
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 10c 
 

 
für die Woche vom 03.05.´21 

 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Bio Bitte bearbeitet den gesetzten Bio-PIN in Anton. Versucht mit möglichst 

wenigen Anläufen bis zum Testende zu gelangen. Viel Spaß beim lernen!  ☹  

☺ 

M Rechne die gesamte Prüfung der Jahrgänge 2019 und 2020 (außer 
2020/W1b und 2019/W2b)! 
Mehr ist immer erlaubt. 
Siehe auch Anton und unsere 2 Bücher. 

 ☹  

☺ 

D Montag: Nutzt die Zeit und lernt für die Klassenarbeit am Mittwoch! 
Donnerstag: Reader „Zehn wichtige Fragen und Antworten zur 
Abschlussprüfung“ 

 ☹  

☺ 

Ph Aufgaben über den Messenger 
 ☹  

☺ 

WBS Durch die D-KA gibt es wieder keine WBS-Aufgaben.. 
 ☹  

☺ 

evR Wie handelt Gott? 
Material über WebUntis-Mitteilungen. Kontakt über den Messenger. 
Dafür habt ihr zwei Wochen Zeit. 
Die Gruppe, die in der Schule ist, hat nach der 4. Stunde aus geht und auf 
schnellstem Wege nachhause. In Absprache mit der Schulleitung meldet ihr 
euch spätestens bis 11.30Uhr zum Unterricht!!! 

 
☹  

☺ 

rkR Siehe Messenger und EKB 
 ☹  

☺ 

Eth Die Aufgaben werden wieder über den Messenger gegeben; diese sollst du 
bearbeiten bis 12h (Thema: Dürfen wir alles, was wir können?). Um 12h 
treffen wir uns zur Besprechung auf Jitsi. Ethik findet wegen der 
Mischgruppen nicht in Präsenz statt! Wer technische Probleme hat, schickt 
mir bitte die Erarbeitung über den Messenger zu. LG 

 ☹  

☺ 

Geo El Nino – Freuen aufs Christkind? 
Buch, Seiten 130/136 
Aufgabe 1+3+4 

 ☹  

☺ 

G Thema: Der Nahost-Konflikt 

1. Schau dir das YouTube-Video „Nahostkonflikt einfach erklärt“ an. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TjrGyWa4AQ0&t=65s. 

 ☹  

☺ 

Bring deine Ergebnisse sowie den Wochenplan in die 
Unterrichtsstunde mit. Du kannst sie gerne aber auch 

schon vorher über Webuntis bzw. den Messenger an die 
jeweiligen Lehrer schicken. 

https://www.youtube.com/watch?v=TjrGyWa4AQ0&t=65s


2. Lies den Text “Ein Land – zwei Völker” im Buch, S.200f und bearbeite 
die folgenden Aufgaben: S.201, Nr.1,2 + 3. 

Hinweis zu Nr.3: Beschreibe und interpretiere die Karikatur in vollständigen 
Sätzen! Im Buch, S.248 findest du eine Hilfestellung, wie man eine Karikatur 
schrittweise analysiert. 

E Wochenplan Englisch 10 c 26.-30.04. und 03.-07.05.2021: 
Die Gruppe, die zu Hause ist, macht im 
Prüfungsvorbereitungsheft die Schriftliche Prüfung 3 (Seite 54-
67). 

 ☹  

☺ 

BK Siehe Messenger und EKB 
 ☹  

☺ 

Sp Fällt wegen Deutsch aus, aber bleibt aktiv, dann schafft das Gehirn auch besser 
für die anderen Fächer.  ☹  

☺ 

Tec Vorbereitung auf die schritliche Prüfung - Niveaukonkretisierung 
 ☹  

☺ 
AES "Aufgaben & Glossar (3) werden über den Messenger verschickt."  

 ☹  

☺ 
F Jede Stunde machen wir Jitsi-/ Onlineunterricht 

Falls es zu technischen Schwierigkeiten kommen sollte oder Teilgruppen in 
der Schule sind  (Intensivtage/ KA etc.) , werden die genauen Aufgaben über 
den messenger mitgeteilt. 

 ☹  

☺ 
Gk Wer es nicht getan hat: Wochenplan Aufgabe der letzten Woche 

bearbeiten – betrifft diejenigen von euch die im Unterricht waren. 

  

Alle anderen bearbeiten auf S. 125 die Aufgaben 1-3 

Ergebnissein die nächste Präsenzstunde mitbringen. 

 
☹  

☺ 

Ch Übungen zu Isomeren (Aufgaben folgen im Messenger) 
 ☹  

☺ 
 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 


