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Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 5 für Klasse10b  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

E 

 ZP 2017,  

 ZP 2018 

 ZB 2019 

- AB „Operatoren“ 

- ABs Skills files 

 Book 

  

Die Sound files  

zu den Hörverste-

hensübungen 

2017, 2018, 2019, 

Lösungen , Hilfe-

stellungen zu den 

Schreibaufgaben 

und andere unter-

stützende Materia-

lien befinden sich 

als Dateien bereits  

in der WhatsApp 

Klassengruppe 

Liebe 10B, 

ich hoffe, zumindest die Meisten von euch  hatten 

einen guten Start! 

 

In dieser Woche werdet ihr die in den letzten bei-

den Stunden begonnene  Bearbeitung der ZPs 

zunächst fortsetzen und euch neben den noch 

verbleibenden Aufgaben zum Hören, Lesen und 

Wortschatz bzw. dem Überprüfen angefertigter 

Aufgaben auf die noch zu übenden Schreibforma-

te fokusieren, wie  

 

 Summary 

 Comment/Written discussion 

 Continuation of a story (ZP 2019) 

 

So werdet ihr den Umgang mit unterschiedlichen 

Aufgabenformaten weiter trainieren. 

Unterstützend können hier folgende  Skills files 

sein 

- Summarizing texts (EG21, B6 p.142) 

- From outline to written discussion (p. 148) 

- und How to continue a story mit Übungstext 

“Locker 160“ (Finale Prüfungstraining) 

- Desweiteren  „Stark Finale Prüfungstraining“    

S. 30-36 Schreiben in der ZP 10  

Empfehlung: Diese Seiten sollte sich jeder von 

euch zu Hause in Ruhe durchlesen. Hier werden 

die unterschiedlichen Schreibaufgabenformate 

noch mal ausführlich besprochen. (Die Infos zu  

Brief und Lebenslauf können an dieser Stelle 

ausgelassen werden. 

 

Hier noch mal wieder meine Email Adresse, falls 

ihr Fragen habt oder meine Unterstützung in An-

spruch nehmen möchtet. 

kohlepp.siggi@gmail.com 
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Ich wünsche euch eine gute Woche und ein gutes 

Gelingen. 

 

Passt auf euch auf und bleibt gesund!! 

 

Deutsch  

Diese Lerninhalte kommen ab Montag auf 

uns zu:  

 

 die Wochenplanaufgaben besprechen 

 Texte vergleichen  

 eine Stellungnahme üben 

 einen Kommentar verfassen 

 

Solltet ihr (eure Eltern) euch, aufgrund einer 

Vorerkrankung und eines hohen Anste-

ckungsrisikos, bei der Schulleitung abgemel-

det haben, werde ich euch die Unterrichtsma-

terialen zukommen lassen.  

Ihr könnt euch gerne mit Fragen an mich 

wenden.  

Meine schulische E-Mailadresse lautet: 

t.niederstein@rs-am-stadtpark.de 

 

Bleibt gesund! 

 

 

Physik Buch / Heft 

Schreibe in Dein Heft die Überschrift 
 „Äußere und innere Bestrahlung“ 

Lies den Text auf S.74/75 durch.  
Fasse zuerst den Abschnitt „Wir strahlen“ zu-
sammen. Bearbeite dann die  
Aufgaben 1 bis 3 (S.75). 
 
Zu dem Thema passt der Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=iCtZaLQczJk 
 
Wer wissen möchte, ob seine Lösung 

en richtig sind oder wer seine Note verbessern 
möchte, schickt ein Foto der bearbeiteten Aufga-
ben  
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! 
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