
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 8b 
 

für die Woche 01.-05.3. 2021 

Fach Aufgaben Bearbe

itet 

am… 

Feedback 

ankreuzen 

D Wir treffen uns am Montag um 7:30 in Jitsi.  
Die Aufgaben erhältst du dann in Jitsi und 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“:  
AB2 – Seite 2: Beats nachbauen  
Zu Beginn der Stunde findet eine kurze Jitsi-Konferenz statt. 
 

 ☹  ☺ 

G-Bili Montag: 

- Work on last week’s worksheet: „The Portrait of a Ruler” 

- Send me your results until 13 o’clock. 

Dienstag: 

Louis XIV. said: “I am the state” 

1.) Explain that quote and how it is connected to Absolutism 

2.) Life at the court of Versailles was tough. Watch the video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Il4Pn1Rgfp4 

Mittwoch: 

Research: 

1.) How would you describe the living conditions of the normal 

population in 18th century France? 

 

☹  ☺ 

Sp Liebe Schüler, wie angekündigt, gilt der Core-Training auch noch 
für die nächste Woche. Also schön weiter trainieren! Viel Spaß 
dabei und denkt an die Fotos/Doku. 

 ☹  ☺ 

Rel ev. Aufgaben zu Martin Luther und seiner Entdeckung fertig 
machen 
Material über WebUntis und Kontakt über den Messenger. 
 Keine Abgabe der Aufgaben nötig. 

 
☹  ☺ 

Rel k. Info über Messenger 
 ☹  ☺ 

Ethik Neues Thema: Armut/Reichtum 
  ☹  ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=Il4Pn1Rgfp4


Lies dir die folgende Seite "Teufelskreis der Armut" durch und 
fasse in eigenen Worten zusammen, wieso es so schwer ist aus 
diesem Teufelskreis auszustegen. 
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/politikwirtschaft/arti
kel/teufelskreise-der-armut 

Ph Di: S.80 lesen + Merksatz abschreibe + Nr.1 + Nr.2 
Mi: S.82 lesen + Merksatz abschreiben + Nr.1 und Versuch 1 + 
Versuchsbeschreibung 
*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 in der Regel in jitsi. Ansonsten bearbeitet ihr die 
Rätsel, die ich Euch über den Messenger schicke. 
Eine Stunde bekommt ihr noch ein paar Rätsel zu den Bakterien 
und Viren, die andere Stunde werden wir die Heil- und 
Schutzimpfung nochmal genau voneinander unterscheiden 

 
☹  ☺ 

Französisch Jitsi-Konferenz nach Stundenplan 
 ☹  ☺ 

Mathe Da ich Montag bis Donnerstag in der Englisch-

Kommunikationsprüfung bin, wird es erst am Freitag Online-

Unterricht geben. 

Dazu folgt genauere Info per Messenger. 

Erarbeite dir die Seiten 102 bis 104. 

Ich habe dir eine ausführliche Anleitung dazu geschrieben, in der 

auch Links zu Erklärvideos enthalten sind. Diese sende ich am 

Wochenende per Messenger. 

 

☹  ☺ 

Englisch You’ll get your English tasks via messenger. 
 ☹  ☺ 

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: 4 Wochen, also bis zum 24.3.2021 

 
☹  ☺ 

AES Nächste Woche ist wieder eine praktische Aufgabe dran: Stellt 
einen Nudelauflauf her. Wie immer bekommt ihr ein Rezept von 
Frau Bechler über den Messenger. Ihr dürft aber auch irgendein 
anderes Rezept zum Thema Nudelauflauf verwenden. Schickt 
bitte ein Foto! 
Da ich am Donnerstag in der Englisch-Kommunikationsprüfung in 
der LURS bin, braucht ihr euch nicht über den Messenger 
anzumelden. 

 

☹  ☺ 

BK Wer seine Tasche noch nicht vorgestellt hat, ist in der Online-BK-
Stunde dran.  ☹  ☺ 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/politikwirtschaft/artikel/teufelskreise-der-armut
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/politikwirtschaft/artikel/teufelskreise-der-armut


 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 

 

 

 

 

 

 

Alle SchülerInnen nehmen am Jitsiunterricht teil, auch 
diejenigen, die schon vorgestellt haben. Wir wollen ja 
gemeinsam einen Produktnamen für die jeweilige Tasche finden. 
Wer seine Arbeit schon erledigt hat, darf nach dem Unterricht als 
Schmankerl sich bei diesem Kurzvideo zurücklehnen. 
https://www.youtube.com/watch?v=uq8SfraJoNE 
Vielleicht kannst du dann die Frage endlich richtig beantworten, 
warum ein Chamäleon die Farbe wechselt?! ...Und welche Farbe 
man aus Lapislazuli gewinnt - grün, blau oder orange? 

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


