
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 7 der Klasse 7d 

 
Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Mathematik 

https://www.youtube.
com/watch?v=QWL
UPUzSlxU 

 

Buch S. 102 und 
108 

1. Wiederhole die Äpfel und Bananen-Regel. 
2. Löse folgende Aufgaben: 

 S.102 Nr.5 

 S.108 Nr.3, 4, 5 a)-d) 
3. Bearbeite in der App Anton den Pin für 

diese Woche. 
4. Bei Fragen und senden der Lösungen er-

reicht ihr mich jeder Zeit unter der E-Mail 
Adresse:  
andreas_roske@web.de 

5. Bringe bitte am Freitag deine Aufgaben 
aus den Wochenplänen zur Abgabe mit. 
(Mit Namen drauf) 

 

Politik 
Buch S.96 M15 und 
S.97 M16 

1. Lies dir den Text M15 durch und beant-
worte die Aufgabe 1. (Welche Bedeutun-
gen haben Freundschaften) 

2. Lies den Text M16 und beschreibe wie 
negative Einflüsse von Freunden gefähr-
lich sein können. 

E-Mail: andreas_roske@web.de 

 

Deutsch 

-Alle Materialien 
werden an deine 
Emailadresse ver-
sendet 

 

-Anton App 

-Vergleiche die Aufgaben der letzten Woche mit 
den Lösungsblättern und verbessere deine Er-
gebnisse. 

-Löse schriftlich das Aufgabenblatt A 8 „Das Gold-
röhrchen“ 

Schreibe bitte bei allen Aufgaben in ganzen, voll-
ständigen Sätzen (nicht in Stichpunkten).  

Hast du keinen Drucker, schreibe die Aufgabenstellung 
ab und löse sie schriftlich auf einem linierten Blatt. 
Denke an die Überschrift, das Datum und eine saubere 
Handschrift mit Füller. Wenn du fertig bist, hefte alles 
in deinem Lesetagebuch ab 

-Bearbeite den eingestellten Pin “Relativsätze“ in 
der Anton App 

- Bitte denkt daran, dass ihr am Freitag in der 
Schule euer Lesetagebuch abgeben müsst. Der 
Schnellhefter muss mit Vor- und Nachname be-
schriftet sein. 

 

Geschichte B.S.66/67 

Bearbeite bitte vom grünen Pfad Aufgabe 1-4. 

Deine Lösungen zu allen Wochenplänen gibst du 
gesammelt in deinem Geschichtshefter am 1. 
Schultag ab. 

(Lass ihn auf deinem Platz liegen. Nach dem Un-
terricht komme ich ihn einsammeln) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWLUPUzSlxU
https://www.youtube.com/watch?v=QWLUPUzSlxU
https://www.youtube.com/watch?v=QWLUPUzSlxU
mailto:andreas_roske@web.de
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Englisch 

S. 97 M9 b 

 

 

S.201 Nr. 23 

 

 

 

 

 

 

Folder Sports: 

1. Gillian meets her dad for dinner. Write 
their dialogue. Begin like that: 

G: Hi Dad, I´m so happy to see you. I really have 
to talk to you about something that really bothers 
me (bothers me = beschäftigt mich sehr) 

D: Of course my dear! You can talk to me about 
everything. 

G: ... 

 

2. We´ve already talked about conditional 
clauses type I (Bedingungssätze, eingelei-
tet mit if).  
Copy  p. 201 nr. 23 till the line under the  
picture  
Then do p.97 M10 1-6 

Send your dialogue and M10 to  

fr.ohm@gmx.de 
 

3. I´ve received only some of your folders. 
Everybody was supposed to hand in these 
folders till the end of last week.  I am going 
to collect them in the beginning of next 
week, I want to have them all by Friday,  
May 15! 
 

 

RT-Heft RT Buch 
-Bearbeite die Aufgaben der Seiten 28+29 und 
vergleiche mit den Lösungen auf Seite 61 

 

Physik  
Buch 

Heft 

Schreibe in Dein Heft die Überschrift „Energieer-
haltung und Energie sparen“ 

Lese im Buch auf Seite 183 die entsprechenden 
Abschnitte durch und schreibe den Abschnitt 
„Energieerhaltung“ ab. 

Bearbeite danach die Aufgabe 4 (TIPP: S.171 
zeigt das Prinzip). 

Stelle danach eine Tabelle auf und fülle sie mit 

mindestens drei Beispielen. 

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 

Energie für … einsparen … so geht’s … 

… die Heizung ???? 

 

mailto:fr.ohm@gmx.de
mailto:rs-physik-gat@gmx.de
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eventuell nicht zuordnen! 
 

Erdkunde Anton-App Arbeiten mit der Anton-App: "Aufbau der Erde"  

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

 
 


