
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 8b 
 

für die Woche 22.2 - 26.02.2021 

Fach Aufgaben Bearb

eitet 

am… 

Feedback 

ankreuzen 

D Aufgaben über den Messenger  
 ☹  ☺ 

EK-Bili Findet online über Jitsi oder den Messenger statt. Die 
Arbeitsblätter werden über den Messenger und 
WebUntis verschickt. 

 ☹  ☺ 

Mus Unterrichtseinheit "Beat it“:  
- Besprechung AB 1 zu Stundenbeginn (Jitsi) 
- AB 2 – S.1+2 bis zum Lied „Billie Jean“. „Boulevard of 
Broken Dreams“ nicht mehr!!! 

 ☹  ☺ 

G-Bili Montag: 
Die Aufgaben kommen über den Messenger 
Topic: Absolutism – The Age of the Sun King 
Dienstag: 
Die Aufgaben kommen über den Messenger 
Topic: King Louis XIV. and his palace. 
Mittwoch: 
Die Materialien kommen über den Messenger 
Video Konferenz um 12:00 Uhr 
1.) Read the text on the worksheet 
2.) Analyze the picture. How does the viewer know that 
the person in the painting is a king? 
3.) Read the text and work on the tasks for the cartoon 
analysis. 

 

☹  ☺ 

Sp Ganzkörperkräftigung durch Core-Training! Ihr habt 3 
Doppelstunden Zeit diese Übungen gut zu trainieren. 
Die AB kommen über den Messenger. Ihr braucht sie 
nicht auszudrucken, aber durchlesen (vor allem M2!) 
und ÜBEN!!! 

 
☹  ☺ 

Rel ev. Martin Luther und seine Entdeckung 
Material über WebUntis und Kontakt über den 
Messenger. 
Keine Abgabe der Aufgaben nötig. 

 
☹  ☺ 

Rel k. Info über Messenger 
 ☹  ☺ 

Ethik Neues Thema: Armut/Reichtum 
1)Was bedeutet es für dich. wenn jemand arm ist?  ☹  ☺ 



2) Informiere dich im Internet, welche Definition es zur 
Armutsgrenze gibt und schreibe sie ab! 
3) Was bedeutet Reichtum für dich? 
4) Informiere dich wo in der Welt die größte Armut 
vorzufinden ist und wie viele Menschen der 
Weltbevölkerung an Armut und den Folgen von Armut 
leiden? 
5) Wie viele Menschen sind wirklich reich? 
6) Was meinst du, woran es liegen könnte, dass es 
solche großen Unterschiede von Armut und Reichtum in 
der Welt gibt? 
7) Was sind Gründe für Armut? 

Ph Di: S.128 lesen + Nr.1-3 bearbeiten 
Mi: S.129 lesen und erstelle jeweils eine Mind-Map zum 
Thema "Körper und Bewegung" und "Anhalteweg". 
*Online-Unterricht ist im Stundenplan markiert. 
Bearbeitete Aufgaben müssen am jeweiligen Tag an 
mich geschickt werden.(Bei Problemen bitte melden) 
Texte werden per Messenger verschickt. 

 

☹  ☺ 

Bio Wir treffen uns jeweils in jitsi. Bei technischen 
Problemen?!?: 
Di: bearbeite die AB der letzen Stunde vollens. 
Mi: https://www.planet-wissen.de/video-impfen--der-
kleine-piks-der-leben-rettet-100.html 
     notiere in einem Mindmap wichtige Informationen 
der 1. 35 min des Filmes 
 

 

☹  ☺ 

Französi

sch 

Jitsi-Konferenz nach Stundenplan 
 

☹  ☺ 

Mathe Achte auch Ankündigen im Messenger, ob am 
Donnerstag und Freitag auch teilweise online 
unterrichtet werden kann! 
Mi: 
Online-Wiederholungsstunde zum Thema 3 („Lineare 
Gleichungen“, Seiten 63-96 im Buch) 
Wir werden einige der letzten Wochenplan-Aufgaben 
besprechen. 
Do: 
Betrachte das Beispiel auf S.100 und übertrage es ins 
Merkheft. (ohne den Teil „Merke“.) 

Löse Aufgaben 1 und 2 von S.100. 

Fr: 
Aufgaben S.101/ 3,A,B,4-6 links und 4-5 rechts (Zusatz: 
7 links, 6 rechts) 
 
Lösungshilfe für alle Aufgaben: 
Bei allen Aufgaben geht es um Zahlenpaare, also zwei 

 

☹  ☺ 

https://www.planet-wissen.de/video-impfen--der-kleine-piks-der-leben-rettet-100.html
https://www.planet-wissen.de/video-impfen--der-kleine-piks-der-leben-rettet-100.html


 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 

zusammengehörige Zahlen. 
Diese Zahlenpaare gibt es z.B. auch bei Punkten (x/y) 
durch den x-Wert und den y-Wert. 
Zusätzlich gibt es irgendeine Rechnung, in der Regel 
hier eine Gleichung mit zwei Variablen (z.B. x und y). 
Du musst immer die zwei zusammengehörigen Zahlen 
anstelle von x und y in den Gleichungen einsetzen, um 
festzustellen, ob die Gleichung damit eine Lösung hat 
oder nicht. 

Englisch Wednesday: 
book p.59 – read your exact tasks in the messenger! 
Look up all unknown words in a dictionary or on the 
Internet! 
Revise the vocabulary - use the ANTON-App 

Thursday:  
online-start together: WB p.44/2.  
Then complete WB exercises 44/1- 45/3 
Read your exact tasks in the messenger! 
Revise the vocabulary - use the ANTON-App 

Friday: 
online-lesson:  
p.163 (grammar) and p.60 (exercises), WB 45/4+5 
If you can’t join Jitsi, read your exact tasks in the 
messenger! 
Revise the vocabulary – use the ANTON-App 

 

☹  ☺ 

WBS Treffen in Jitsi. Link und Aufgaben über den Messenger. 
 ☹  ☺ 

Te (Re) Herstellung einer Kugel/Murmelbahn aus Pappe und 
Papier. Maße: L x B x H  30cm x 20cm x 20cm (DIN A4) 
Aufgabe: Welche Kugel (Durchmesser 1cm) rollt am 
längsten ? 
Zeit: 3 Wochen, also bis zum 11.3.2021 

 
☹  ☺ 

AES Hier der neue Eintrag im Wochenplan für AES. Für 
Notfälle sind die Aufgaben im Anhang. 
 Es findet Jitsi-Unterricht nach Stundenplan statt. Frau 
Bechler schickt euch vorher wie üblich die Aufgaben im 
Messenger, die wir dann zusammen im Jitsi Meeting 
bearbeiten. 

 

☹  ☺ 

BK Info per Messenger 

 ☹  ☺ 

GK Treffen in Jitsi. Link und Aufgaben über den Messenger. 
 ☹  ☺ 


