
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 10c 
 

 
für die Woche vom 08.02.21  

 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Bio Entfällt Fasnet!  ☹  ☺ 

M Wir treffen uns jeweils in jitsi/messenger. 
Bei technischen Problemen üben wir auf den S.115-118  

 ☹  ☺ 

D Wochenaufgaben: 
- Bearbeite in der Anton-App die Aufgaben „Kommasetzung“ und 
„Fremdwörter“. 
 Montag 
-  Arbeitspaket „Zurück nach Hause“, S.19 + „Und am Ende..“, S.20/21 
 Mittwoch 
- Besprechung der Aufgaben von Montag über Jitsi (Beginn: 9:15Uhr) 
+ Arbeitspakt „Schreibaufgabe: Dario schreibt an seine Mutter“, S.22 
 Donnerstag 
Teil I: Lies in der Lektüre „Der Sonne nach“ die Danksagung (S.153f) 
sowie das Nachwort (S.155f) und bearbeite im Anschluss das 
Arbeitsblatt „Danksagung und Nachwort“ – Arbeitspaket, S.24. 
Teil II: Besprechung der Aufgabe über Jitsi (Beginn: 11:30Uhr) 
Außerdem bearbeiten wir zusammen das Arbeitsblatt 
„Figurenkonstellation“ (S.25). 

 

☹  ☺ 

Ph Entfällt – Fasnet!  ☹  ☺ 

WBS 1) Lies die Seiten 118/119. 
2) Bearbeite die Aufgaben 1 bis 3. 

 ☹  ☺ 

evR Aufgaben von letzter Woche weiter bearbeiten.  
Nicht vergessen:   
Rückmeldung zu Aufgabe 3 Teil 2 ("Beziehung oder Familie" ) und  
 Rückmeldung zu Aufgabe 4  ("Sich trennen oder zusammen bleiben") 

 
☹  ☺ 

rkR Siehe EKB  ☹  ☺ 

Eth Jitsi-Konferenz (Link und Passwort kurz vorher im Messenger) // 
Bei technischen Problemen:  
a) Beantworte für dich folgende Fragen schriftlich: 

1) Woher kommt Gewalt deiner Meinung nach? 
2) Wird man „böse“ oder „gut“ geboren? Erkläre deine Ansicht. 
3) Kann man Aggression und Gewalt voneinander trennen? Was 

bedeuten die Begriffe jeweils? 
4) Erlernen wir deiner Meinung nach aggressives Verhalten? 

 

☹  ☺ 

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. 



b) Lies nun den Text im Messenger und schreibe die Antworten des 
Textes auf diese Fragen in einer anderen Farbe heraus. 
c) Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede stellst du fest, wenn 
du die Antworten des Textes und deine vergleichst? (Schreibe deine 
Gedanken kurz auf.) 

Geo Entfällt - Fasnet  ☹  ☺ 

G Mittwoch 
Thema: Ende des Kalten Kriegs + deutsche Wiedervereinigung 
- Buch, S.174 / 175: Lies den Text und bearbeite Nr. 1 + 2. 
- Schau auf YouTube das Video „Die Berliner Mauer einfach erklärt 
(explainity Erklärvideo)“; Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XxWn75LSO48 
Notiere stichwortartig, weshalb die DDR-Regierung 1989 die 
Ausreisebestimmungen lockerte und wie es schließlich zur 
Wiedervereinigung kam. 
 Donnerstag 
Besprechung der gestrigen Aufgaben über Jitsi (Do, 10:00Uhr). 
Wer bei Jitsi aus technischen Gründen nicht teilnehmen kann, 
bearbeitet die folgende Aufgabe: Buch, S.178 / 179 „Die Einheit im 
Spiegel von Karikaturen“. Wähle eine Karikatur zur 
Wiedervereinigung aus und analysiere sie genauer. Auf S.248 findest 
du eine Anleitung, wie man eine Karikatur schrittweise interpretiert. 

 

☹  ☺ 

E Wochenplan Englisch 10 c 08.-11.02.2021 
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 08.02.2021: 
Read the text „Religion in India” on p. 43 and answer the following 
questions in complete sentences: 

1. Which religious groups in India are mentioned in the text? 
2. Which two groups fought and still fight against each other? 
3. What happened after India’s independence? 

Di 09.02.2021 (Doppelstunde): 
Read the texts on p. 48-49. If you don’t understand any words, use a 
dictionary. 
Answer the following questions on the texts in complete sentences: 
The meaning of colours: 

1. What kind of colours are important to Indian society? 
2. What does the colour red mean? (3 items) 

Holi: 
3. What does the festival Holi remember? 
4. What do Indian people do at the festival Holi? 

Food: 
5. Since when have spices been used in Indian cooking? 
6. Where are spices sold in India? 

Music and dance 
7. What is Indian music and dancing linked with? 

 

☹  ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=XxWn75LSO48
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/Englisch10c


8. What is typical of Bollywood films? 
Body art 

9. What is used to make Indian tattoos? 
At what event do Indian women use tattoos? 
What is a bindi? 
Do 11.02.2021: 
Read the two texts on page 44. Use a dictionary to help you with the 
exercise. 
Ex 44/1 (do No. 1 in German and No. 2 in English) 
Ex 44/2 Answer the question. 

BK Weiterarbeit in BK: 
Male deine gezeichnete Karikatur nun farbig aus. 

 ☹  ☺ 

Sp Bleibt am Ball! Wer übt kommt zum Ziel! Viel Spaß! 
2 Bälle: 
- In jeder Hand ein Ball: Beide Bälle abwechselnd hoch werfen und 
fangen 
- In jeder Hand ein Ball: Bälle gleichzeitig hoch werfen und fangen 
- Dto.: abwechselnd ein Bein nach vorne strecken langsam in die Knie 
gehen und wieder aufrichten in die Hände klatschen (1 x/ 2x/ „wer 
kann dreimal?“) zwei Körperteile abklatschen und dann erst die Bälle 
fangen nach dem Abwurf die Hände überkreuzen und dann erst 
fangen 
- In jeder Hand ein Ball: Bälle abwechselnd fallen lassen und wieder 
greifen 
- Dto: Bälle gleichzeitig fallen lassen und wieder fangen 
- Dto: Zum Fangen die Hände überkreuzen 
- Rechts wirft nach links, greift aus der linken Hand den Ball, 
geworfener Ball wird links gefangen. 
- Dto. Andere Richtung 
- …. 
+   https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM 

 

☹  ☺ 

Tec Übungsaufgabe: Versucht die Bistabile Kippstufe (3.6) auswendig zu 
lernen, so das ihr die Schaltung auswendig zeichnen und später 
aufbauen könnt. Die Funktion wird euch in einem Video noch 
ausführlich erklärt. Achtung Prüfungsrelevant ! 

 
☹  ☺ 

AES AES Klasse 10c 
Aufgaben werden per Messenger verschickt / Einführung & 
Besprechung 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: 
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 
Jitsi-/ Onlineunterricht in allen Stunden 

 

☹  ☺ 

Gk Entfällt – Fasnet!  ☹  ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM
https://jitsi.kmz-tuttlingen.de/AES10cParschau


Ch Was ist eine Lauge? 
Wo kommen Laugen im Alltag vor? 
Welches Teilchen haben alle Laugen? 
Wie lautet die Formel der Natronlauge? 
Was ist der Unterschied zwischen Natriumhydroxid und Natronlauge 
Wie kann Natronlauge hergestellt werden? 

 

☹  ☺ 

Euro
kom 

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 
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