
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  26.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 5 für Kurs 10TC2 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Technik 

 

https://www.youtube.
com/watch?v=RuRC
4qbnW7I 

 

 

Der Film vergleicht den Ottomotor mit dem  

Dieselmotor. 

1. Was ist gleich? 

2. Wo liegen die Unterschiede? (mindestens fünf) 

3. Was passiert, wenn man 

     a) Diesel in einen Ottomotor gibt und  

     b) Benzin in einen Dieselmotor? 

 

CH 

Hilfestellung: 

B. S. 138 und S.144 

oder 

Youtube-Suche: 

Alkine Chemie Teil 3 

Trage die Tabelle in dein Heft ein und setze die 

Reihe bis Decin fort. 

Alkin Summen-

formel 

Kugelstab-

modell 

Struktur- 

formel 

Ethin C2H2 …….. ……. 
 

 

Bio B S. 52 + 53 

Text lesen und Aufgaben 1-4 Bearbeiten! 

Wer seine Note verbessern möchte, schickt mir 
ein Foto der bearbeiteten Aufgaben per E-Mail 
an: 1ohliger2@gmx.de 

 

Musik 

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

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). 

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. 

 

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