
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  17.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 4 für Klasse/Kurs: 10F1 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Chemie Buch S. 141 

 
Fasse die Aussagen auf Seite 141 zum Thema 
„Isomerie“ zusammen 

Löse die Aufgabe 1 
 

 

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  

 

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 
 

 

F 

Livre 

ABs 

 

 

 

p. 118-119/1 : Reportage: Les Restos Du Cœur 

1. Lisez le texte (Lest den recht anspruchsvollen 

Text sorgfältig. (einige wichtige Vokabeln:S. 193/ 

Extra 5, andere könnt ihr bei Bedarf googeln) 

 

mailto:L.Fischer@rs-am-stadtpark.de
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Ziel ist es, die wesentlichen Informationen zu ver-

stehen, nicht unbedingt jedes Detail.  

2.  p. 119/2 médiation:  Aider les pauvres 
(schriftlich) 

Notiert die Antworten ebenfalls auf deutsch. 

Zu 2b/2 Wer sind die enfoirés? Könnt ihr über 

den Text hinaus mal nach enfoirés googeln und 

das Ergebnis aufschreiben. 

Ein AB mit deutschen Informationen zu les Res-

tos du Cœur wird beigefügt (Whatsapp Grup-

pe) 

- Les Restos du Cœur – Multiple Choice 

Coche la bonne réponse.  (Kreuze die richtige 

Antwort an. (AB) 

- p. 120/4a-c schriftlich: Relativsätze mit 

qui/que/où  (siehe Grammatikblatt Whatsapp  

Gruppe: Wir benutzen das Relativpronomen que, 

wenn der Relativsatz bereits ein eigenes Subjekt 

hat. Dieses steht immer vor dem Verb. Das Rela-

tivpronomen qui  wird benutzt, wenn der Relativ-

satz kein eigenes Subjekt hat. Und où = wo (Ort)) 

 

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


