
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 9a 
 

 
für die Woche vom 01.02.  
bis 05.02.2021 
 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Deutsch 
(Boh) 

Aufgaben über den Messenger bzw. Jitsi. 
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/LURS9aD   ☹  

☺ 

Musik 
(Buc) 

Arbeite an deinem Hörtagebuch weiter. 
Sonstige Infos erhältst du per Messenger.  ☹  

☺ 
Geschichte 

(BkL) 

Montag:  
Virtueller Besuch der Gedenkstätte Auschwitz 
1. Schau das folgende Video an und nutze dabei die 
360°-Funktion (=bewege das Bild mithilfe der Pfeile 
oben rechts), um dir das Gelände und die Gebäude 
genauer anschauen zu können. 
https://www.youtube.com/watch?v=QwC5d75iTcA2. 
Notiere dir während des Videos (oder direkt im 
Anschluss) 
a) deine Gedanken und Gefühle beim Anblick dieses 
Ortes und 
b) etwas, das dir besonders in Erinnerung bleiben 
wird 
--> Besprechung über Jitsi um 10:20 Uhr 
(https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/9aGeschichte)  
  
Dienstag: 
Bearbeite das Modul „Holocaust – Dimensionen und 
Begriffe“ auf https://segu-geschichte.de/holocaust/ 
- Tipp: Nutze einen Laptop/Computer, nicht das 
Smartphone 
- Drucke dir entweder am Ende deine Ergebnisse aus 
oder schreibe sie handschriftlich auf. 

 ☹  

☺ 

Mathe 
(Lut) 

Aufgaben kommen über den Messenger bzw. Jitsi. 
  
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/LURSM9a 
Passwort wird vor der Konferenz im Messenger 
bekannt gegeben. 

 ☹  

☺ 

Englisch 
(Par) 

Montag:  
Unterricht über Jitsi.  
Link: https://jitsi.kmz-
tuttlingen.de/Englisch9aParschau  
Passwort: exam21 
Dienstag: 

 ☹  

☺ 

Arbeitsblätter, die für das Bearbeiten der Aufgaben verschickt 
werden, können entweder am Bildschirm oder auf einem 

Extrablatt angefertigt werden. Nach Ablauf des Fernlernens/der 
Quarantäne können diese in der Schule ausgedruckt werden. 

https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/LURS9aD
https://www.youtube.com/watch?v=QwC5d75iTcA
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/9aGeschichte
https://segu-geschichte.de/holocaust/
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/Englisch9aParschau
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/Englisch9aParschau


Bitte arbeitet in dieser Stunde an eurer Präsentation 
für die mündliche Prüfung weiter.   
Mittwoch: 
Unterricht über Jitsi.  
Link: https://jitsi.kmz-
tuttlingen.de/Englisch9aParschau  
Passwort: exam21 

WBS 
(Boh) 

Jitsi-Konferenz unter:  
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/LURS9aWBS   ☹  

☺ 
M-K 
(Lut) 

Jitsi Konferenz zur regulären Stunde: Wiederholung 
„Formeln von Figuren und Körper“ 
  
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/LURSM9a 
Passwort wird vor der Konferenz im Messenger 
bekannt gegeben. 
 
Zusätzlich: Erweitert euren Merkzettel mit dem 
Körper „Zylinder“ und den entsprechenden Formeln 

 ☹  

☺ 

AES 
(Elm + Par) 

Aufgaben werden über den Messenger versendet.  
Unterricht findet in Jitsi statt. 
Jitsilink: https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/AES.  
Beginn: 11:05 Uhr (nach Stundenplan). 

 ☹  

☺ 

Französisch 
(Kar) 

Die F-Aufgaben für die kommende Woche werden 
nur aufgeführt, falls einzelne Schüler technische 
Probleme haben und nicht online sein können. 
  
Cahier S.11, S.12 Nr.15, S.13 ,14,15,S.16 und S.17 
G14 ins Grammatikheft übertragen 
Vokabeln lernen (L1) 
  
Jitsi -Unterricht in allen Stunden 

 ☹  

☺ 

Tec 
(Re) 

Zeichne die Vorderansicht des Dachstuhles in der 
Abbildung im Maßstab 1:50.  ☹  

☺ 
GK 

(Boh) 

Jitsi-Konferenz unter: 
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/LURS9aGK   ☹  

☺ 
Sport - 
Jungen 

(Lut) 

Vergesst die PAUSEN zwischen dem Lernen nicht! 
Findet z.B. im Internet Energizer (= 
Bewegungspausen) die du machen kannst, um die 
Batterie zwischen den ganzen Aufgaben/dem Lernen 
schnell wieder zu aufzuladen. 
Schicke mir bis Sonntag drei Aufgaben die du selbst 
machen würdest/ ausprobiert hast. 

 ☹  

☺ 

Bio 
(Boeh) 

Jitsi-Konferenz, Link kommt per Messenger. 
 ☹  

☺ 
BK 

(Neu) 

Beobachte nun genau, wo im Gesicht Schattierungen 
zu finden sind. Immer an den Stellen, an denen 
etwas "tiefer" im Gesicht liegt und dies etwas weiter 

 ☹  

☺ 

https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/Englisch9aParschau
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weg erscheint, erkennen wir diese Schattierungen. 
Versuche diese in dein Gesicht einzuzeichnen, damit 
dein Gesicht "echter", also plastischer aussieht. 

ev. Reli 
(BaH) 

Euthanasie im Dritten Reich 
Die Aufgaben sind für zwei Wochen. 
  
Material über WebUntis und Kontakt über den 
Messenger. 

 ☹  

☺ 

kath. Reli  
(Pa) 

Aufgaben kommen über den Messenger.  
 ☹  

☺ 
Ethik 
(Fu) 

Bitte direkt beim Fachlehrer nachfragen.  
 ☹  

☺ 
Physik 
(Hei) 

Ich sende euch die Aufgaben bzw. den Jitsi-Link per 
Messenger zu.  ☹  

☺ 
Erdkunde 

(Gi) 

Buch, Seiten 28/29 lesen und die Aufgaben 1-5 
bearbeiten.  ☹  

☺ 

Chemie 
(Kä) 

Schreib die Fragen ab, oder druck sie aus und klebe 
sie in dein Heft. 
Beantworte sie dann. 
Schau auch das Video „180 Sekunden für das 
Döbereiner Feuerzeug“ an. 
https://www.youtube.com/watch?v=izTLbwKGDcw 
Was ist ein Katalysator (in Chemie)? 
Warum muss in jedem Auto ein Katalysator 
eingebaut sein? 
Wie ist der Autokatalysator aufgebaut? 
Wie wirkt der Autokatalysator? 
Was passiert beim Kauen von Brot? 
Wie nennt man die Katalysatoren in einem 
menschlichen Organismus? 
Warum benötigt der Körper Biokatalysatoren? 
Was ist die Döbereinsche Zündmaschine? 
Warum reagiert ein Gemisch aus Wasserstoff und 
Sauerstoff bei Raumtemperatur nicht miteinander? 
Wie wird im Feuerzeug Wasserstoffgas erzeugt? 
Welche Rolle spielt Platin bei der „Döbereinerschen 
Zündmaschine“? 

 

☹  

☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izTLbwKGDcw

