
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 6 für Klasse: 6B 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

E  

 

The going to – future: 

Wann benutzt du diese future –form? 

Für feste Pläne und Absichten, z.B.  We´re going 
to stay home the next weekend  (ist sicher!) 

Aber: beim will-future ist es nicht sicher , ihr 
erinnert euch:I/we/you...think/believe/hope that 
we will spend our holidays by the sea in the 
summer  (ist aber noch nicht sicher, daher „will-
future). 

 

 

 

                      

S. 93 P 3, S. 94 P4 
 

  

 

An die Teilnehmer 

von Big Challenge 
(Feyzanur, Julia, 
Emily) 

 
Ihr könnt euch  vom 4.5. – 8.5. zwischen 7 Uhr 
und 19 Uhr einloggen und teilnehmen. Die Zu-
gangsdaten bekommt ihr am 3. Mai zugemailt 

  

 

D 
Deutschbuch S.92-
94 

 
Bearbeite die Aufgaben in deinem Deutschheft. 
Du musst genau arbeiten, sonst können sich 
schnell Fehler einschleichen. Wenn du fertig bist 
mit deinen Aufgaben, kontrolliere und wenn nötig, 
korrigiere bitte. Die Aufgabe 4 auf S.94 musst du 
natürlich nicht bearbeiten. RS-Am-Stadtpark-
Mei@web.de 
 

 

Physik 
Buch/Heft 

 

 
Schreibe die Überschrift „Schalterarten“ in Dein 
Heft. 

Lies Dir im Buch die Seite 67 durch.  
 
Schreibe den Abschnitt „Schalterarten“ ab. 

Beschreibe nun, wie ein Taster funktioniert. 
Kannst Du den Taster (Buch S.66, Abb. 3) erken-
nen und unter Deinen Text zeichnen? Versuche 
es! 
 

Beschreibe nun die Funktion eines Ein-Aus-

Schalters. Auch dazu gibt es ein Bild im Buch. 
(S.66, Abb. 4). Versuche, auch diesen Schalter 
zu zeichnen. 
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Wer wissen möchte, ob seine Lösungen richtig 
sind oder wer seine Note verbessern möchte, 
schickt ein Foto der bearbeiteten Aufgaben  
per E-Mail an:  
rs-physik-gat@gmx.de 
Bitte unbedingt die Klasse und den Namen in die 
Betreff-Zeile schreiben, sonst kann ich die Lö-
sung eventuell nicht zuordnen! 
 
 

Biologie 

 

Anton App 

 

 
Gehe auf die Anton App und bearbeite unter dem 
Fach Biologie / Thema: Der menschliche Körper 
die beiden Kapitel „Knochen und Skelett“ sowie 
„Gelenke“! 

Schicke mir bitte deine bearbeiteten Aufgaben 
aus den Wochenplänen 4 und 5 an folgende Mail-
Adresse: mechthild.block@arcor.de . 

Du kannst ein Foto von den Aufgaben machen 
und schicken oder die Aufgaben scannen und an 
die Mail-Adresse senden. 

 

 

Musik 

 

URL 

https://kurzelinks.de/
ly3r 

 

oder: 

URL 

https://www.youtube.
com/watch?v=PobrS
pMwKk4 

 

 

 

 

 

 
Dies sind die ersten Zeilen des Songs „The mes-
sage“ von Grandmaster Flash and the Furious Fi-
ve: 

“Broken glass everywhere, people pissing on the 
stairs, you know they just don't care. 

I can't take the smell, can't take the noise, got no 
money to move out, I guess, I got no choice.” 

1. Übersetze diese Zeilen und schreibe die 
Übersetzung in deinen Hefter. 

2. Höre den Song (URL) und schreibe in deinen 
Hefter, welche Aussagen über den HipHop dir 
richtig erscheinen. 

HipHop… 

 ist im heruntergekommenen New Yorker 
Stadtteil Bronx entstanden. 

 thematisiert in seinen Texten ausschließ-
lich die schönen Seiten des Lebens. 

 war eine Möglichkeit, den Frust über die 
unerträglichen Lebensumstände auszu-
drücken. 

 verwendet Rap als eines der wichtigsten 
musikalischen Elemente. 

 wurde von Musikern aus der privilegierten 
Oberschicht Manhattans entwickelt. 
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Schreibe die Ergebnisse auf und deinen Namen 
darunter. Schicke ein Foto deiner Ergebnisse bis 
zum 8.5.2020 an i.volkwein@wanjo.de 

 

 

Geschichte 

URL 

https://kurzelinks.de/
sm4i 

 

oder: 

https://www.curiocto
pus.de/read/19234/1
0-erfindungen-und-
entdeckungen-des-
antiken-
griechenland-die-
wir-noch-heute-
nutzen 

 
Die Welt der Griechen 

Das antike Griechenland war die Wiege großer 
Denker, die mit ihren Entdeckungen die Wissen-
schaft auch heute noch beeinflussen.  

1. Fertige eine Tabelle an (Blatt quer nehmen):   

Wissenschaft Erfindung Erfinder (Jahr) 

Mathematik   

Erdkunde   

Philosophie   

Politik   

Medizin   

Sport   

Physik   

2. Lies die Texte auf der Seite (URL) und 
schaue dir die Bilder an. 

3. Ordne nun die Beispiele für Erfindungen und 
die dazugehörigen Erfinder der jeweiligen 
Wissenschaft zu. Wenn es dazu eine Angabe 
gibt, schreibe auch die Jahreszahl der Erfin-
dung dazu. 

Schreibe die Ergebnisse auf und deinen Namen 
darunter. Schicke ein Foto deiner Ergebnisse bis 
zum 8.5.2020 an i.volkwein@wanjo.de 

 

 

F Arbeitsheft 

 
Faites les exercices 1–5, pages 53/54 dans le 
cahier. Macht bitte die Aufgaben 1- 5 auf den Sei-
ten 53 und 54 im Arbeitsheft. Wenn ihr fertig seid, 
kontrolliert mit den Lösungen hinten im Arbeits-
heft auf der Seite 93. 

 

Lösungen für Wochenplan 5: 

Sur le bureau, il y a ses livres. 

Sur l’étagère, il y a ses livres. 

Sous le lit, il y a son ballon de rugby. 

Sur l’étagère, il y a ses BD. 
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Sous l’armoire, il y a ses chaussures. 

Sur le lit, il y a sa guitare électrique. 

Dans l’armoire, il y a ses rollers. 

 

Mathematik Buch 

 

1. Bitte kontrolliere deine Aufgaben von letz-
ter Woche mithilfe der Musterlösungen.  

2. Löse die Aufgaben: S.94 Nr. 9,10,11,12  
S.95, Nr.17,18 

3. Vielleicht können dir bei Problemen wieder 
die Erklärvideos von Lehrer Schmidt hel-
fen:  
https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZi
eub44 

https://www.youtube.com/watch?v=G4AsydQwZP
E 

https://www.youtube.com/watch?v=h6TZxluWfQ8 

4. Bastel dir selbst mit den Vorlagen einen 
Quader und einen Würfel. Miss alle Sei-
tenlängen mit einem Lineal ab und be-
rechne das Volumen und die Oberfläche 
davon.  

Quader: 
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/mathemati
k/raum/prismen/koerpernetz/wuerfel/material/Qua
dernetz.pdf 
Würfel:  
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/AB_
695250_p3h5dh_Wuerfel.pdf 

5. Bitte schicke mir wieder bis zum Wochen-
ende ein Foto von deinen Aufgaben an: 
sandbrink.rsamstadtpark@gmail.com 

Bitte bearbeite die Aufgaben von der Lernapp An-
ton. 
 

 

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