
Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

Aufgabenplan für die Klasse 10c 
 

 
für die Woche vom 17.05.´21  

 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Bio Ihr übt im Mathebuch S. 189 die Gleichungsaufgaben 12- 16, wenn ihr diese 
schon habt, S. 199/67-73 oder S. 205/11-19.   ☹  

☺ 

M Übe, übe, übe. …wenn Dir die Aufgaben ausgehen, 
ich habe noch mehr. 

 ☹  

☺ 

D Lernt intensiv und konzentriert für die anstehende Deutsch-Prüfung!! 
 ☹  

☺ 

Ph Siehe Messenger und EKB 
 ☹  

☺ 

WBS 1) „Von Erfolg und Misserfolg“: Lies die Seiten 

132/133 aufmerksam durch (—> Datei der Seiten im 

Messenger). 

2) Bearbeite auf der Seite 133 die Aufgaben 1, 2acd 

und 3. 

—> Fragen oder Unklarheiten? Schreibe mir gerne im 

Messenger :-) 

 
☹  

☺ 

evR Warum lässt Gott das zu? 

Material über WebUntis-Mitteilungen. Kontakt über den 
Messenger. 

 ☹  

☺ 

rkR Siehe Messenger und EKB 
 ☹  

☺ 

Eth Zu Stundenbeginn wird eine Aufgabe in den Messenger 
(Dürfen wir alles, was wir können?) gestellt. Diese soll 
nur bearbeitet werden, wenn du in dieser Zeit keinen 
Matheunterricht hast. Am Stundenende treffen wir uns 
dann in Jitsi. 

 
☹  

☺ 

Geo Training 
Buch, Seiten 126/127 
Aufgabe 1-4 

 ☹  

☺ 

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. 



G Bearbeite das Lernpaket „Dekolonisierung nach 1945“, welches ihr über den 
Messenger erhaltet.  ☹  

☺ 

E der Wochenplan von letzter Woche war für zwei Wochen 
 ☹  

☺ 

BK Siehe Messenger und EKB 

 ☹  

☺ 

Sp Macht das, was Euch von den Aufgaben im homeoffice von Sport am besten 
gefallen hat nochmal und schickt ein Bild   ☹  

☺ 

Tec Vorbereitung auf die schritliche Prüfung – 
Niveaukonkretisierung, Aufgaben siehe Liste 

 ☹  

☺ 
AES "Aufgaben werden über den Messenger verschickt." 

 ☹  

☺ 
F  1. Vokabeln der Lektion 2A/B abschreiben und lernen( S. 127 se dire qc. - S. 

130 avoir la chance de faire ) 
 2. S.21 im Buch : Texte lesen und S. 22 Nr. 1 und 2 machen 
(Die Aufgaben bitte bis Donnerstag machen und mir per messenger senden) 

 ☹  

☺ 
Gk GK findet als Videokonferenz statt 

 ☹  

☺ 
Ch Findet online statt 

Übungen zur Isomerie → Aufgaben folgen über den Messenger 

 

 ☹  

☺ 
 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 


