
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  26.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 5 für Klasse/Kurs: 9a 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Mathe 

Lade dir die An-
tonapp herunter o-
der besuche die Sei-
te www.anton.app 

(Die Codes hast du 
von der Klassenlei-
tung herhalten) 

 
earbeite alle Aufgaben, die an deiner Pinnwand 
sind. 

 

Solltest du Probleme beim Einrichten haben oder 
sonstige Fragen, darfst du dich an mich wenden 
Email und Handynr dürften ja mittlerweile bekannt 
sein  

 

 

Deutsch 
Morton Rhue: Die 
Welle (Kap. 1-4) 

 
Lesezeit! Lies die Kapitel 1 bis 4 des Romans (bis 
S.41). Schreibe aus jedem Kapitel mindestens 4 
Stellen heraus, die du besonders interessant fin-
dest, jeweils mindestens ein bis zwei vollständige 
Sätze. Fotografiere deine Lösungen und schi-
cke sie mir per Mail zu (bis Freitag 24 Uhr). 

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

 

Politik 

https://www.youtube.
com/watch?v=o8NK
or9tiPk 

 

 
Bitte anschauen: „Zoonosen – So entstand das 
Coronavirus“. Fasse in 4-5 Sätzen (Sätze, nicht 
Wörter!) zusammen, wie das Coronavirus ent-
standen ist. Schreibe so, dass jemand deine Dar-
stellung verstehen kann, der das Video nicht 
kennt. Ehrgeizige Schüler*innen schicken mir 
auch diese Lösung als Foto zu.  
 

 

Erdkunde Antonapp 

 
Arbeite mit der Antonapp die angehängten Pins 
zum Thema „Klimawandel“ 
 

 

Geschichte 

https://www.youtube.
com/watch?v=rYSX1
5P8ir8 

 

https://www.youtube.
com/watch?v=s1pV
Cj6qa_U 

 

1.) Sieh dir die Videos an 
2.) Beantworte folgende Fragen: 

 Wann wurde Napoleon geboren 

 Worin ist er besonders gut? 

 Welche Probleme gab es in Frank-
reich? 

 Was sind die Gründe für Napole-
ons Erfolg? 

Eure Antwort schickt ihr mir also Foto via Email 
oder aufs Diensthandy. Emailadresse:  

k.dilorenzo@mail.de 
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Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Englisch 

 
An email to Mrs Simon  
„Out of Africa“ of Tanja 
Blixen or „The hunger 
games“ of Suzanne 
Collin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Book/zoom app 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workbook 
 

 
Hi, there, dear form 9a students! 
Where are you? Desperatly missing any news from you, I´ve 
read in Anton App that at least 15 of you are online often. So 
help me with my decision. If not, don´t blame for deciding on 
my own… 
So, second try:   I am thinking about reading a lecture in your 
class next school term. What would you prefer to read? „Out 
of Africa“ of Tanja Blixen or „The hunger games“ of Suzanne 
Collins? Get some information 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.74/1a leider ohne Partner lesen und schriftlich 
beantworten (es sei denn, du bist mit Klassenkameraden 
online vernetzt)  
 
Book p. 74/2 a, b, c 
(sorry, im Wochenplan 4 war ein Tippfehler. Nicht Buch 
S. 74,sondern Buch S. 72….) 
 
Vokabeln Buch S. 216 unten bis 217, nicht nur die fett 
Gedruckten schreiben (auch die Beispielsätze) lernen! 
Dabei mithilfe der App S. 74/75 besonders die Ausspra-
che der Lernwörter üben. 
 
WB p. 50/1 a+b; p.50/51 /2a+b 
 

 

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