
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  16.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 8 für Klasse/Kurs: 08IF 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

IF 

Download LibreOffice 

https://de.libreoffice.org/ 

 

Aufgabe 12 

https://hackmd.io/@u-
minn/A12 

 

Musterlösung von A12 
zum Vergleich 

https://hackmd.io/@u-
minn/Lösung_A12 

 

 

 

von letzter Woche: 

Musterlösung A10 (ge-
geben/gesucht) 

https://hackmd.io/@u-
minn/Muster-A10 

 

Zwei Wochen Zeit! 

Zur Musterlösung von A10: 

Du weißt nicht, wie es geht? Dann schau dir diese Sei-
te an! (unterer Link) 

Neue Aufgabe (A12) 

Öffne wieder den Link in einem Browser. Lies zuerst 
den Text und schau dir das AB an. Dann löst du die 
Aufgabe in deinem Heft. Dazu brauchst du deinen IF-
Hefter mit den Arbeitsblättern. Beachte die Aufgaben-
stellung genau. Sende deine Lösungen bis Freitag 
Abend an meine Mail-Adresse: minn.ras@gmail.com 

Wichtig: Lade dir das Softwarepaket LibreOffice 
herunter und installiere es auf deinem Rechner. Libre-
Office enthält auch das Tabellenkalkulationsprogramm 
„Calc“, mit dem du die Aufgabe nach den Vorarbeiten 
berechnen sollst. 

Wenn du die Aufgabe mit „Calc“ berechnet hast, 
kannst du sie mit der Musterlösung von A12 verglei-
chen. 

Wichtig: 

Wer mit den Aufgaben trotz Musterlösungen nicht zu-
recht kommt, meldet sich bei mir! 

Informiert mich unbedingt auch darüber, wenn ihr zu-
hause keine Möglichkeit habt, mit Excel zu arbeiten. 

Wichtig: Teilnehmer eines IF-Kurses brauchen zur 
Kommunikation ein eigenes Mail-Konto. Ich schlage 
Google-Mail vor, da man dort auch online Tabellenkal-
kulation machen kann. Jeder sollte ein Konto bei dem 
selben Anbieter haben. Sprich mit deinen Eltern, ob du 
ein Googlemail-Konto einrichten kannst und informiere 
mich dann über die Entscheidung. 

 

Für die Gesamtlösung hast du 2 Wochen Zeit (bis 
zum 29. Mai) 

 

 

Biologie B.S.160-161 

Lies den Text gründlich durch. Bearbeite dann 
folgende Aufgaben in deinem Heft: 

1. Wie entsteht die Malaria? Schreibe einen 
kurzen Text dazu in dein Heft.  

2. Berichte, wie man sich vor Malaria schüt-
zen kann 

Schicke mir ein Foto deiner bearbeiteten Aufga-
ben an folgende Mail-Adresse: 

Mechthild.block@arcor.de 
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