
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 9a 
 

 
für die Woche vom 17.05.  
bis 21.05.2021 
 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Deutsch 
(Boh) 

Findet in Präsenz/Jitsi statt. 
 ☹  ☺ 

Musik 
(Buc) 

Unterrichtseinheit: Jazz 
 
Bitte bearbeite die Arbeitsblätter zu "Vorläufer 
des Jazz" fertig und schicke mir die Lösungen bis 
spätestens Freitag, den 21.5.21, 16 Uhr. 

 ☹  ☺ 

Geschichte 
(BkL) 

Aufgaben werden über den Messenger verschickt. 
 ☹  ☺ 

Mathe 
(Lut) 

Montag:  
Beispielprüfung 3 unter originaler Zeit 
3 Std. Hilfsmittelfreier Teil 
4+5 Std. Pflichtaufgaben und Wahlaufgaben 
 
Restliche Woche: 
a) Besprechung der Aufgaben 
Fernlerner schalten wir nach Möglichkeit zu, 
ansonsten 
kommen die Aufgaben/ Lösungen über den 
Messenger 
b) Arbeitet an dem "Prüfungspaket" weiter 

 ☹  ☺ 

Englisch 
(Par) 

Bitte an den Prüfungsaufgaben weiterarbeiten. 
 ☹  ☺ 

WBS 
(Boh) 

 Findet in Präsenz/Jitsi statt. 
 ☹  ☺ 

M-K 
(Lut) 

Prüfungsvorbereitung: es heißt weiterhin üben, 
üben, 
üben und wiederholen! 

 ☹  ☺ 

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) 

Materialbeschaffung 
 ☹  ☺ 

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. 



GK 
(Boh) 

Findet in Präsenz/Jitsi statt. 
 ☹  ☺ 

Sport 
(Lut) 

Aufgabe bekommt ihr im Messenger 
 ☹  ☺ 

Bio 
(Boeh) 

Aufgabenstellung über den Messenger. 
 ☹  ☺ 

BK 
(Neu) 

Male dein Abschlusspulli-Motiv nun in Farben 
deiner Wahl aus!  ☹  ☺ 

ev. Reli 
(BaH) 

Recherchiert zu dem Liederdichter "Paul 
Gerhardt". Schreibt einen Lebenslauf in Form 
einer Tabelle. (Jahreszahl - Ort - Ereignis). 
Kontakt über den Messenger. 

 ☹  ☺ 

kath. Reli  
(Pa) 

Aufgaben kommen über den Messenger.  
 ☹  ☺ 

Ethik 
(Fu) 

Unterricht findet online statt.  
 ☹  ☺ 

Physik 
(Hei) 

Bitte direkt beim Fachlehrer nachfragen.  
 ☹  ☺ 

Erdkunde 
(Gi) 

Ich werde die SuS, die sich im Fernlernen befinden 
über Jitsi zu schalten. 
  
Training 
Buch, Seiten 40/41 
Aufgabe 1-4 + ? 

 

☹  ☺ 

Chemie 
(Kä) 

Erstelle die Überschrift: Weitere exotherme 
Reaktion 
  
1. Schau dir folgende 2 Videos an: 
- https://www.youtube.com/watch?v=_YCmMX26
puo&list=PL_v-
db1CgokR3T6adi_1uXczBRyqtjK5L&index=7 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ji03Z_jgTVo
&list=PL_v-
db1CgokR3T6adi_1uXczBRyqtjK5L&index=8 
  
  
(Falls der link nicht gehen sollte, suche in Youtube 
nach: 6.7 Die Exotherme Reaktion und 6.8 die 
exotherme Reaktion) 
  
2. Es werden 3 Experimente gezeigt und erklärt. 
Erstelle zu jedem Experiment eine Skizze mit Lineal 
(!) und notiere was du beobachten kannst bzw. 
was passiert. 

 

☹  ☺ 
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