
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  09.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 7 für Klasse/Kurs: 5d 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

M 
Youtube 

 

Schau dir das Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
493P7bOZW4  

 

 

M B S. 156 lesen  

M Youtube 
Schau dir zusätzlich zu dem Text (S.156) folgen-
des Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=FoUPo4y_x3k  

 

M B S. 156 1 
Schreibe zu jeder Aufgabe (a-f) einen Satz wie in 
der Aufgabenstellung vorgegeben (Tipp: erster 
Satz in der Aufgabenstellung!). 

 

M 
B S. 156 2a; 3a,b; 
4a 

Löse die Aufgaben.  

M Youtube 

Folgende Videos vom „Lehrerschmidt“ zu den 
Maßeinheiten sind hilfreich: 

 

Gewicht 

https://www.youtube.com/watch?v=fxD5937olmU 

Zeit 

https://www.youtube.com/watch?v=wDnvjW-sDLc 

Längen 

https://www.youtube.com/watch?v=iRh4wA6TVy4 

 

M B S. 165 1, 2, 3, 4, 5 Löse die Aufgaben.  

M Anton-App individuelle Aufgaben  

E 

book 

workbook 

internet 

In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem letzten Thema aus 
theme 3: object pronouns/Objektpronomen. 

1) Schaue zuerst diese Videos an: 

https://www.youtube.com/watch?v=TF-qWSPZlV4 

https://www.youtube.com/watch?v=f8wXpqCxN1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=FX8OWZucspg 

 

2) Schreibe dann book, p. 190, no. 17 sorgfältig in dein Heft. 

 

3) book, page 67, no. 17, schriftlich ins Heft 
 

4) workbook, page 45, no. 14 

 

5) book, page 71, no. P14 
 

6) Hast du die App „Camden Market Zoom“  installiert? 
Kannst du damit umgehen? Probiere alles noch einmal 
aus, vor allem das Scannen der Buchseiten. 
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Arbeitsanweisungen  Datum:  09.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Bei Fragen bin ich per Email zu erreichen: 

Albers-RAS@web.de  

An diese Adresse könnt ihr mir auch gerne eure Lösungen schi-
cken! 

RT 
Richtig schreiben – 
aber sicher 

S. 42-43 lösen (nur die Aufgaben, die du allein lösen kannst) 

Wir können nicht ganz zufrieden sein mit den vielen Fehlern, 
die ihr jetzt schon vermeiden könnt, wenn ihr genau überlegt 
oder die Proben benutzt. Ziel der Woche: Du findest die 
Hälfte deiner Rechtschreibfehler und verbesserst sie! 

 

D 

Rico, Oskar und die 
Tieferschatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hackmd.io/@u-
minn/meine_Aufgaben 

 

Jede Schülerin und jeder Schüler liest in dieser Woche 
den Roman zuende (wenn das noch nicht passiert ist). 

Dann entwickelst du dein „ganz persönliches Arbeitsblatt“. 
Was heißt das? Du hast in den letzten Wochen viele Fragen 
und Aufgaben zu „Rico…“ bekommen, die du lösen solltest. 
Und jetzt gestaltest du selbst solch ein Blatt mit mindestens 
zehn interessanten Fragen und Aufgaben für deine Mit-
schüler. Die Aufgaben müssen sich auf das ganze Buch 
beziehen, und sie sollen einfallsreich oder kreativ sein. 
Aufgaben, die du schon kennst, dürfen nicht mehr vorkom-
men. Und – ganz wichtig: Es dürfen keine Aufgaben sein, 
die mit „ja“ oder mit „nein“ beantwortet werden können. 
Es dürfen auch Ankreuz-Aufgaben dabei sein (multiple 
choice), aber höchstens drei. Die Lösungen schreibt ihr auf 
ein zweites Blatt.  

Die Ergebnisse werden wie immer an den Deutschlehrer ge-
schickt ;-) 

 

Im Laufe der Woche werde ich ein paar von euren selbst er-
fundenen Aufgaben auf eine Internetseite stellen (die nur für 
uns sichtbar ist). Das sollen gute, aber auch nicht so gute 
Beispiele sein, so dass ihr euch später daran orientieren 
könnt. Den Link zu der Seite findet ihr links ;-) 

 

Ek 

URL:  

https://www.wdrmaus.
de/filme/sachgeschicht
en/deichbau.php5 

 

Schau dir den Film zum Deichbau aus der Sendung 
mit der Maus an. Hier wird gezeigt wie ein Deich ge-
baut wird, wie es sie auch an der Nordsee gibt.  

Beantworte die folgenden Fragen schriftlich in deinem 
Hefter:  

1) Was ist ein Auenwald? 

2) Welche 4 Stoffe braucht man für den Deichbau? 

3) Wie viele Fuhren Sand werden mit LKWs ge-

bracht? 

4) Welche besondere Eigenschaft hat der „Schluff“? 

5) Warum wird der Erdboden vom Anfang aufbe-

wahrt? 

6) Wie hoch ist ein Deich circa? 

* Wofür werden Deiche an der Nordsee gebraucht? 
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