
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 7 für Klasse/Kurs: 6b 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Deutsch Buch Seite 95 Bearbeite Aufgabe 1 und 2. 

Jetzt wird es sportlich: 

Lege dein Buch aufgeschlagen an eine Stelle, die 
du von deinem Arbeitsplatz „erlaufen“ musst. 

Merke dir von dem Text möglichst immer einen 
Satz und schreibe ihn dann in dein Heft. So ver-
fährst du mit dem ganzen Text, bis du das „Lauf-
diktat“ vollständig abgeschrieben hast. 

Jetzt musst du dein Diktat genau korrigieren ( im 
Sitzen  )Wenn du gut warst, darfst du dich mit 
einer schönen Sache belohnen. 

( RS-Am-Stadtpark-Mei@web.de ) 

 

Physik Buch/Heft 

Schreibe die Überschrift „Schaltplan und Schalt-
zeichen“ in Dein Heft. 

Lies Dir im Buch die Seite 68 durch.  
 
Lege eine Tabelle an … 
 

 
… und trage alle Bauteile (S.68 Bild 3) ein. 
 

Schreibe nun den Abschnitt „Ein schneller Plan 
für jede Schaltung“ ab. 

Als letztes zeichne bitte Abbildung 2 (S.68) ab 
und schreibe auf, was bei dieser Schaltung pas-
siert, wenn der Schalter von „1“ auf „2“ bzw.  
auf „3“ gesetzt wird. 
 

Wer wissen möchte, ob seine Lösungen richtig 
sind oder wer seine Note verbessern möchte, 
schickt ein Foto der bearbeiteten Aufgaben  
per E-Mail bis zum 15.05.2020, 14:00 Uhr 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! 

Bauteil Schaltzeichen 

 Kabel  

 

Geschichte 

B S. 82/ 83  

B S. 84/ 85 

ohne Buch: 

URL1 

https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/LZq4P

Wie lebten die Griechen? 

1. Beschreibe die Lage der griechischen Sied-
lungen (S. 82/ 83: T1, D1). 

2. Erkläre, was eine Polis war (T2) und trage 
den Begriff mit der Erklärung in dein Lexikon 
hinten im Hefter ein. 

 

mailto:RS-Am-Stadtpark-Mei@web.de
mailto:rs-physik-gat@gmx.de
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/LZq4PxMCXCiacjy
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/LZq4PxMCXCiacjy


 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

xMCXCiacjy 

 

URL2 

https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/d9Yp
Q77sLLaznLQ 

 

3. Nenne Gründe, warum manche Männer aus 
einer Polis auswanderten (S. 84: T1) 

4. Wodurch fühlten sich die Bewohner aller 
Poleis verbunden? Erkläre (S. 84: T3, T4). 

Die Lösungen vom WP 6 findest du unter URL2. 

Korrigiere deine Ergebnisse, falls nötig. 

Musik 

URL1 

https://kurzelinks.de/
v5t0 

 

oder 

https://www.daserste
.de/information/politi
k-
weltgesche-
hen/weltspiegel/sen
dung/usa-rassismus-
im-alltag-100.html 

 

URL2 

https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/d9Yp
Q77sLLaznLQ 

 

1. Beschreibe einen typischen Tag in deinem 
normalen Alltag in Stichworten. 

2. Lies den Text des Abschnitts „ Brownsville – 
das Armenviertel von New York“ (URL1). 

3. Beschreibe die Lebenssituation der Kinder 
im Ghetto. Welche Probleme gibt es dort? 

4. Wie würdest du dich fühlen und was würdest 
du machen, wenn du unter solchen Bedin-
gungen leben und aufwachsen müsstest? 

5. Überlege, was die Jugendlichen mit Rap, 
Graffiti und Breakdance zum Ausdruck brin-
gen wollen. 

Die Lösungen vom WP 5 und 6 findest du unter 
URL2. Korrigiere deine Ergebnisse, falls nötig. 

 

F Arbeitsheft + Buch 

On commence une nouvelle leçon ! Wir be-
ginnen eine neue Lektion! Sie heißt: „Lisa à 
Paris“. Vielleicht waren einige von euch ja 
schon in Paris und erkennen die Sehenswür-
digkeiten, die ihr euch auf den Seiten 68 + 69 
im Buch (Livre) ansehen sollt. Schaut euch 
auch die allerletzten Seiten im Buch an 
(Stadtplan von Paris). Dann macht die Aufga-
ben 1 a + b im Arbeitsheft (Cahier) auf Seite 
55. Zu den Sehenswürdigkeiten („monu-
ments“) gibt es auch einen Hörtext (Nr. 114 
auf eurer CD) und einen Film „Les monu-
ments de Paris“. Klickt hier: 

https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=le
hrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20en
semble%202013%20-
%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=kl
ett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732 

(Seid nicht frustriert, wenn ihr nicht alles ver-
steht, das könnt ihr noch gar nicht. Wichtig ist 
die Aussprache der Sehenswürdigkeiten). 

Schreibt die Vokabeln von Seite 157 -158 (bis 
„moins“) in euer Vokalbelheft und lernt sie. 
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Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Mathematik Buch 

1. Bitte kontrolliere deine Aufgaben von letz-
ter Woche mithilfe der Musterlösungen.  

2. Löse als Wiederholungsaufgaben:  

Buch S. 97, Nr. 1-3,10-15 

S.99, Nr. 11 
S.100, Nr. 18ab 

3. Bitte schicke mir wieder bis zum Wochen-

ende ein Foto von deinen Aufgaben an: 
sandbrink.rsamstadtpark@gmail.com 

Bitte bearbeite die Aufgaben von der Lernapp An-
ton. 

 

E 
Results homework 
p.93 nr. 3: 

Gillian´s uncle  Morgan is going to do tricks. 

Gillian´s mum is going to take out the plates. 

Charlie is going to be sick. 

Rajiv and George are going to fall off their  
chairs. 

Gillian´s grandma is going to spill her tea. 

 

 

 
                      

WB p. 52 Nr. 4 
Homework, results will be given next week!  

 
Next topic: presents 

 

WB p. 56 Nr. 10  

 
 

 B. p. 87 Nr. 11 

New words: gloves = Fingerhandschuhe, de-
partment store = Kaufhaus (wie Kaufhof), 
stuff = Zeig, Sachen, nonsense = Unsinn 

Answer the following questions please and 
mail your written answers to 

fr.ohm@gmx.de 

1. Why don´t the kids use their real names? 

2. Where does Gillianlove to buy presents? 

3. Why doesn´t Batcha want to go there? 

Now do 11b, please 

 

 
WB p. 56 Nr. 11            

B. p. 227  
Copy and learn the black printed vocabulary  

Biologie 

 

Anton App 

 

Gehe auf die Anton App und bearbeite unter 
dem Fach Biologie / Thema: Der mensch-
liche Körper das Kapitel „Muskeln“ ! 

Falls noch nicht erfolgt: 

Mache bitte ein Foto von deinen bearbeiteten 
Aufgaben aus den Wochenplänen 4 und 5 
und schicke es an folgende Mail-Adresse: 
mechthild.block@arcor.de 

 

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