
Wochenplan vom 30. März - 04. April 

Hallo ihr Lieben, ich hoffe, dass sich das Lernen und Arbeiten im Homeoffice langsam eingespielt hat und es euch 
gelungen ist, euren Tagesablauf neu zu strukturieren. Hoffentlich habt ihr auch die Nachfrage- und Hilfemöglichkeit über 
die Mailadressen der Lehrer genutzt. In dieser Woche gibt es unter den Wochenplänen der Klassen auf der Homepage 
einen Reflexionsbogen unter „alle Klassen Pflichtaufgabe“.  
Jeder Schüler füllt pflichtbewusst und ehrlich den Reflexionsbogen aus (das könnt ihr am Rechner machen oder 
ausdrucken) und sendet ihn an meine Mail-Adresse bis zum 09.04.2020 an mich zurück.  
Danach werden die einzelnen Fachlehrer von euch die Ergebnisse sichten und Rückschlüsse für die weitere Arbeit 
ziehen. 
Wir wünschen euch gutes Gelingen nun schon als erfahrene Homeoffice-Lernende. Habt trotz der eingeschränkten 

Möglichkeiten eine schöne Ferien- und Osterzeit, genießt die Ruhe und Entspannung 😊 Frau Damm 
 

PS: Alle Schüler, die in der letzten Vertretungsstunde mit Herrn Linker anwesend waren, haben ihre Sporttheorie-   

      aufgaben „Geschichte der Olympischen Spiele“ sehr gut gelöst und erhalten die dementsprechende Note        

 

Fach Aufgaben Bemerkungen 

De Ihr Lieben, ich hoffe, das ist vorerst die letzte Wochenarbeit 
und wir sehen uns nach den Osterferien! 
Nun habt ihr eure Inhaltsangabe hoffentlich noch einmal 
gut überarbeitet und begonnen die Getrennt- und 
Zusammenschreibung zu bearbeiten. Gebt diesbezüglich 
noch einmal darauf Acht, zu wiederholen und zu 
überprüfen. Oft klappt es beim zweiten Hinschauen besser.  
 

In dieser Woche sollt ihr mithilfe des Lernprogramms 
oriolus Deutsch (Klasse 8 und 9) eure gewonnenen 
Erkenntnisse üben und vertiefen. Dazu beschäftigt ihr euch 
natürlich mit der Getrennt- und Zusammenschreibung 
(Rechtschreibung Klasse 8, Getrenntschreibung, Mappen 1 
bis 8) als auch Großschreibung Teil 1 und 2  
(Rechtschreibung Klasse 9, Mappen 1 bis 6 sowie 1 bis 8) 
und Kommasetzung (Mappen 1 bis 19). 
Für die Hauptschüler ist das eine gute Vorbereitung auf die 
Prüfung, denn wie ihr wisst, haben sich die Modalitäten 
geändert. Dieses Lernprogramm solltet ihr unbedingt 
nutzen, um Rechtschreibung und Grammatik als auch 
Wort, Text und Sprache für die bevorstehende Prüfung zu 
wiederholen und zu üben!  
Bitte notiert alle erledigten Übungen und eventuell, wo die 
meisten Fehler auftraten! 
Wer noch freie Lernkapazitäten hat, was hauptsächlich für 
die Realschüler  relevant ist, kann zusätzlich zu den 
Rechtschreibübungen  auch Wort, Text und Sprache 
Klasse 9 mit dem oriolus Lernprogramm üben, explizit 
Literaturgrundwissen Teil 1 (Klasse 9, Mappen 3 bis 10 
und 16 bis 20).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Von Frau Damm wurde dafür an eure Eltern per Mail ein 
Freischaltcode für diese außergewöhnliche Lernsituation 
geschickt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gutes Gelingen und vor allem eine frohe Osterzeit für 
euch und eure Familien, auf dass wir bald wieder zur 
Normalität zurückkehren können. Herzlich, Carmen 
Schreiber. 

En Focus on the two following tasks that you should have 
done already in the last two weeks: 

• LB, p. 30 nr. 4 – Writing: An online magazine 
for young Europeans 

• Give your text an interesting headline. 
• Structure your text into introduction, main part and 

conclusion. 
• Connect the sentences with linking words. 

 



• Check your spelling, grammar, word order and 
use of vocabulary. 

• Count your words. 

• LB, p. 36 P2 c) – Prepare a presentation: Job 
profiles 

• Structure your presentation with a table of 
contents. 

• Think about an interesting start (e.g. a song, a 
picture, a video clip, etc.). 

• Write your presentation in key words and phrases 
only (à no sentences!). Use file cards (= 
Karteikarten). 

• Find pictures or other media to illustrate your 
presentation. You can also create a worksheet for 
your classmates. 

• Practise your speech in front of the mirror or a 
family member to get more routine. 

 

Ma   

 

 

 

 

 

 

Bio Damit ich schon einmal in eure Ergebnisse 
hineinschauen kann, schickt mir bis Freitag jeder bzw. 
jedes Lernpaar die Folien seiner PowerPoint zum 
Aufbau des Waldes (Schichten + ihre Bedeutung, 
Pflanzen + Tiere) und zu den biotischen und 
abiotischen Faktoren. (max. 6 Folien!!!) 

 
Die Aufgabe, die wir am Mittwoch gemeinsam besprochen 
haben, ist nun eure Home-Aufgabe für die 3 Wochen bis 
zu den Ferien. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr mit 
einem Partner oder doch lieber allein arbeitet. Eure 
Ergebnisse bringt ihr bitte zur ersten Bio-Stunde auf einem 
beschrifteten (z.B. Zettel mit Klebestreifen) 
Speichermedium mit. 
Fragen könnt ihr mir unter folgender Mailadresse stellen: 
andreadamm@gmx.net oder per Telefon.  
 

Kopiere dazu die einzelnen Folien in ein Word-
Dokument (das sind dann max. 3 Seiten). Nun 
schickst du mir das Dokument als Anhang per Mail. 
Vergesst nicht, eure Namen in der Mail und am Dokument 

zu hinterlassen       und schreibt dazu, wie weit ihr 

gekommen seid bzw. was euch noch fehlt! 

Gutes Gelingen       

 
siehe detaillierter Aufgabenzettel im Hefter  
(wer gefehlt hat, lässt sich diesen bitte von seinem 
Lernpartner als Foto schicken) 
 
ZA: Höre die über YouTube das Hörspiel  
       „Das geheime Leben der Bäume“ von  

       Peter Wohlleben an       und geh mit  

       anderen Augen durch den Wald oder den    
       Park. (siehe Sportaufgabe) 
 

Ch Erstelle ein Plakat, einen Kurzvortag oder eine Power Point 
Präsentation zum Thema  
„Erdöl – unentbehrlich, doch gefährlich“. Beschäftige dich 
gründlich mit folgenden Fragen:  

a) Welche Vorteile und Nachteile haben fossile 
Rohstoffe (Erdöl, Erdgas)? 

Aufgabe ist für die 2. Und 3. Woche! 
 

Beachte:  Gib deine Quellen an! Unbearbeitete 

Internetseiten werden nicht anerkannt! 

 

 

Schüler, die den Realschulabschluss anstreben: 

Schaut euch die Videos zum Einsetzungs-, 

Gleichsetzungs- und Additionsverfahren für lineare 

Gleichungssysteme an, macht euch Notizen und löst 

Ah S. 66 / 1, 2 + Ah S. 67 / 1, 2 + Ah S. 69 / 1 – 5 

Schüler, die in diesem Schuljahr an der Prüfung 
für den Quali teilnehmen, 
lösen im roten Starkheft die Pflichtaufgaben der 
Prüfung von 2019!!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i361KL1OumQ 
https://www.youtube.com/watch?v=4N6D7fHEXoI 
https://www.youtube.com/watch?v=JcFhj9tpc-M 
 

Vergleiche deine Aufgaben im Arbeitsheft mit dem 
Lösungsheft!!!! 
 

Vergleiche deine Aufgaben mit den 
Lösungshilfen!!!! 
Bei Problemen melde dich unter: 
fr.buschner@mail.de 

https://www.youtube.com/watch?v=i361KL1OumQ
https://www.youtube.com/watch?v=4N6D7fHEXoI
https://www.youtube.com/watch?v=JcFhj9tpc-M
mailto:susann.buschner@icloud.com


b) Welche Gefahren für unsere Umwelt gehen von 
Erdöl und Erdölprodukten aus?  
z.B. durch Erdölgewinnung und Förderung 
(Tiefseebohrungen, Ölsand, Fracking, … 
Ölunfälle (Tankerunfälle,  Deepwater Horizon im 
Golf von Mexiko, …)und CO2 Belastung – 
Klimawandel 

c) Welche Alternativen zum Einsatz fossiler 
Brennstoffe gibt es? 

Welche Möglichkeiten zur Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe nutzt man heute schon? 
 

Ph 1. Löse im Arbeitsheft die Aufgaben 1-4 auf Seite 12 und 
13. 
2. Die Beschleunigung 

• Lies dir im Lehrbuch Seite 48 – 49 das Thema 

durch und notiere in deinem Hefter wichtige 

Informationen. 

• Löse die Aufgaben 1 -6 auf Seite 49 

Bemerkungen: 

• Verwende das Tafelwerk 

• Nutze hierfür die Internetplattform „ard-alpha“ – 

Schule daheim-online Lernen                                                                                     

->  alle Inhalte zum Fach Physik                                                                                      

->  5.-10-Klasse 

 

Geo Europäische Union 
1. Lohnt es sich, ein EU-Mitglied zu sein? 
    -> Lehrbuch Seiten 46 und 47 lesen 
    -> Aufgaben 1, 2, 3 und 4 schriftlich lösen 
 

 

Ge Liebe Schüler,  
ihr habt noch eine weitere Woche Zeit, an eurem Flyer zu 

arbeiten 😊 

Ihr sollt euch zu Hause mit dem Thema Industrialisierung 
(industrielle Revolution) im 18. Und 19.Jahrhundert 
beschäftigen. Ich möchte, dass ihr dazu einen Flyer 
gestaltet, indem Folgendes enthalten sein muss:  
- Begriffserklärung „Industrialisierung“  

- Anfänge der industriellen Revolution in England 
(Voraussetzungen, Warum gerade in England?)  

- Deutschlands Rolle bei der Industrialisierung (Warum 
begann die industrielle Revolution in Deutschland erst im 
19. Jahrhundert?, Preußen als Vorreiter, Deutscher 
Zollverein)  

- Wichtige Erfindungen (zum Beispiel: Dampfmaschine, 
Spinnmaschinen,…)  

- die „soziale Frage“ als Folge der Industrialisierung  
 

Achtet bitte besonders auf inhaltliche Richtigkeit, eine 
gute Form und Sprache!  
Ihr könnt gerne auch Bilder oder Statistiken mit in den Flyer 
einbeziehen, solltet aber darauf achten, dass das 
Verhältnis zwischen Text und Grafiken ausgewogen ist.  
Hier sind noch ein paar Internetadressen, die euch bei der 
Bearbeitung der Aufgabe helfen werden. Außerdem findet 
ihr hier noch eine Vorlage.  
Natürlich sind das nur Vorschläge und ihr könnt/sollt auch 
andere Quellen mit einfließen lassen!  
 

 
Anleitung zum Flyer falten:  
https://www.youtube.com/watch?v=H_d0b7gmFAw  
 
Internetadressen:  
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-
revolution/lucys-wissensbox/europa-und-die-welt/was-ist-
die-industrielle-revolution-und-warum-begann-sie-in-
england/  
https://www.rechnungswesen-
verstehen.de/lexikon/industrielle-revolution.php  
https://klexikon.zum.de/wiki/Industrielle_Revolution  
https://www.onpulson.de/lexikon/industrialisierung/  
und ein paar sehr hilfreiche Videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y_XWBoawttw  
https://www.youtube.com/watch?v=mvNcgWrbBMo 
https://www.youtube.com/watch?v=1RWfJfnpQVs  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viele Grüße und bleibt gesund!  
Frau Uhlig 

Sk Wer kontrolliert die Regierung – und wie? 
1. Erkläre den Begriff „Opposition“. 
2. Lies das Interview mit dem 

Bundestagsabgeordneten Ernst-Reinhard Beck 
auf der S. 41 im Lehrbuch. 

3. Bearbeite anschließend die Aufgabe 1 auf S. 41. 

 

 



 

Eth -  
Rel Trauern 

Wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, ist 
es schwer 
damit zurecht zu kommen.  

1. Untersuchungen haben ergeben, dass Trauer 
in mehreren Phasen abläuft. Recherchiere im 
Internet: Phasen der Trauer und 
Trauerbewältigung (Kübler - Ross und oder 
Kast) 

2. Stelle deine Ergebnisse in übersichtlicher 
Form dar! 

 

 

Ku Für die nächsten beiden Wochen möchte ich euch eine 
praktische Aufgabe aufgeben, die in der nächsten 
Kunststunde abzugeben ist!  
Entwickelt einen Graffiti-Schriftzug zum Wort            

KUNSTKNALL (KNALLKUNST) 
Zur Anregung gibt es viele Quellen im Netz, die ihr per Bild 
bzw. Anleitung nutzen könnt. Die Buchstaben können sich 
überlagern bzw. verdecken und sollten einen 
zweidimensionalen Effekt erzeugen.  
Wer diesbezüglich Erfahrungen am Rechner hat, kann das 
gern nutzen und mit diesem Medium arbeiten. Ansonsten 
schlage ich Filzstift und Edding vor. Knallige Farben sind 
natürlich gefragt. 
Das Format ist A4, gern ein festeres Papier, eine graue 
Pappe wäre beispielsweise sehr gut für die Umsetzung. Ich 
wünsche euch Kreativität, Lust und Freude beim Gestalten. 
Bitte bringt eure Arbeiten zur nächsten Kunststunde mit, 
ich bin gespannt und freue mich auf eure kreativen 
Arbeiten! 
 

Ich denke, dass Recherchieren zu den beiden 
Künstlerbiografien von Pierre-Auguste Renoir und 
Georges Seurat ist euch gut gelungen und ihr habt sie in 
euren Heftern unter der Rubrik Impressionismus 
abgeheftet. Wir werden es in der nächsten Kunststunde 
vergleichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Nun wünsche ich in den Ferien eine gute Zeit für 
euch und eure Familien. Herzlich, Carmen 

Schreiber. 

WRT Arbeite an deiner Projektarbeit  

- Literaturrecherche zum Thema (Quellen dazu 
speichern!) 

- Gliederung für dein Teilthema 
- Vorbereitung Präsentation des Themas vor der 8. 

Klasse 

 

NT Recherchiere zu einem Bauwerk aus deiner Region und 
fertige dazu ein Referat oder einen Steckbrief in Form 
eines Plakates (A3) an: 

a) Bestimme die Zeitepoche. 

b) Bestimme den Baustil und deren Merkmale. 

c) Welche Baumaterialien wurden verwendet. 

d) Welche Funktionen erfüllte dieses Bauwerk. 

Beispiele für Bauwerke: Rathaus in Weimar, Erfurter Dom, 
Niederburg oder Oberschloss in Kranichfeld……..  
Du kannst dir selber ein Bauwerk suchen. 

 

 

Frz Die Aufgaben der letzten beiden Wochen sind zu 
beenden und zu festigen! 

- Wiederhole und festige die Vokabeln der    
Lektion 2 (S.158-163) 

- S.36/18a,b 
 

 



Lies die Beiträge laut und übersetze sie. Dann schreibe 
deine eigene Meinung auf, ob du es gut findest, die 
Hausaufgaben beim Fernsehen zu erledigen oder nicht. 
 

- AH S. 38/2, 

- AH S.39/3a (Schreibe auf Französisch auf, wo 
die Schüler sind. Julie et Malika sont devant 
…/ Alex est dans sa…)  

- AH S.39/3b (1 Julie trifft Malika vor der 
Schule. – 2 Malika zeigt Alex den Weg. – 3 
Malika und Alex machen die Aufgaben im 
CDI. – 4 Alex chattet mit Malika in seinem 
Zimmer.) 

- AH S.39/4 
 

Sp 
Mä 

Ich hoffe ihr habt schon fleißig geübt und alles 

dokumentiert. Weiter geht´s        
 

Neu: Übe mit Medi 1x täglich 15min eine Yogaeinheit   
         für Energie und Lebenskraft.      
    

Bleibt bestehen:  
 
 

1. Halte dich fit, bereite dich auf die 

Leistungskontrollen – Liegestütze / Klimmziehen 

und Seilspringen vor.   

➔ 1. Nulltest Liegestütze = mache so viele 

ordentliche Liegestütze wie du schaffst z.B. 2 

   (wer keinen kann, drückt sich aus der 
Bauchlage hoch) 

➔ 2. Halbiere den Wert und mache nun 2x 

täglich diese Anzahl, dann 1 min Pause und  

noch einmal diese Anzahl z.B. 1 - Pause - 1 
➔ 3. Erhöhe nun jeden Tag um einen Liegestütz 

z.B. 2 – Pause – 2 usw. 

➔ Führe eine Tabelle über die Anzahl der 

Liegestütze pro Tag. 

➔ Wieviel Liegestütze schaffst du am Ende der 

Ferien? 

➔ Wer aus der Bauchlage übt, versucht jeden 

Tag, ob er schon einen richtigen Liegestütz 

schafft. Wenn ja, startet er nun wie das 

Beispiel. 
 

2. Springe jeden Tag 1min „Schattenseilspringen“, 

d.h. Schlusssprung flach über den Boden und mit 

Kreisen der Handgelenke – so als hättest du ein 

Seil in der Hand. Notiere auch hier täglich die 

erreichte Anzahl.  
 

3. ZA.: Spazieren gehen / Walking (schnelles 

Gehen) / Joggen / Radfahren  

 

 
 
 
-> https://youtu.be/kRxclhGDZtQ 
(du kannst den Film auch auf deinem Handy beim Üben laufen 
lassen) 

 
 
 
 
 
Solltest du an einem Tag mit der Anzahl deiner 
Liegestütze nicht mehr weiterkommen, dann mache jeden 
Tag diese Anzahl bis du wieder einen mehr schaffst. (das 
ist ganz normal und wird Plateaubildung genannt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➔ nur allein!!! 

Sp 
Ju 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Montag 
 
 
 
 
Mittwoch 
 
 
 
 

Variante 1: 10 min Running 
Variante 2: 20 min Radfahren 
Zusatz Kraft: Liegestütze  
9x10 Stück Pause zwischen den Durchgangen 30 
Sekunden  
 
Variante 1: 10 min Running 
Variante 2: 20 min Radfahren 
Zusatz Kraft: Situp 
9x10 Stück 
Pause zwischen den Durchgangen 30 Sekunden 
 

https://youtu.be/kRxclhGDZtQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


