
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 6 für Kurs 7TC 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Technik 

Zur Erinnerung und als 
Grundlage der Film 
von Wochenplan 4: 

https://www.youtube.
com/watch?v=CPND
hdne3x8 

Film zur aktuellen 
Aufgabe: 

https://www.youtube.
com/watch?v=JkxZz
yM6WCM 

 

 
Aufgabe: 

Zeichne eine Treppe mit mindestens vier Stufen 
in der Kavalierperspektive, wie im Film bei Se-
kunde 8 gezeigt! 

Zeichne mit Lineal und Geodreieck wie im Film 
von Wochenplan 4 gezeigt auf ein Blancoblatt. 

Wenn Du magst, zeichnest Du eine Ansammlung 
von Häusern wie in den Beispielen von Sekunde 
10 bis 19, entweder von Hand auf kariertem Pa-
pier oder mit Lineal und Geodreieck auf Blanco-
papier. Du könntest auch, wie in Sekunde 27 ge-
zeigt, eine Anordnung von mehreren Würfeln 
zeichnen. 
 

 

Chemie B S 51 

 
Arbeitet und notiert alle Aufgaben weiterhin in eu-
re Schnellhefter.  

1. Lies dir die Seite 51 zunächst durch. No-
tiere, was unter Papierchromatografie zu 
verstehen ist. 

2. Führe den Versuch 1 durch. Überlege und 
skizziere dir diesen Versuch. Werte ihn 
auch aus. 
 

 

Biologie  

 
AB oder Buch, S. 35 

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. 35 

Lies in deinem Buch den Text – wenn du kein 
Buch hast, lies den Text auf der nächsten Seite. 

Beantworte Aufgaben 1+2 

 

 

 
Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 
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Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

 
 

Meine lieben Technikschülerinnen und -schüler! 
 
Ich hoffe, es geht Euch allen den Umständen entsprechend gut, und vor allen Dingen 
hoffe ich, dass Ihr alle gesund (geblieben) seid!!?? 
 
Wenn ich ehrlich bin, fällt es mir von Woche zu Woche schwerer, Aufgaben für Euch zu 
erstellen, da ich Euch viel, viel lieber persönlich unterrichten möchte. Vor allen Dingen, 
weil wir jetzt eigentlich eine praktische Kursarbeit durchführen würden. Das tut mir total 
leid für Euch, dass wir in unserem Fach Technik so sehr in der Theorie "hängen". 
Da das Technische Zeichnen so ein bisschen zwischen Theorie und Praxis steht,  
bleibe ich erst einmal bei solchen Aufgaben. 
 
Ich habe eine Mailadresse für Euch eingerichtet: SieRAS@gmx.de 
 
...falls Ihr mir Eure Ergebnisse zurückschicken mögt, falls Ihr Fragen habt, oder einfach 
gerne mal mit Eurer Techniklehrerin kommunizieren möchtet... ;) 
Denkt bitte daran, dass Technik Euer viertes Hauptfach ist und ich alle Eure Arbeitser-
gebnisse positiv bewerten kann und darf!!! :) 
 
Passt auf Euch auf, bleibt gesund, seid lieb gegrüßt, und auf ein hoffentlich baldiges 
Wiedersehen! 
 
I. Siegenthaler-N. 
. 
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