
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  26.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 5 für Klasse/Kurs: SW 10 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

SW B, URL 

Bitte schickt mir alle bisherigen Wochenplanauf-

gaben zu! An: Harmspress@aol.com (oder als Fo-

to per Handy)   

 

Unser neues Thema ist: „Medien und Politik“. 

Lest dazu bitte S. 113  im Buch und beantwortet 

die Fragen 1-3.  Hilfreich ist dabei auch dieses 

Video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8rqgE9Tww2U 
 

 

Chemie Buch S. 141 

Finde alle Isomere des Hexan und benenne 
die chemisch richtig 

nach den folgenden Regeln: 

1. Als Grundstruktur sucht man die längste, fortlaufen-
de Kohlenstoffkette. 

(Vorsicht: aufgrund der „freien Drehbarkeit“ von C-C -
Einfachbindungen kann so eine Kette auch „um die 
Ecke“ gehen    also z.B.  

                 a)    C – C – C - C – C   

oder          b)  - C - C – C-  
                                      l 
                                   - C - 

 2. Die Kohlenstoffatome werden so durchnummeriert, 
dass die alkyl-substituierten Kohlenstoffatome mög-
lichst niedrige Zahlen erhalten.  

 3. Wenn die gleiche Gruppe mehrfach als Seitenkette 
auftritt, wird durch die Vorsilbe Di-, Tri-, Tetra- usw. 
angezeigt, wie oft die Gruppe im Molekül vorhanden 
ist, und durch die Nummer des betreffenden C-Atoms 
der Hauptkette wird die Lage jeder Gruppe gekenn-
zeichnet.  

 4. Sind mehrere unterschiedliche Gruppen mit 
der Grundkette verknüpft, so werden sie in alpha-
betischer Reihenfolge aufgeführt. 

 

Musik 

URL1 
http://www.radioswis
spop.ch/de/musikdat
en-
bank/musiker/11173
eac2aa5c222341d2
00e01ba808b22747/
biography 

1. Lies den Text (URL1) bis „Religion“ und ferti-
ge einen kurzen Steckbrief über Michael 
Jackson an.  

2. Höre die Songs „Beat it“  (URL2) und „Billie 
Jean“ (URL3) an und ordne die Begriffe aus 
den Auswahlbegriffen den Songs richtig zu 
(Es passen nicht alle Begriffe). 
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Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

 
 URL2 
https://www.youtube.
com/watch?v=oRdx
UFDoQe0 
 
URL3 
https://www.youtube.
com/watch?v=Zi_XL
OBDo_Y 
 
URL4 
https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/iQwkL
5MaKBn6fEQ 
 
 

Auswahlbegriffe:  gerappte Teile – kurzatmi-
ge emotionale Singweise – Passagen in der 
Kopfstimme (Falsett) – raue, angestrengte 
Stimmgebung – rhythmisch abgehackte 
Klangsilben – Rufe – „Schluckauf“-Geräusche 
– sehr hohe Stimme – sehr tiefe Stimme 

Schreibe die Ergebnisse auf und deinen Namen 
darunter. Lade sie dann bis zum 1.5.2020 hier  

https://cloud.wanjo.de/index.php/s/iQwkL5MaKBn
6fEQ 

hoch oder schicke sie an i.volkwein@wanjo.de. 
Du kannst einfach ein Foto deiner Ergebnisse 
oder eine Word- oder PDF-Datei  hochladen. 
Wenn du eine Rückmeldung zu deinen Aufgaben 
haben möchtest oder Fragen hast, die ich beant-
worten soll, schreibe deine E-Mail-Adresse dazu. 

 

Biologie 

B., S. 121 

Diese Aufgabe ist 
wieder für zwei 
Wochen! 

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  

Buch, S. 121 

- Hast du kein Buch Zuhause? Lass dir von ei-
nem/r deiner Mitschüler*innen ein Foto von 
der Seite zukommen oder schreib mich an! 

Lies den Text 

Bearbeite Aufgabe 1 + 2 

Hinweis: Such dir ein bestimmtes Tier aus und 
suche nach „Verhaltensritualen“ bei Google oder 
Ecosia. Suche mindestens 3 typische Verhaltens-
weisen heraus und orientiere dich an der unten 
stehenden Präsentation der Verhaltensweisen. 

 

 

 

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