
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 6 für Klasse 7d 

 
Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Mathematik 

https://www.youtube.
com/watch?v=QWL
UPUzSlxU 

 

Buch S. 102  

Anton-App 

1. Schaue dir die ersten 2 Minuten des Y-
outube Videos genau an und formuliere 
die Äpfle-Bananenregel mit einem Beispiel 
in dein Heft! 

2. Löse auf S. 102 Nr.1,2, 3 a)-c) und Nr.4 a-
c) 

3. Bearbeite in der App Anton den Pin für 
diese Woche. 

4. Bei Fragen und Senden der Lösungen er-
reicht ihr mich jeder Zeit unter der E-Mail-
Adresse:  
andreas_roske@web.de 

 

Politik 
Buch S.94 M11 und 
S.95 M13 

1. Lies dir den Text M11 sorgfältig durch und 
beantworte dazu die Aufgabe 1 a) auf der 
S.95. 

2. Lies den Text M13 und beschreibe welche 
Rollen du selbst einnimmst in deinem Le-
ben. 

E-Mail: andreas_roske@web.de 

 

Deutsch 

-Alle Materialien 
werden an deine 
Emailadresse ver-
sendet 

 

-Anton App 

-Vergleiche die Aufgaben der letzten Woche mit 
den Lösungsblättern und verbessere deine Er-
gebnisse. 

-Löse schriftlich das Aufgabenblatt A7 „Die Jun-
gen im Camp“ 

Schreibe bitte bei den Aufgaben Nr. 1,3,4 in gan-
zen, vollständigen Sätzen (nicht in Stichpunkten). 
Bei der Bearbeitung von Nr.2 darfst du in Stich-
punkten formulieren.   

Hast du keinen Drucker, schreibe die Aufgabenstellung ab 
und löse sie schriftlich auf einem linierten Blatt. Denke an die 
Überschrift, das Datum und eine saubere Handschrift mit 
Füller. Wenn du fertig bist, hefte alles in deinem Lesetage-
buch ab 

-Bearbeite den eingestellten Pin “Konjunktionen“ 
in der Anton App 

                                                                               . 

 

Geschichte 

https://youtu.be/sk_7
XHjxh_8  

 

1) Sieh dir das Video an 
2) Beantworte folgende Fragen schriftlich in 

deinen Hefter: 
- Welches Ziel hatten die Europäer? 
- Wie funktioniert der Dreiländerhandel 
- Welche Folgen hat der Dreiländerhandel? 

 

Bei Fragen oder wenn du mir deine Lösung schon 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWLUPUzSlxU
https://www.youtube.com/watch?v=QWLUPUzSlxU
https://www.youtube.com/watch?v=QWLUPUzSlxU
https://deref-gmx.net/mail/client/PJDPWohZkXg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fsk_7XHjxh_8
https://deref-gmx.net/mail/client/PJDPWohZkXg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fsk_7XHjxh_8
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Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

als Foto schicken magst: 

k.dilorenzo@mail.de 

 

Über die Email, dürfen mich auch gerne die Eltern 
kontaktieren, dann gebe ich Ihnen meine Dienst-
handynr. 

(Vielleicht haben Sie einen Emailverteiler? Dann 
könnten die Schüler mit künftig die Lösungen 
auch per Whatsapp schicken und ich könnte mit 
Ihnen etwas Kontakt halten  ) 

 

Bleibt alle gesund!!! 

 

Englisch 

B. S 96 M 7 a 

S. 97 M 9 

Workbook  S. 73 M 
7 

 Gillian and Caroline were talking about 
problems Gillian has. Her parents are spit-
ting up an she is very upset . What does 
she do? 

 Read the message and : What does she 
want to talk about with her friends? 

 Caroline, Charlie and Rajiv  come to the 
Canal Cafe to meet Gillian. Read the dia-
logue and answer these questions: (preg-
nant means in German „schwanger“) 

 

1.What is it that bothers Gillian? 

2.Who is her dad going to marry? 

3.What do her friends say about these news? 

4.What is it that Gillian doesn´t like about Ronda? 

5.Why is a new baby brother or sister a prob-lem 
for Gillian? 

6.Do her friends se it the same way? 

7.What is their idea what Gillian coul do? 

Please, send all your written answers to 
„fr.ohm@gmx.de“ 

 

RT-Heft RT Buch 
-Vergleiche die bearbeiteten Seiten 20-27 mit den 
Lösungen und verbessere deine Ergebnisse. Die 
Lösungen findest du im RT-Buch auf Seite 60+61 

 

mailto:k.dilorenzo@mail.de
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Städt. Realschule 
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Physik  
Buch 

Heft 

Schreibe in Dein Heft die Überschrift „Energie und 
Arbeit“. 

Lese im Buch die Seite 182 bis einschließlich 
„Spannenergie“ auf Seite 183. 

Schreibe nun in Dein Heft:“1. Energieformen“ und 
erkläre/erläutere kurz die vier im Buch beschrie-
benen Energieformen. 

Beschreibe für jede dieser Energieformen ein 
Beispiel aus dem Buch und eines, das Du selbst 
gefunden hast. 

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 Lösung 
eventuell nicht zuordnen! 
 

 

Erdkunde Anton-App Bearbeite den Pin in der Anton-App  

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

mailto:rs-physik-gat@gmx.de

