
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 8a 
für die Woche vom  
03.05.2021 – 07.05.2021 

 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Englisch Bitte arbeitet an euren Präsentationen, zu eurem jeweiligen US-Staat weiter. 

Ihr solltet die Präsentation am Mittwoch, den 05.05.2020 beenden.   ☹  ☺ 

Deutsch 
Jitsi-Unterricht. 

 ☹  ☺ 

Mathe Mo: leider kein Jitsi möglich!  

 S.130: Text oben lesen: „Bei Banken…“. Erkläre die Begriffe „Kapital“ und 
„Zinsen“.  

 Welche Banken kennst du? Nenne mindestens 3!  

 S.130: Übertrage den Merksatz mit den Beispielen ins Regelheft. Überschrift: 
„Zinsrechnen“  

 S.130 Nr.1 und S.131 Nr.2 und 3 (schicken bis 16 Uhr)  

Mi: leider kein Jitsi möglich!  

 S.131 Nr. 4, Nr.5 -7 (alle links) (schicken bis 16 Uhr)  

Fr: Jitsi  

 Nachbesprechung der Aufgaben von Mo und Mi  

 Einstiegsbeispiel S.130 oben  

 S.131 Nr.6 r, S.132 Nr.8 l, Nr9 l und Nr.8 r (schicken bis 16 Uhr)  

 

☹  ☺ 

Mathe-
K 

Bearbeite die Aufgabe und schicke die Lösungen bis Stundenende durch: 
  
https://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmpz03.htm 
 
 

 
☹  ☺ 

AES Es findet keine AES Unterricht statt.  

 ☹  ☺ 

Technik  
Bitte über den Messenger nach Aufgaben fragen. Keine erhalten.   

 ☹  ☺ 

Franz. Aufgaben werden über Messenger verschickt.  

 ☹  ☺ 

GES Aufgaben werden über den Messenger verschickt.  

 ☹  ☺ 

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

 ☹  ☺ 

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

 ☹  ☺ 

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/hpmpz03.htm


EK Der Unterricht findet online über Jitsi statt. 
Thema: Die Erde-ein Riesenpuzzle 
Buch, Seiten 130/131 Aufgabe 5 
 

 ☹  ☺ 

Chemie Findet online statt 
Wasserstoff wird auch heute schon in Wasserstoffautos verwendet. 
Schreibe 3 Vorteile und 3 Nachteile von Wasserstoffautos auf. 
Wo in unserer Nähe gibt es Wasserstoff-Tankstellen? 
Vervollständige den Satz: „Die Kosten für ein mit Wasserstoff betriebenes Auto … „ 
Wie weit kann man mit einem Wasserstoff-Auto durchschnittlich fahren? 
 

 

☹  ☺ 

Physik Ihr rechnet an den Aufgaben weiter, die ihr per Messenger bekommen habt. Ihr könnt mir 
natürlich jederzeit Fragen dazu stellen..  ☹  ☺ 

Musik  Funktionen von Filmmusik 
AB mit anschließender Besprechung in Jitsi. 
 

 ☹  ☺ 

Ethik Thema Medienkonsum: 
 
Aufgabe: Schau dir das kurze Video an und  
1) fasse kurz zusammen, worum es geht? 
2) Wieso ist es so schwer, Gewohnheiten abzulegen? 
3) Wie sehr ist der Medienkonsum Teil deines Lebens? 
4) Schreibe auf, wie dein Tagesablauf ist. Wieviel Zeit verbringst du mit dem Handy/ vor 
dem Laptop/ vor dem Fernseher? 
5) Ab wann wird es deiner Meinung nach zu viel? 
 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-
uebermaessiger-medienkonsum-teil-i-100.html 
 
Übermäßiger Medienkonsum, Teil 1 
Der Feierabend, an dem man vom Fernseher berieselt wird oder ihn komplett vor der 
Spielekonsole verbringt, kann schon mal entspannen. Aber bei dem Ehepaar Weber ist das 
zur allabendliche Gewohnheit geworden, mit der beide nicht mehr glücklich sein. Zu zweit 
auf dem Sofa, aber doch jeder für sich alleine. Quarks macht mit den Webers ein 
Experiment: Wie kann man eine schlechte Gewohnheit ablegen? 
 

 

☹  ☺ 

Bio 
Montag: 
Buch S.199 3. und 4. Abschnitt lesen 
AB „Hormone“ bearbeiten (Wer es nicht ausdrucken kann, notiert sich die Überschrift auf 
einem Blatt und schreibt die Sätze ab.) 
Notiere dir, wie Hormone in der Medizin genutzt werden. 
  
Dienstag: 
Jitsi-Konferenz. 
Buch S.202 lesen und AB „Blutzzuckerspiegel“ bearbeiten. 
 

 

☹  ☺ 

Reli 
ev. 

"Die Fußwaschung Jesu" 
 Material über WebUntis-Mitteilungen. Kontakt über den Messenger  ☹  ☺ 

Reli 
kath. 

Aufgaben siehe Messenger.  

 ☹  ☺ 

Sport 
Albas tägliche Sportstunde 16 
https://www.youtube.com/watch?v=mog9W92ENf4 

 

 

☹  ☺ 

BK Arm-Tattoo. Aufgabenstellung wurde über den Messenger verschickt. Ergebnis bitte als Foto 
über die Messenger-Gruppe am 4.5.2021 bis 11:00Uhr zur Bewertung einsenden. Fragen 
können zu den BK-Stunden über den Messenger geschickt werden. 

 

☹  ☺ 

 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-uebermaessiger-medienkonsum-teil-i-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-uebermaessiger-medienkonsum-teil-i-100.html
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