
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 5b 
 
 

für die Woche vom 10.05. – 12.05. 
 
 

 
 
 

Fach Aufgaben Bearbe
itet 
am… 

Feedb
ack 

ankreu
zen 

 
Deutsch 

Wir treffen uns am Montag und Mittwoch zu Beginn der 
Deutschstunde in Jitsi. Die Aufgaben bekommt ihr dann dort 
und im Messenger. 

 ☹   
 

☺ 

 
Mathe 

Mi: Check-Up Umfang und Flächen 1 
Mi: Check-Up Umfang und Flächen 2 
 
HA: Check-Up fertig machen. Abgabe bis Freitag 14.05.21  
20:00 Uhr möglich. 
 
*Jitsi-Videokonferenz: siehe Stundenplan (Online-Stunde) 
 

 
☹ 
 

☺ 

 
Englisch  

Findet über Jitsi statt. 
 
Tuesday: vocabulary quiz (voc. unit 5, station 1) 
 
 

 ☹ 
 

☺ 

Biologie Montag: 
Jitsi-Konferenz 
  
Dienstag: 
Buch S.149 Abbildung 7 „Schema der Kirschblüte“ 
abzeichnen/abpausen und beschriften. 

 ☹ 
 

☺ 

zu jeder Unterrichtsstunde 



Notiere dir die Funktionen von Kelchblättern, Kronblätter und 
Staubbeutel. 
Nenne den männlichen und den weiblichen Teil einer Blüte. 
Schicke mir deine Aufgaben bis zum Stundenende zu. 
 

ITG  
(Fr. Böhler) 

• Hast Du selbst schon mal Fake News erhalten? 
• Hast Du sie als Fälschung erkannt? Wenn ja woran? 
• Wenn ja bei a) ja gesagt hast: Hast du sie auch schon 

mal absichtlich oder unabsichtlich geteilt? 
• Unter vielen Medien im Internet gibt es einen Button, 

um mit anderen den Inhalt zu teilen. 
• Welche Links, Videos, Bilder, usw. verschickst du an 

Freunde, Familie und Bekannte? 
• Welche Dinge teilen andere mit dir? 
• Prüfst du nach, ob das, was du teilst, auch stimmt? 
• Gib Gründe, die dafür und die Gründe, die 

dagegensprechen, an. 
• Sammle deine Ideen: Was kannst du tun, um nicht auf 

gefakte Nachrichten, Bilder und Videos hereinzufallen? 

Verfasse selbst eine Fake News-Meldung. 
Überlege dir eine Überschrift und erzähle dann deine selbst 
erfundenen Fake-News in einigen Sätzen. 
Wähle z.B. ein Thema aus der Schule (Essen in der Mensa, 
ungerechtfertigte Notenverteilung, Corona – alle wiederholen 
dieses Schuljahr, gesundheitsgefährdende Experimente im 
Chemieunterricht etc.) 

Achte darauf, niemanden zu verletzen oder zu beleidigen! 
 

 

☹ 
 

☺ 

ITG 
(Hr. Kästle) 

Bearbeite die Lektionsnummer 8 zum 10-Fingersystem. 
https://de4.typewriter.at/index.php?r=typewriter/practise 
Du kannst üben so viel du willst, auch mehrmals wöchentlich. 
Umso mehr, umso besser! 20 min pro Tag reichen, um ans Ziel 
zu kommen! 
SCHICKE MIR AM STUNDENENDE EINEN SCREENSHOT oder 
Handybild über den Messenger DEINER ÜBUNG! 
 

 
☹ 
 

☺ 

BNT 
PH/CH 

Arbeitsblätter erhaltet ihr über den Messenger. 
 
Wärmeleitung 
Buch, Seite 349 
Aufgaben 5+6 
  
Wärmeströmung 
Buch, Seite 350 
Aufgabe 2+3 
  
Wärmestrahlung 
Buch, Seite 351 
 
Die Arbeitsblätter müssen nicht ausgedruckt werden. Die 
Lösungen können auf ein Extrablatt geschrieben werden. 
 

 

☹ 
 

☺ 

https://de4.typewriter.at/index.php?r=typewriter/practise


Technik Herstellung eines Papierautos nach Anleitung 
 ☹ 

 

☺ 
 

Musik 

Wiederholung „Noten lesen“ 
 
Weitere Infos und den Jitsi-Link gibt es per Messenger. 
 

 ☹ 
 

☺ 

 
Bili - BK 

Task: Make a natural mandala. You will get the instructions via 
messenger. 
  
Take a picture of your mandala and send it BEFORE Friday 
21st May 2021 
 

 ☹ 
 

☺ 

Medien- 
kompetenz 

Über Fake-Bilder haben wir bereits gesprochen. Du kannst Bilder 
aber auch verändern und sie sind dennoch echt! 
Kennst du das Problem: Du willst ein Foto von etwas verschicken 
findest aber keinen passenden Hintergrund, weil bei dir z.B. 
gerade nicht aufgeräumt ist? 
Dies ist in Zukunft kein Problem mehr für dich. 
1) Mach ein Foto deines Lieblingsgegenstandes/ -tieres mit 
deinem Smartphone / Kamera. 
2) Lade es auf der Seite https://www.remove.bg/de und lass 
automatisch den Hintergrund entfernen. 
3) Speichere das Bild ich schicke es mir per Messenger 

 ☹ 
 

☺ 

kath. 
Religion 

Infos erhaltet ihr über den Messenger. 
 ☹ 

 

☺ 

 

ev. Religion 
"Bebauen und bewahren" 
 

Material über WebUntis-Mitteilungen. Kontakt über den 
Messenger 
 

 ☹ 
 

☺ 

 
Sport 

So liebe 5b, jetzt seid ihr dran: Gesucht werden coole Ideen für 
eine Sportstunde/Sportaufgabe daheim. Recherchiert/ erfindet 
Aufgaben (evtl. unterstützt durch Bilder, Zeichnungen oder den 
passenden Link) und schickt sie mir über den Messenger zu. 
Achtung: Stellt die Aufgaben so, dass sie eure 
Klassenkameraden gut durchführen können - besonders bei 
speziellem Equipment, was nicht jeder zuhause hat. 
Aus allen Ideen wird eine ausgelost, die wir nächste Woche 
durchführen. 

 ☹ 
 

☺ 

 
         Mein Kind hat die Aufgaben bearbeitet. 
Anmerkungen: 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                      _________________________________ 
                                    Unterschrift der Eltern 


