
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 7 für Kurs 7TC 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Technik 

Zur Erinnerung und als 
Grundlage der Film 
von Wochenplan 4: 

https://www.youtube.
com/watch?v=CPND
hdne3x8 

 

Aufgabe: 

Zeichne das Wort "Hotel" in der Kabinettperspek-
tive, wie auf der nächsten Seite dargestellt! 

a) Zeichne zuerst von Hand auf kariertem Papier, 
um die für Dich und das Blatt (Querformat!) pas-
sende Größe zu finden! 

b) Zeichne dann mit Lineal und Geodreieck auf 
Blancopapier (wie in Wochenplan 4 im Film ge-
zeigt)! 

 

Che B S 51/52 

1. Stelle aus Pflanzen (Blätter, Blüten, Ge-
würzen) oder aus Süßigkeiten (Smarties..) 
verschiedene Farbstoffe her. 

2. Führe mit diesen Farbstoffen die Pa-
pierchromatografie aus. Du kannst Kunst-
werke damit erstellen. 

3. Fotografiere deine Ergebnisse und  

schicke sie an folgende Adresse: 

 

simone.pietruschka@t-online.de 

 

Biologie 

URL 

https://www.youtube.
com/watch?v=uLWK
yhTc-hg 

 

Info: Wenn du mir Material bereits per Mail zu-
kommen lässt, brauche ich von dir später keine 
Mappe mit deinen Aufgaben mehr! 

Du hast Fragen oder möchtest mir Material 

schicken? Ich bin immer erreichbar über: 

L.Fischer@rs-am-stadtpark.de  

 

Schau dir das Video gut an 

https://www.youtube.com/watch?v=uLWKyhTc-hg 

Aufgabe 1: 

Schreibe eine kurze Zusammenfassung (mind. ½ 
Seite) über den Film. 

Als Hilfe können dir folgende Fragen dienen: 

Wo kommt der Borkenkäfer vor (welcher Baum) 
und in welchem Klima fühlt er sich am wohlsten? 

Wie vermehrt sich der Borkenkäfer? 

Warum ist er so schlimm für unsere Wälder? 

Was tun die Förster gegen die Borkenkäfer? 

Wie finden die Förster die befallenen Bäume? 
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Sekundarstufe I 

Aufgabe 2: 

Überlege, warum der Buntspecht (siehe Bild) be-
sonders wichtig für einen Fichtenwald sein kann? 

 
 
 

Meine lieben Technikschülerinnen und -schüler! 
 
Ich hoffe, es geht Euch allen gut!? 
 
Wenn ich ehrlich bin, fällt es mir von Woche zu Woche schwerer, Aufgaben für Euch zu 
erstellen, da ich Euch viel, viel lieber persönlich unterrichten möchte. Vor allen Dingen, 
weil wir jetzt eigentlich eine praktische Kursarbeit durchführen würden. Das tut mir total 
leid für Euch, dass wir in unserem Fach Technik so sehr in der Theorie "hängen". 
Da das Technische Zeichnen so ein bisschen zwischen Theorie und Praxis steht,  
bleibe ich erst einmal bei solchen Aufgaben. 
 
Meine Mailadresse für Eure Ergebnisse: SieRAS@gmx.de 
 
Ich weise noch einmal darauf hin, dass Technik Euer viertes Hauptfach ist und ich alle 
Eure Arbeitsergebnisse positiv bewerten kann und darf! 
 
Passt auf Euch auf, bleibt gesund, seid lieb gegrüßt, und auf ein hoffentlich baldiges 
Wiedersehen, vielleicht ja sogar nächste Woche! 
 
I. Siegenthaler 
 
Beispiel für das Wort "Hotel" in der Kabinettperspektiv. 
Du wählst Deine eigenen Maße und auch die Tiefe (also "Dicke") der Buchstaben! 
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