
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  26.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 5 für Klasse/Kurs: 9c 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Englisch 

1) B 

2) kahoot 

3) B 

4) Wb 

5) URL 

1) B p72 Text A world language; übersetzt den 
Text schriftlich  

2) Wenn du dir kahoot installiert hast, spiele ein 
paar Spiele zum Thema: „sports“ 

3) B p72 Did you get it all? schriftlich bearbeiten 

4) Wb p 39-40 ; 42-43 ; 45 E4/E5 

4) https://gamezone.thebigchallenge.com/ auf 
dieser Seite kannst du zu vielen Themenfeldern 
spielen. Sieh dich mal um und versuche täglich zu 
spielen, um im „Training“ zu bleiben 

Teste diese Woche dein Wissen über Verben. 

 

Deutsch  

Es geht diese Woche erneut um Starrs Rede 
(Kapitel 24). Markiere dafür mit einem Textmarker 
oder einem anderen Stift die Textstellen zu Starrs 
politischer Rede. Dafür musst du das Kapitel 24 
noch einmal überfliegen.  

 

 

Deutsch  

Stellt euch vor Folgendes vor: 

 

Nach und nach erfahren die Menschen, dass 

Starr bei Khalils Vorfall dabei war. Starrs Vater 

Maverick befürchtet, dass es vor allem in Garden 

Heights zu Aufständen kommen kann, da Polizei-

gewalt gegen Schwarze nicht erst seit Khalils Tod 

existiert. Der Druck wird immer größer. Nachbarn, 

Freunde und Bekannte in Garden Heights verlan-

gen von Starr, dass sie öffentlich über Khalils Tod 

spricht, da sie die einzige Zeugin ist. Maverick 

möchte seiner Tochter eine öffentliche Rede vor 

der Gemeinde Garden Heights nicht zumuten und 

beschließt, die Sache selbst in die Hand zu neh-

men. Er will seine Meinung über Khalils Tod vor 

der gesamten Gemeinde in Worte fassen und sie 

gleichzeitig dazu auffordern, friedlich und gewalt-

frei zu demonstrieren. 

 

Gestalte eine kurze Meinungsrede aus der Sicht 

von Maverick Carter. 

Berücksichtige bei der Gestaltung folgende Aus-

sagen von Maverick im Roman: 

 

 „Der Junge hat nie jemand was getan. Er hat das 

nicht verdient.“ S. 43, Z. 16 

 „Du meinst wohl, ihr wollt rechtfertigen, was dieses 
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Schwein getan hat. […] Die Ermittlungen sind für 

den Arsch. […] Ein 16 Jahre alter schwarzer Junge 

ist tot, weil ein weißer Cop ihn ermordet hat.“ S.63, 

Z. 16 

 „Genauso wenig war es nötig, dass dieser Cop den 

Abzug abgedrückt hat.“ S. 65, Z. 21 

 „Wir wollen Gerechtigkeit.“ S. 65, Z. 29 

Diese Seite kann dir beim Schreiben einer Mei-

nungsrede helfen: 

https://www.anleitung-zum-

schreiben.de/meinungsrede-schreiben-muster/ 

Schreibe deine Meinungsrede so emotional wie 
möglich und so sachlich wie nötig! 

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) 

Bearbeite 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  

 

 

Politik 

1) Aufgaben in An-
ton 

2) Nachrichten-
Tagebuch 

1) Bearbeitet die Pins bei Anton 

2) Erstelle ein Nachrichtentagebuch; Notiere je-
den Tag mindestens eine Nachricht, die du gehört 
hast. Benenne die Quelle so genau wie möglich 
(Internet/Fernsehen/ Radio; Sender usw.; Uhrzeit/ 
Sprecher; Sprache; Inhalt)  

Notiere auch Fragen die du dazu hast. Versuche 
Begriffe, die du nicht kennst zu recherchieren. 

 

Geschichte Buch S.100-101 lesen, Nr. 1,2,3,6 schriftlich bearbeiten  

Geschichte 

https://www.dhm.de/l
emo/kapitel/ns-
regime/ns-
organisationen/kraft-
durch-freude.html 

 

2.Informiere dich über die Organisation „Kraft 
durch Freude“ und bereite einen Kurzvortrag dazu 
vor.  
Nutze folgende Internetquelle und beziehe auch 
das kurze Video am Ende mit ein!  
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