
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 6 für Klasse/Kurs: 9a  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Mathe 

Woche 6 

https://www.zum.de/
Fae-
cher/freiarb/niehave
s/klapp/klaptest.htm 

 
Dieses Mal bearbeitest du die Klapptests zum 
Thema „Kreisteile“  

 

Rufe hierfür den Link auf. Scrolle runter bis Jahr-
gang 9/10 und wähle dann das 2. Thema. 

 

Die Klapptest musst du nicht ausdrucken! 

Es reicht, wenn du die Aufgaben auf einem Blatt 
löst.  

Anschließend kontrollierst du deine Ergebnisse 
mit der Lösung. 

 

Bei Rückfragen stehe ich wie immer über meine 
Dienstnr. zur Verfügung oder per Email  
 

 

Englisch 

Homework results via  

email to Mrs Simon  

 

 

 

 

„Out of Africa“ of Tan-

ja Blixen or „The hun-

ger games“ of Suzanne 

Collin? 
 

 

 

 

 

 

 

Book/workbook/zoom 

app 

 

Hi, there, dear form 9a students! 

How are you doing? Thankyou very much to those 5 stu-

dents who sent e-mails refering to my lecture decision. Your 

advice was very interesting, but I haven´t found a final deci-

sion so far. 

Please sent some screen shots of your tasks of this current 

week in your book to my e-mail adress.  

 

Write to  

m.simon@rs-am-stadtpark.de ! 

Yours, M. Simon 

Book p. 75/3c  

Book p. 75/4a,b 

 

Vokabeln Buch S. 218 Dabei mithilfe der App S. 76/77 

besonders die Aussprache der Lernwörter üben. 

WB p. 51/3; p. 52/4 

Watch the video „Landesinfo“ in your zoom app 

 

 

Deutsch 

Morton Rhue: Die 
Welle (Kap. 1-4) 

 

B: S.172 Merkkasten 

 
Weiter geht es mit der „Welle“: Lies die Kapitel 5 
bis 6 des Romans (bis S.65). Schreibe wieder 
aus jedem Kapitel mindestens 4 Stellen heraus, 
die du besonders interessant findest, jeweils min-
destens ein bis zwei vollständige Sätze. Fotogra-
fiere deine Lösungen und schicke sie mir per 
Mail zu (wieder bis Freitag 24 Uhr). 

Schreibe den Merkkasten aus dem Buch voll-
ständig in dein Heft (Datum, HA). Die Infos darin 
sind Grundlage für eine Charakteristik von Ben 
Ross: Dazu liest du noch einmal Kap.4 und un-
terstreichst alle Informationen, die etwas über 
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Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

diese Romanfigur als Mensch und als Lehrer 
aussagen (du wirst sie in der nächsten Woche 
brauchen).  

Bei Fragen kannst du dich über 
minn.ras@gmail.com an mich wenden. 
 

Politik 
Aufgabe ab Diens-
tag im Internet 

 
Unter dem folgenden Link findest du eine Seite im 
Internet, die Material und Aufgabe für Politik ent-
hält: https://hackmd.io/@u-minn/BygFpKFFL 

 

 

Geschichte 

„Wiener 
Kongress“ 

https://www.youtube.
com/watch?v=3BlqC
outRrI 

 

und 

https://www.youtube.
com/watch?v=AnlPA
nneitY 

 

 

1) Sieh dir die Lernvideos an. 
2) Beantworte  die untenstehenden Fragen 

schriftlich 
3) Schicke bitte deine Lösungen bis Sonntag 

an mich 

Fragen:  

- Wer nahm am Wiener Kongress teil? 
- Welche Hauptziele hatte der Wiener Kon-

gress? Erkläre die Begriffe  
- Was bedeutet der „Deutsche Bund“? 

 

Denke an eine Überschrift und notiere auch 
die Fragen zu deinen Antworten! 
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