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Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen 

Mathematik 

https://www.youtube.
com/watch?v=bkx2y
rKLsOg 

Buch S. 104 

1. Schaue dir im Video und in meiner Erklä-
rung (unter dem Plan) wie man Terme 
multipliziert 

2. Löse folgende Aufgaben: 

 S.104 Nr 1, 2, 3 , 4 a)-c) 
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 

Politik 
Buch S.94 M11 und 
S.95 M13 

Wahrscheinlich hast du deinen besten 
Freund oder Freundin schon einige Wo-
chen nicht gesehen. Gestalte ein Video 
oder schreibe einen Brief an deinen bes-
ten Freund/Freundin, in der du ihr von 
deinen letzten Wochen berichtest, was dir 
an der Freundschaft besonders wichtig ist. 

E-Mail: andreas_roske@web.de 

Deutsch 

-Alle Materialien 
werden an deine 
Emailadresse ver-
sendet 

 

-Anton App 

-Löse schriftlich das Aufgabenblatt A 9 „Zero 
möchte lesen lernen“. Schreibe bitte bei allen 
Aufgaben in ganzen, vollständigen Sätzen (nicht 
in Stichpunkten).  

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

 

RT-Heft Anton-App - Löse den Pin „Einfache Tempusform“ 

Physik  

Buch 

Heft 

URL 

Schreibe die Überschrift „ Die Dampfmaschine“ in 
Dein Heft. 

Lies Dir nun im Buch die Seite 175 durch.  

Beschreibe nun in einem Text, wann und zu wel-
chem Zweck die Dampfmaschine von wem entwi-
ckelt und verbessert wurde. 

James Watt führte die Pferdestärke ein. Ein mo-
derner Staubsauger kann 1300 [W] leisten.  

Wie viele Pferden entspricht diese Leistung? Be-
rechne deren Anzahl (Frage-Rechnung-Antwort)! 

Tipp: Der Film 

https://www.youtube.com/watch?v=2DGv-
OGOQE4 

erklärt die Dampfmaschine! 
 
Wer wissen möchte, ob seine Lösungen richtig 
sind oder wer seine Note verbessern möchte, 
schickt ein Foto der bearbeiteten Aufgaben  

https://www.youtube.com/watch?v=bkx2yrKLsOg
https://www.youtube.com/watch?v=bkx2yrKLsOg
https://www.youtube.com/watch?v=bkx2yrKLsOg
https://www.youtube.com/watch?v=2DGv-OGOQE4
https://www.youtube.com/watch?v=2DGv-OGOQE4
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per E-Mail bis zum 22.05.2020, 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! 

Englisch 

Solution M 10 B. 
p.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More sentences for 
you: fill in the gaps 
and mail them to  

fr.ohm@gmx.de 

If G. talks to her father, he will understand her 
better. 

If G. goes tobthe wedding, Ronda and her dad will 
be very happy. 

I G. gets a baby brother, she will play with him a 
lot. 

I her dad, Ronda and the baby go on holiday, G. 
will go with them. 

If her dad and Ronda go out in the evening, G. 
will look after the baby. 

If G. has a problem, her dad will listen and try to 
help her. 

_______________________________________ 

1. Susan won´t come with us if her mother 
................(not be) at home. 

2. If you don´t listen to me, I .................(not 
talk) to you again. 

3. I....................(not take) you with me if you 
...................(not be) ready until 8 pm. 

4. I ........ (lend) you some mone if you 
................(give) it back to me tomorrow. 

5. If Henry ..............................(find) a new 
job, he ..................(buy) a car. 

6. I you ......................too long on Sunday, 
we ..............on a cycling tour.  (go / not 
sleep) 

7. We ............ in the bus if we .................(get 
tired / sleep) 

8. You ............if you ...........on time. (want to  
be  /  must hurry) 

9. If you ........ every day, you ............difficult 
songs on the guitar. (practise / soon play) 

10. If children ............an animal, it 
..........angry. (tease = ärgern / get) 

Have a nice long weekend, (inspite of Corona!) 

mailto:rs-physik-gat@gmx.de
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