
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 7 für Klasse/Kurs: 9a  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

    

Mathe 

Woche 7 

„Einführung 
Zylinder“ 

Buch S. 139/140 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buch S.141 

1) Bastle einen Zylinder wie auf der Seite 
139 oben und notiere deine Lösungen zu 
den Aufgaben, die neben den grünen Pfei-
len stehen. (Bringe deinen Zylinder mit in 
die Schule) 

2) Schreibe den gelben Kasten und die Be-
merkung in dein Heft (farbig!!!!!!) 

3) Bearbeite auf S. 140 Nr.2,4,7 und 9 

 

 

Lies dir den Lerntipp durch finde heraus wel-
che Regeln gelten zum Zeichnen eines 
Schrägbildes. Notiere die Regeln in dein 
Merkheft. 

Bearbeite dann Aufgabe 10,11, 13a (stehender 
Zylinder) und 14a 

 

 

Bei Rückfragen stehe ich wie immer über meine 
Dienstnr. zur Verfügung oder per Email  

 

Geschichte  
Gib bitte am ersten Präsenztag deinen Hefter mit 
den gesamten Wochenplänen ab. 

 

Englisch 

Homework results via  

email to Mrs Simon  

 

 

Book/workbook/zoom 

app 

 

 

 

 

 

 

 

Workbook 

 

 
Hi, there, dear form 9a students! 
How are you doing?  
I am really looking forward to seeing you again , 
hopefully next week. But anyway, there are also  
some tasks for you to do at home. When it will be 
your restart at school, don´t forget all your English 
stuff… 
Please sent some screen shots of your tasks of 
this current week in your book to my e-mail 
adress.  
 
Write to  
m.simon@rs-am-stadtpark.de ! 
Yours, M. Simon 
Book p. 76/5 a-d  
 
Vokabeln Buch S. 219. Dabei mithilfe der App 
S. 78/79 besonders die Aussprache der 
Lernwörter üben. 
WB p. 52/5 
 

 

mailto:m.simon@rs-am-stadtpark.de


 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Deutsch 

Morton Rhue: Die 
Welle 

 

B: S.172 Merkkas-
ten 

Figurencharakteristik Ben Ross. Alle weiteren Infor-
mationen findest du auf der folgenden Seite im Inter-
net. Lies die Seite mehrmals durch, damit du die Auf-
gaben richtig verstehst und nicht das Thema verfehlst. 

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

 

Die Lösungen schickst du wieder gescannt oder foto-
grafiert an meine Email-Adresse: 
minn.ras@gmail.com 

Die Fotos müssen hochkant und lesbar sein, und die 
vollständige Seite abbilden, da ich sie sonst nicht le-
sen kann. 

Politik  

In Politik bekommst du dieses Mal keine Aufgaben, 
da du dich ganz auf Deutsch konzentrieren sollst. 
(Wie du vielleicht schon gemerkt hast, geht es in der 
„Welle“ um ein brisantes und auch sehr aktuelles poli-
tisches Thema) 

    

    

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