
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 7 für Klasse/Kurs: 6c 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Deutsch 
Arbeitsheft 
deutsch.kombi plus 

Nochmal ein bisschen Rechtschreibung: Bearbei-
te im Arbeitsheft die Seiten 24, 25, 30 und 31.  

Schick wie gewohnt Fotos der bearbeiteten Sei-
ten per E-Mail oder WhatsApp bis Samstag, 16. 
Mai an mich. 

 

Geschichte 

URL: 

https://klexikon.zum.
de/wiki/Trojanisches
_Pferd 

Lies auf klexikon die Geschichte vom Trojani-
schen Pferd und erzähle sie mit eigenen Worten. 

 

E (7. Woche) 

- Camden Markt 
Zoom App 
(grammar tutor!!) 

- book, p. 87, p. 88,  
p. 190, p. 94, p. 99  

- wb, p. 56, p. 57 

Birthdays presents!!  

 a nice present – a nicer present – the nicest 
present!!  

1. starter: write down ten nice birthday presents 
(into your exercise book) 

2. listening (Camden Market App): book, p. 87, 
no 12 a) b) 

3. workbook, p. 56, no 12 

4. book, p. 88, no 13 a) Comparison of adjec-
tives/ Steigerung von Adjectiven) 

- first listen/ watch the grammar tutor (Camden 
Market App – scan p. 88!!!): 

- then read and copy, book, p. 190  

5. workbook, p. 57, no 13 and 14 

6. book, p. 94, no P8, p. 95, no P10 

 

☼ extra: for those who love English:  book, p. 
99, no M6 a) b) c) (party games) 

 

Französisch 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 

 

https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732


 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

(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. 

 

 
Mathematik 

Thema: 
Umwandeln 
von Brüchen 
in Dezimal-
brüche 

 
Buch, S. 109-110 

Erklärungen 

Aufgaben: 

Nr. 2,3,4,7 

AB 1 

 

 

ANTON: Weiter ar-
beiten! 

 

 
Zu den Aufgaben habe ich bei Edudocs Videos 
hochgeladen. Dort wird die ganze Stunde bespro-
chen sowie einige Beispiele berechnet. Schaue 
es dir an und rechne (alleine) 

 

AB 1: Dort findest du viele Übungen mit Selbst-
kontrolle. So kannst du deine Fertigkeiten vertie-
fen. Am Ende der Woche stelle ich die Lösungen 
bei Edudocs ein. 

Auch bei Anton habe ich neue Inhalte „ange-
pinnt“. Bitte bearbeiten. 
 

 

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 rich-
tig 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  

 

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

mailto:rs-physik-gat@gmx.de

