
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 8a 
für die Woche vom  
19.04.2021 – 23.04.2021 

 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Englisch Kein Unterricht in dieser Woche.  

Entfall aufgrund von Prüfungen.   ☹  ☺ 

Deutsch 
Ihr werdet über Jitsi dem Unterricht zugeschaltet. Sollte es Probleme geben, erhaltet ihr 

Aufgaben über den Messenger.  ☹  ☺ 

Mathe Mo:   

Thema: Vermehrter und verminderter Grundwert  

S.127: Übertrage den Merksatz mit Beispielen ins Regelheft und lies ihn mehrmals gut 

durch!  

S.128 Nr.1 -3  

Mi:  

Thema: Übungen zum vermehrten und verminderten Grundwert  

S.128 Nr.4-6 

ANTON-APP „Prozentangaben im Alltag“ à nur 1 Mal machen! 

Fr:  

Thema: Textaufgaben zum vermehrten und verminderten Grundwert  

Erkläre die Begriffe „Mehrwertsteuer“, „Netto“, „Brutto“, „Rabatt“ und „Skonto“  

S.129 Nr.7 li, 10 li, 11 li und 10 re  

 

 

☹  ☺ 

Mathe-
K 

Bearbeite die 4 Aufgaben und schicke die Lösungen bis 16 Uhr: 
https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmzb41.htm 
https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmzb45.htm 
https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmzb51.htm 
https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmzb53.htm 
 

 
☹  ☺ 

AES Kein AES Unterricht.  

 ☹  ☺ 

Technik  
Planung und Herstellung eines Modells eines Jägerstandes 
  ☹  ☺ 

Franz. Aufgaben werden über Messenger verschickt.  

 ☹  ☺ 

GES Kein Unterricht in dieser Woche.  
Entfall aufgrund von Prüfungen.  ☹  ☺ 

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

 ☹  ☺ 

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

 ☹  ☺ 

EK Die Erde-ein Riesenpuzzle 
Buch, Seiten 130/131 
Aufgaben 2+(4) 

 ☹  ☺ 

Besprechung der Aufgaben: Sofern es 
euch nicht anders mitgeteilt wird, schickt 
ihr den Lehrkräften bis spätesten 16 Uhr 

ein Foto oder Screenshot von euren 
Aufgabe. Wenn ihr die Aufgaben nicht 

schickt, dann wird es als fehlende 
Hausaufgabe eingetragen und zählt ggf. 
als ungenügende schriftliche Leistung. 

https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmzb41.htm
https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmzb45.htm
https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmzb51.htm
https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmzb53.htm


Chemie Findet online statt 
Schau dir folgendes Video an und fasse die wichtigsten Informationen zusammen 
(mind. ½ DinA4-Seite) 
https://www.youtube.com/watch?v=KeKY4xsDYZg 
 

 
☹  ☺ 

Physik Ihr bearbeitet zu Hause die Rechenaufgaben zur Elektrizitätslehre. Ich schicke euch im 
Messenger die Aufgaben und eine genaue Anleitung, wie die Aufgaben funktionieren. Bei 
Fragen könnt ihr euch jederzeit per Messenger bei mir melden. 

 ☹  ☺ 

Musik  Suche dir ein Lied aus und bereite deine Präsentation "Musik der Woche" vor. Die genaue 
Aufgabenstellung und die Bewertungskriterien bekommst du nochmals per Messenger. 
Schreibe mir bitte vorab, für welches Lied du dich entschieden hast. 
!!! Wer die Präsentation schon gehalten hat, macht bitte die freigeschalteten Übungen der 
Anton-App! 
 

 
☹  ☺ 

Ethik Entscheide dich für ein ehrenamtliches Praktikum (was momentan natürlich nicht 
stattfinden könnte).  
1) Beschreibe die Einrichtung, in der du das Praktikum absolvieren möchtest. 
(Kindergärten, Altenheime, Turnverein, DRK....etc) 
2) Überlege dir inwieweit du dich engagieren könntest. 
3) Schreibe ein mögliches Telefongespräch auf. Nenne den Grund, wieso du dich für ein 
ehrenamtliches Praktikum in dieser Einrichtung interessierst. Frage nach Aufgaben, die du 
übernehmen könntest und worauf du achten musst, wenn du in diese Einrichtung 
kommst. Was könnten die Antworten sein? (Du kannst auch tatsächlich anrufen und 
dieses Gespräch aufschreiben!) 

 

☹  ☺ 

Bio 
Montag: 
Buch S.194 blauer Infokasten „Legale Drogen“ abschreiben. 
Beschreibe die gesundheitlichen Auswirkungen des Konsums von Alkohol, Tabak und 
Medikamenten. 
Dienstag: 
Buch S.195 blauer Infokasten „Illegale Drogen“ abschreiben. 
Nr.1 bearbeiten 
Informiere dich etwas genauer über eine der dargestellten illegalen Drogen. Notiere dir 
deren Wirkung und gesundheitlichen Folgen. 

 

☹  ☺ 

Reli 
ev. 

 Thema "Diakonie" 
Aufgabe für die Gruppe, die zuhause ist: 
  
Recherchiert zu "Gustav Werner". Schreibt einen Lebenslauf in Form einer Tabelle. 
(Jahreszahl - Ort - Ereignis). Dazu habt ihr noch eine weitere Stunde Zeit, wenn ihr wieder 
zuhause seid. 
 

 

☹  ☺ 

Reli 
kath. 

Aufgaben siehe Messenger.  

 ☹  ☺ 

Sport 
 Albas tägliche Sportstunde Oberschule 14: 
https://www.youtube.com/watch?v=SQiN_Gbc1AA 
 
 

 

☹  ☺ 

 


