
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 8b 
 

für die Woche 26.-30.4. 2021 

Fach Aufgaben Bearbeitet 

am… 

Feedback 

ankreuzen 

D Wir treffen uns zu Beginn jeder Stunde in Jitsi. Die Aufgaben 

bekommt ihr über den Messenger und in Jitsi.  ☹  

☺ 
EK-Bili Montag: 

Fertigstellung WebQuest bzw. Staaten der Erde. 
  
Dienstag: 

Jitsi-Konferenz: Wir besprechen die Aufgaben von letzter Woche und 
von Montag. 
 

 ☹  

☺ 

Mus Thema: Filmmusik 

Wiederholung: Geschichte der Filmmusik / Neu: Zu Besuch beim 
Filmmusikkomponisten 
AB mit anschließender Besprechung in Jitsi. 

 

 ☹  

☺ 

G-Bili Montag: 

France becomes a Republic. 

You will receive your tasks and materials via Messenger. 

 

Dienstag: 

Topic: The Reign of Terror 

You will receive your tasks and material via Messenger 

 

 

Mittwoch: 

Video conference at 11:50 

You will receive further tasks and materials in the 

video conference. 

 

☹  

☺ 

Sp So liebe Schüler, jetzt seid ihr dran: Gesucht wird die 

coolste Sportstunde für unsere Corona-Zeit im 
"homesportling" (dieses Wort hat ein waschechter Schwabe 

soeben erfunden). Recherchiert, erfindet, macht es selbst 
und schickt die Aufgaben + evtl. Bilder, Zeichnungen oder 

den passenden Link an mich. Stellt die Aufgaben so, dass 
sie eure Klassenkameraden gut durchführen können. Aus 

allen Ideen wird eine für die Folgewoche ausgelost. 

 

☹  

☺ 



Rel ev. Thema "Diakonie" 

Recherchiert weiter zu "Pfarrer Gustav Werner" und 
schreibt einen Lebenslauf in Form einer Tabelle. 

(Jahreszahl - Ort - Ereignis). 
Diese Aufgabe müsst ihr mir schicken! 
 

 
☹  

☺ 

Rel k. s. Messenger-WebUntis 

 ☹  

☺ 
Ethik Nachdem zu eine Zusage zu deinem sozialen Praktikum 

erhalten hast, bekommst du von der Einrichtung die Aufgabe zu 

beschreiben, in welchem Bereich du gerne Erfahrungen 
sammeln möchtest, ob du eventuell schon Vorerfahrungen 
gemacht hast und welche Aufgaben du gerne (bzw. ungern) 

übernimmst. Schreibe hierzu eine E-Mail an die Einrichtung. 
 

Mache dir weiterhin Gedanken, wie was für Schwierigkeiten 
auf dich zukommen. Was musst du im Umgang mit der 
Menschengruppe dieser Einrichtung bedenken? Wie gehst du 

mit eventueller Respektlosigkeit um? Was kannst du dir 
zutrauen, was nicht? Was darfst du beaufsichtigen und was 

nicht? 
 

 

☹  

☺ 

Ph Di: S. 96/97 lesen + Merksatz abschreiben + Nr.1-4 

Mi: ANTON-App: Bearbeite die Aufgaben mit Pinn-Nadel 
(Schaltzeichen + Reihenschaltung + Parallelschaltung) 
- Online-Unterricht ist im Stundenplan markiert. 

!!!Achtung: Änderung der Abgabezeit!!! 
Bearbeitete Aufgaben bitte zusammen am 28.04 bis 20:00 Uhr an 
mich schicken.(Bei Problemen bitte melden) Texte werden per 

Messenger verschickt. 
 

 

☹  

☺ 

Bio 1. Fette - Aufgaben der letzten Woche parat legen zur 

Besprechung; Was versteht man unter versteckten 

Fetten? + Zeichne die Fettverdauung S. 71 ab und 

beschrifte. 

2. Kaue ein Stück Brot ca. 4 min - was stellst Du fest? 

=> Buch S. 68/69 - Zeichne die Verdauung der KH ab 

und vergleiche mit der Verdauung der Fette. Schreibe 

die Beobachtungen auf. + Aufgabe 1,3 und 4 

 

 

☹  

☺ 

Ch     findet nächste Woche wieder statt 

   

Französisch Aufgaben kommen per Messenger 

   ☹  

☺ 

Mathe Online-Unterricht:  

Beachte: Info, Aufgaben und Lösungen im Messenger „8b Mathe“ 
 ☹  

☺ 



 
 
 

 

 

 

 

 

Mi: 

Prozentrechnen: Begriffe und Formeln S.124 

Do:  

Berechnungen S.125 

Fr: 

Übungsaufgaben S.127 

Vermehrter / verminderter Prozentwert S.127 

Englisch Online-Unterricht:  

Beachte: Info, Aufgaben und Lösungen im Messenger „8b Englisch“ 

Mi: 

p.77  

Do:  

p.78: present tenses 

Fr:  

p.79: adverbs and adjectives 

 

☹  

☺ 

WBS  

S.102/103 - Aufgabe 2, 3 und 4. Recherchiert zudem die aktuellen 
Beitragssätze und beschreibt schriftlich, wie sich diese verändert 
haben 

 ☹  

☺ 
Te (Re) Fertigstellung des Hochsitzes / Jägerstandes  ☹  

☺ 
AES Diese Woche sollt ihr wieder praktisch arbeiten. Das Thema ist 

"Muffins". Frau Bechler schickt euch Rezepte, die ihr 
verwenden könnt. Wie immer könnt ihr aber auch ein eigenes 
Rezept zum Thema verwenden. Bitte schickt ein Foto. 

 ☹  

☺ 

BK  
Aufgaben per Messenger.  ☹  

☺ 

GK Falls die Klassenarbeit nicht stattfindet: Treffen in Jitsi. Link über 
den Messenger  ☹  

☺ 



 

 

 


