
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 10c 
 

 
für die Woche vom 01.02.21  

 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedb
ack 

ankre
uzen 

Bio Wir machen gemeinsam Unterricht in "jitsi" 
Notprogramm: lese S. 204 und 205 und brarbeite Nr. 1-3 nach 
Möglichkeit auch 4 

 ☹  

☺ 

M Der Unterricht findet in der Regel über jitsi/messenger statt. 
Notfallprogramm: 
Di: S. 110 + 111+112 
Do: S. 113 
Fr: S. 114+115 
Üben in den Prüfungsaufgaben ist jederzeit erwünscht! 

 

☹  

☺ 

D Wochenaufgabe: 
ANTON-App: Bearbeite die Online-Aufgaben „dass / das“ (Deutsch 
9/10) 
Montag 
- Arbeitspaket „Der Sonne nach“, S.17 – 18: „Dario und seine Eltern“ 
Tipp: Wenn du dir bei der Bearbeitung der Aufgaben unsicher bist, 
dann lies noch einmal in der Lektüre Kapitel 29 / 30 nach. 
 Mittwoch 
- Arbeitspaket „Der Sonne nach“, S.14 – 15: „Darios Entwicklung“ und 
„Intertextuelle Bezüge des Romans – Pinocchio“ 
- Dritte Schreibaufgabe (Arbeitspaket, S.13) à Schick mir bitte wieder 
deinen Text bis spätestens Mittwoch, 16:00Uhr. 
 Donnerstag 
- Arbeitspaket, S.16 „Der große Streit auf Tiffanys Party“ à Bearbeite 
Nr.1 oder Nr.2. 

 

☹  

☺ 

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

☺ 

Mus Bearbeite die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt "Corona-Hörtagebuch". 
Das Arbeitsblatt kannst du im Messenger in der Gruppe "Mus - 10c - 
2020/2021" und im EKB einsehen oder auch ausdrucken. 
Denke auch daran, immer mal wieder die Inhalte zum Blues zu 
wiederholen! 

 

☹  

☺ 

WBS 1) Lies die Aufgaben 116 und 117 aufmerksam durch. 
2) Bearbeite die Aufgaben 1 bis 4. 
3) Erstelle einen Steckbrief zum Beruf „Versicherungskaufmann/-frau“, 

 
☹  

☺ 

Bring deine Ergebnisse sowie den Wochenplan in die 
Unterrichtsstunde mit. Du kannst sie gerne aber auch 

schon vorher über Webuntis bzw. den Messenger an die 
jeweiligen Lehrer schicken. 



in welchem Du auf die Ausbildung, Aufgabenfelder/Qualifikationen, 
Weiterbildungen und den Verdienst eingehst (Tipp: S.109). 

evR "Beziehung oder Familie" Rückmeldung zu Aufgabe 3 Teil 2. 
und  
"Sich trennen oder zusammen bleiben" Rückmeldung zu Aufgabe 4. 
Die Aufgaben sind für zwei Wochen. 
Material über WebUntis und Kontakt über den Messenger. 
 

 

☹  

☺ 

rkR Siehe Messenger bzw. EKB  ☹  

☺ 
Eth Unterricht mit Jitsi: https://jitsi.kmz-

tuttlingen.de/LURSDeutschEnglisch7a 
Aufgaben ohne Jitsi (für alle Fälle): 

 Sammle Beispiele für Gewalt in den Medien und schreibe sie 
auf. (Brainstorming oder Stichwortliste) 

 Lies den Text, der über den Messenger geschickt wird, und 
beantworte die Fragen: 

 Welche Arten von Gewalt / Beispiele werden hier aufgegriffen? 
 Wenn du Gewaltszenen im Film siehst, welche Wirkung haben 

sie auf dich? Würdest du dir diese Szenen noch ein zweites Mal 
anschauen oder bei der nächsten Szenen lieber wegsehen? 

 Zu allen Zeiten haben Menschen fasziniert Gewaltszenen 
zugesehen – früher Hinrichtungen, heute Horrorfilme oder 
Gewaltvideos auf Handys. Wie könnte man sich das erklären? 

 Welche Auswirkungen könnte es haben, wenn man oft Gewalt 
in den Medien sieht? Gehe von eigenen Erfahrungen aus und 
von dem, was du bei anderen beobachtet hast. 

 Freiwillige Zusatzaufgabe: Was könnte der Begriff „Angstlust“ 
bedeuten. 

 Freiwillige Zusatzaufgabe: Ballerspiele werden geliebt und 
verteufelt – Äußere deine Meinung zu folgender Aussage: 
„Ballerspiele lassen Menschen gewalttätig werden“. 

 

☹  

☺ 

Geo Findet online statt, Link folgt. 
Nutzung der Weltmeere 
Buch, Seite 113   
Aufgabe 4 

 ☹  

☺ 

G Mittwoch 
Wir besprechen heute über Jitsi die Aufgaben von letzter Woche 
(Thema: Vietnam-Krieg). Link und Passwort werden wieder zu 
Stundenbeginn verschickt. 
Weitere Aufgaben: 
- Arbeitsblatt „Vietnamkrieg“ 
- Arbeitsblatt „Das Mädchen aus Vietnam“ 
(Hinweis: Die Arbeitsblätter habt ihr letzte Woche in der Schule 
erhalten.) 
 Donnerstag 
Thema: Terrorismus der RAF 
Wir starten zusammen mit Jitsi (kurze Einführung zur RAF). 
Aufgaben: Lies den Text im Buch, S.162 / 163 und bearbeite Nr.1,2 + 3. 

 

☹  

☺ 

https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/LURSDeutschEnglisch7a
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/LURSDeutschEnglisch7a


Weitere interessante Infos zur RAF erhaltet ihr im folgenden Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=hiG-7hKmT9U (Titel: RAF – Die 
Rote Armee Fraktion | Geschichte) 
 

E Wochenplan Englisch 10 c 01.-05.02.2021 
Hier sind eure Aufgaben. Ich würde am Anfang von jeder Stunde ein 
Jitsi Meeting machen, wenn die Technik funktioniert. 
Link:  
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/Englisch10c 
Mo 01.02.2021: 
Macht im Workbook die restlichen Aufgaben von S. 34-36 
Übt die unregelmäßigen Verben auf S. 199 
Di 02.02.2021 (Doppelstunde): 
Read the text (obituary) on p. 40 and answer the following questions in 
complete sentences (you find the answers in the text and the timeline 
at the bottom of the page): 

1. When was Gandhi born? 
2. What did Gandhi fight for? 
3. Who did Gandhi marry? 
4. Where did Gandhi go when he was eighteen? 
5. Why did Gandhi go to South Africa? 
6. Did Gandhi have children? 

Now read the text on page 41 (picture story) and answer the following 
questions in complete sentences: 

1. Why did Gandhi organize a protest march? 
2. What happened during the march? 
3. What was the result of the march? 

Copy this timeline into your exercise books: 
Mahatma Gandhi – a timeline: 

1869 He was born in India 

1888 He began to study law in England 

1893 He moved to South Africa to work as a lawyer. 
He fought for the rights of 100,000 Indians who were working for the British 
colonial government in South Africa. 

1915 He returned to India and continued his fight for civil rights. 
Non-violent protest: boycotting goods from Britain, British schools, English 
language 

1947 independence from Britain, the country was separated into a mainly Hindu 
India and a mainly Muslim Pakistan 
increase in violence between Hindus and Muslims 

1948  Gandhi was killed by a Hindu 

 Gandhi’s personality: 
He was small, looked weak, but he was brave and determined. 
He was a strict vegetarian. 
He had a deep respect for other religions and cultures. 
He was married and had four sons. 

Do 04.02.2021: 
Read the text on p. 42 (A radio report) and answer the following 
questions in complete sentences: 

 

☹  

☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=hiG-7hKmT9U
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/Englisch10c


1. When and where did the events in the report happen? 
2. What did the police do? 
3. What was the protesters’ reaction? 
4. How many people were hurt? 

 
Hopefully you remember some facts about Martin Luther King and 
Nelson Mandela from last year. What do they have in common with 
Mahatma Gandhi? (find 5 items) 

BK Thema Karikatur: 
Entscheide dich für ein Gesicht (evtl. von einer berühmten 
Persönlichkeit) und verziehe Gesichtskonturen, Nase, Augen und Kinn 
so, das seine Karikatur von dieser Person entsteht. 
Lasse einen typischen  Ausdruck dieser Person unverzerrt, damit man 
erkennt, um wen es geht… viel Spaß! 

 

☹  

☺ 

Sp Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, anbei weitere Übungen mit 
Euren tollen selbstgebastelten Bällen.  
www.jonglierschule.de/schulprojekt/Klasse04-06/klasse04-06.html 
Über Bilder/Videos kann ich sehen, dass ihr am Ball seid. Bitte 
zuschicken! 
Vergesst auch den Tanz nicht weiter zu üben. Viel Spaß! Bleibt fit und 
gesund! 

 

☹  

☺ 

Tec Messem,steuern,regeln 
Buch S.258/259 durchlesen und Aufgaben 1-5a schriftlich bearbeiten 

 ☹  

☺ 
AES AES Klasse 10c 

Aufgaben werden per Messenger verschickt. 
Einführung ins neue Thema über Jitsi. 
Link: https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/AES10cParschau 
Passwort: ernährung3 

 

☹  

☺ 

F die F-Aufgaben für die kommende Woche werden nur aufgeführt, falls 
einzelne Schüler technische Probleme haben und nicht online sein 
können: 
  
Vokabeln S.123 si- S.125 gagner abschreiben und lernen 
Buch S. 11/12 Texte lesen und verstehen S.12 Nr.1 dazu machen 
cahier d`ac.: S.7 Nr. 4; S.8 Nr. 5 und 6 
G 1 ins Grammatikheft übertragen 
  
Jitsi-/ Onlineunterricht in allen Stunden 

 

☹  

☺ 

Gk Unterricht findet über Messenger / Jitsi statt. Klasse wird vor 
Unterrichtsbeginn angeschrieben. 

 ☹  

☺ 

Ch Unterricht findet online mit Jitsi statt 
1. Stunde 
•        Wie lautet die Formel der Kohlensäure? 
•        Wo kommt die Kohlensäure im Alltag vor? 
•        Wie kommt die Kohlensäure in das Mineralwasser? 
•        Was entweicht aus der Mineralwasserflasche, wenn du 
schüttelst und dann den Deckel öffnest? 
•        Schreibe die Reaktionsgleichung für den Zerfall der Kohlensäure. 

 

☹  

☺ 

http://www.jonglierschule.de/schulprojekt/Klasse04-06/klasse04-06.html
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/AES10cParschau


2. Stunde 
Wie entstehen Tropfsteine 

Eurok
om 

1) Denke an deine Präsentation für deine EUROKOM-Prüfung und 
mache dort weiter, wo du stehen geblieben bist: 
Überlege dir ein Thema/ Suche Material/ Mache dir Gedanken zur 
Präsentationsform/ Verfasse eine Gliederung/ Verfasse deine Texte/ 
Lasse die Präsentation sprachlich von jemandem korrigieren/ Gestalte 
deine Präsentation/ Erstelle deine Karteikarten/ Übe deine 
Präsentation/ Kontrolliere deine Zeit (5min) ... 
2) Übe die zwei weiteren Interpreting-Situationen. Das Material dazu 
findet ihr in der E-Kom-Gruppe im Messenger. 
Wenn du Fragen hast, wende dich an deine Englischlehrerin oder an 
Hr. Rinklin (Mesenger oder Mail: rinklin@lurs-tuttlingen.de)! 

 

☹  

☺ 

 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 

javascript:void(0);

