b 
 

Deutsch 

https://online-
ler-
nen.levrai.de/deutsc
h-
uebun-
gen/eroerterung/arb
eitsblaet-
ter_eroerterung.htm 

 

 
Auf der Internetseite findest du einen gelben 
Kasten mit den Übungen 04 bis 15. In den 
nächsten 2 Wochen sollst du die Übungen 04 
bis 13 lösen.  

Die meisten Aufgaben lassen sich durch Klicken 
oder Auswählen lösen und auch überprüfen. Mit 
etwas Nachdenken kommst du zurecht! 

ACHTUNG: Die jeweils richtigen Lösungen 
überträgst du in dein Heft. So übst du intensiv, 
deine sprachlichen Kompetenzen zu verbessern. 

 

Bei Fragen kannst du dich über 
minn.ras@gmail.com an mich wenden. 
 

 

Politik 

https://www.youtube.
com/watch?v=NLQd
FeZMSbQ 

 

 
Bitte anschauen (ja, ich weiß, 11 Minuten 24 Se-
kunden zuhören, wie da jemand ziemlich schnell 
& viel quatscht, ist anstrengend) und die 4 # 
(Hashtags) aufschreiben. Dann noch deine eige-
ne Meinung plus Begründung in mindestens 3 
Sätzen. 
 

 

    

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