
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 9a 
 

 
für die Woche vom 26.04.  
bis 30.04.2021 
 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Deutsch 
(Boh) 

Findet in Präsenz/Jitsi statt. 
 ☹  ☺ 

Musik 
(Buc) 

Suche dir ein Lied aus und bereite deine Präsentation 
"Musik der Woche" vor. 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! 

 ☹  ☺ 

Geschichte 
(BkL) 

Aufgaben werden über den Messenger verschickt. 
 ☹  ☺ 

Mathe 
(Lut) 

In der Präsenz: 5.2 Wahrscheinlichkeiten bei 
Zufallsexperimenten (ab S. 181) 
Fernlerner schalten wir nach Möglichkeit zu, sollte es 
nicht funktionieren bekommen sie die 
Arbeitsanweisung im Messenger. 

 ☹  ☺ 

Englisch 
(Par) 

Aufgabenpaket(e) wurde ausgegeben. Bitte diese 
Woche an den ausgeteilten Prüfungsaufgaben 
arbeiten. 

 ☹  ☺ 

WBS 
(Boh) 

 Findet in Präsenz/Jitsi statt. 
 ☹  ☺ 

M-K 
(Lut) 

Auch im Bewerbungstest ist oft kein Taschenrechner 
erlaubt. Teste dich selbst und bearbeite die S. 201 
ohne Taschenrechner und Formelsammlung. Zeit: 40 
Minuten! Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du 
auf S. 251 

 ☹  ☺ 

AES 
(Elm + Par) 

Entfällt vorerst. 
 ☹  ☺ 

Französisch 
(Kar) 

Jede Stunde Jitsi-/ Onlineunterricht (Falls es zu 
technischen Schwierigkeiten kommen sollte, werden 
die genauen Aufgaben via Messenger mitgeteilt.) 
 

 ☹  ☺ 

Tec 
(Re) 

Fertigstellung Hochsitz / Jägerstand 
 ☹  ☺ 

GK 
(Boh) 

Findet in Präsenz/Jitsi statt. 
 ☹  ☺ 

Sport 
(Lut) 

Jungs: Aufgabe erhaltet ihr über den Messenger! 
 ☹  ☺ 

Arbeitsblätter, die für das Bearbeiten der Aufgaben verschickt 
werden, können entweder am Bildschirm oder auf einem 

Extrablatt angefertigt werden. Nach Ablauf des Fernlernens/der 
Quarantäne können diese in der Schule ausgedruckt werden. 



Bio 
(Boeh) 

Aufgabenstellung kommt per Messenger. 
 ☹  ☺ 

BK 
(Neu) 

Zeichne dein Lieblingsmotiv eures Abschluss-Pullis auf 
ein A3 Blatt!  ☹  ☺ 

ev. Reli 
(BaH) 

Recherchiere zu „Franz von Assisi“ und schreibe einen 
tabellarischen Lebenslauf. (Jahreszahl - Ort - Ereignis) 
Kontakt über den Messenger. 
 

 ☹  ☺ 

kath. Reli  
(Pa) 

Aufgaben kommen über den Messenger.  
 ☹  ☺ 

Ethik 
(Fu) 

Unterricht findet online statt. 
 ☹  ☺ 

Physik 
(Hei) 

Ihr werdet wieder per Jitsi in den Unterricht dazu 
geschaltet. Wenn das nicht funktioniert, bekommt ihr 
Aufgaben per Messenger. 

 ☹  ☺ 

Erdkunde 
(Gi) 

Ein Entwicklungsprojekt untersuchen 
Buch, Seiten 36/37 
Aufgaben 3 
 

 
☹  ☺ 

Chemie 
(Kä) 

Erstelle eine weitere Überschrift: Der Nachweis 
von Wasserstoff - Die Knallgasprobe (gehört auch noch 
zum Thema Nachweisreaktionen) 
1. Schau dir folgendes Video erst komplett 
an: https://www.youtube.com/watch?v=LELXGKfwHGc 
2. Zeichne die Skizze bei 1:51 min farbig ab. 
3. Schau dir das reale Video 
an: https://www.youtube.com/watch?v=Adms2kTdvCo 

 

☹  ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LELXGKfwHGc
https://www.youtube.com/watch?v=Adms2kTdvCo

