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Ludwig-Uhland Realschule 
Werderstraße 15 
78532 Tuttlingen 
 

 
Aufgabenplan für die Klasse 7a 
 

für die Woche  

Fach Aufgaben Bearbeitet 

am… 

Feedback 

ankreuzen 

Deutsch 

(G-Gruppe) 

Montag: Jitsi zum Stundenbeginn (Wir werden noch einmal mit der 

Ballade „Die Sache mit den Klößen“ arbeiten 

Dienstag: vermutlich kein Jitsi, da ich Vertretung habe. Falls ich euch doch 

noch per Videokonferenz unterrichten kann, erfahrt ihr es am Montag; 

ansonsten sind die folgenden Aufgaben heute zu erledigen: 

Gib folgenden Link ein: https://klexikon.zum.de/wiki/Ballade  Lies den Text 

genau durch und erstelle eine Mindmap über den Inhalt des Textes, die du 

mir danach über den Messenger schickst.  

Lies Auf S. 123 Nr. 3 und schreibe sie in den Ordner. Lies den blauen Kasten 

auf S. 130  gut durch und notiere ihn im Ordner. 

Schreibe nun zu folgender Situation: Ein Freund schreibt eine Whatsapp-

Nachricht an dich und bittet dich um Hilfe. Er soll morgen ein Referat über 

das Thema „Was ist eine Ballade“ halten und will von dir das Wichtigste 

dazu wissen. Du schreibst ihm eine längere Nachricht, in der du die 

allerwichtigsten Punkte von heute zusammenfasst. Schicke mir ein Foto von 

deinem Text im Anschluss. 

Falls du noch Zeit übrighast, dann wähle eine Anton-Aufgabe mit Pin aus 

und bearbeite sie.  

Freitag (für Schüler/innen, die sich nicht testen lassen): Thema: Die Sache 

mit den Klößen (S. 139/140): Schlage nach, was der Begriff „Renommist“ 

bedeutet. Schreibe einen kurzen Kommentar zu den Fragen: Hast du schon 

Situationen erlebt, in denen Menschen angeben / übertreiben? Erzähle 

davon. Wie verhalten sich Menschen, denen gesagt wird, dass sie 

übertreiben? 

Übe, die Ballade spannend und interessant vorzutragen (nicht auswendig, 

sondern ablesen; Die Sache mit den Klößen, S. 139/140). Verwende dafür 

bereits gelerntes Wissen (z.B. betont und flüssig vortragen; fehlerfrei 

vortragen; Pausen gezielt einsetzen; wörtliche Rede hervorheben; deutlich 

sprechen; …). Bereite dich hier richtig gut vor, denn du wirst über Jitsi in der 

nächsten Woche einen Vortrag dieser Ballade halten, der bewertet werden 

wird.  

Freitag (für Schüler/innen, die sich testen lassen): Ich bin an diesem Tag in 

der Prüfung eingesetzt. Falls sich etwas ändern sollte, machen wir Jitsi und 

ich sage es euch. Hier wäre ansonsten eure Aufgabe: 1) Überlege, wer oder 

was ein Erlkönig sein könnte und schreibe deine Vermutung auf. 2) Lies die 

Ballade auf S. 126 (Der Erlkönig) mehrmals durch. Welche drei Personen 

kommen darin vor? Schreibe heraus, was man über sie erfährt. 3) Was 

 ☹  

☺ 

https://klexikon.zum.de/wiki/Ballade
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passiert in dieser Ballade genau? Versuche in eigenen Worten 

aufzuschreiben, was du glaubst, was passiert (Bitte ausführlich).  

4) Hattest du schon einmal sehr hohes Fieber? Wie war das?  

5) Stell dir vor, der Junge hat einen Fiebertraum. Was könnte dann in der 

Ballade genau passieren? Schreibe es auf.  

Schicke von deinen Erarbeitungen ein Foto per Messenger. 

Wenn du noch Zeit hast, dann wähle eine Anton-Aufgabe mit Pin aus und 

bearbeite diese.  

Deutsch 

(M-

Gruppe) 

Montag, 14.06.  
Heute darfst du anfangen, deine eigene Werbung zu planen. Es 
kann eine Werbung für ein Lebensmittelprodukt, eine Marke, ein 
Gerät oder etwas anderes sein. Sei kreativ! Die schrittweise 
Planung schicke ich über den Messenger. 
à Abgabetermin: Schickt Frau Elias eure Planung bis Donnerstag, 
16:00Uhr. 
  
Dienstag, 15.06.  
Thema: Aufbau und Gestaltung von Werbeanzeigen 
Bearbeite im Deutschbuch, S.175 /176, Nr.1, 4, 5, 6 + 8. 
  
Freitag 18.06. 
Heute darfst du deine Werbung aufnehmen. Dazu benötigst du 
deine Planung von letzter Stunde. Suche dir einen geeigneten Raum 
oder Ort, wo du deine Werbung in Ruhe aufnehmen kannst. Ich 
wünsche dir viel Spaß dabei und bin gespannt auf deine Werbung! 

• Du solltest am Ende einen Werbeslogan und einen 
Werbespot (entweder Video oder Audio-Datei) erstellt 
haben. Du kannst die Werbung auch zu zweit machen, 
wenn ihr die Hygieneregeln einhält (Maske und Abstand). 

 

☹  

☺ 

GK Zuschaltung über Jitsi. Materialien und ggf. Aufgaben über den 

Messenger.  ☹  

☺ 

Geschichte Aufgaben werden über den Messenger verschickt.  
 ☹  

☺ 
EK  Schatzkammer Regenwald in Gefahr 

 Buch, Seiten 56/57 
 Aufgaben 3+4 
 
Weitere eventuelle ABs über den Messenger. (Es gingen letzte 
Woche leider zu wenig Rückmeldungen ein.) 
Arbeitsblätter müssen nicht ausgedruckt werden. Die Antworten 
können auf ein Extrablatt geschrieben werden. 
 
Abgabetermin für die Aufgaben ist am Unterrichtstag um 16.00 
Uhr. 

 

☹  

☺ 
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Bio  Buch S.85 lesen, Nr.1 bearbeiten, AB „ Überernährung hat Folgen“ 
bearbeiten. 
 

 ☹  

☺ 

Mathe (G-

Gruppe) 

Jitsi bzw Messenger 
 ☹  

☺ 

Mathe (M-

Gruppe) 

Zuschaltung per Jitsi. Bei Problemen Aufgaben über den 
Messenger.  ☹  

☺ 

BK Wahrnehmungsübung: Mache einen zwanzigminütigen 
Spaziergang; den Ort darfst du dir aussuchen.   
1. Was hörst du? Schreibe 5 verschiedene Dinge auf. 
2. Was siehst du? Welche Farbe nimmst du am meisten wahr? 
--> Schreibe deine Antworten anschließend in den BK-Messenger. 
1. Ich habe ....gehört. 2. Ich habe vor allem die 
Farbe...wahrgenommen, da es viel (Bäume, Häuser, ...) gab. 
 

 

☹  

☺ 

SoLe Jitsi-Konferenz zur Unterrichtszeit; Link steht kurz vorher im 

Messenger.   ☹  

☺ 

E (G-

Gruppe) 

(Bei technischen Problemen bitte die Aufgaben bearbeiten, 

ansonsten werden wir uns in der Jitsi-Konferenz treffen) 

Monday: Jitsi-Meeting or:  

Write and learn your new words: station 1, unit 5. Read p. 96 “At 

home with the O’Brians”. Answer the questions: p. 96 Ex. 2 a and b 

(You can answer b in German if there are problems). P. 97 Ex. 3 – 

find as many words as you can. Do Workbook p. 79 Ex. 1. Take a 

photo and send it to me. 

Tuesday: Jitsi-Meeting or:  

p. 97 Ex. 4a, workbook p. 79 Ex. 2 and 3, workbook p. 80 Ex. 4; p. 

110 Ex. 2 (Send a photo.) homework: learn your words carefully 

 

☹  

☺ 

E (M-

Gruppe) 

Montag: Jitsi-Unterricht zur normalen Unterrichtszeit. Der Link 
wird kurz vorher in den Messenger gestellt! 
 

 ☹  

☺ 

AES Die Gruppe, die zu Hause ist, bekommt von Frau Bechler Material 
über den Messenger.  ☹  

☺ 

Technik Planung eines ägyptischen Türschlosses nach Vorlage 
 ☹  

☺ 
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Physik  Aufgaben bzw. Jitsi-Link wird per Messenger verschickt 
 ☹  

☺ 

Musik Jitsi-Konferenz zu jedem Stundenbeginn! (Link wird kurz vorher im 
Messenger bekanntgegeben) 
und die Aufgaben gibt es über den Messenger. 

 ☹  

☺ 

Ev. Rel. Mindmap zu "Judentum-Christentum-Islam" 
Material und nähere Infos über WebUntis-Mitteilungen.  ☹  

☺ 

Kath. Rel. Siehe Messenger / Nachrichten. 
 ☹  

☺ 
Ethik Macht die Wochenplanaufgabe von letzter Woche fertig. Versuche 

eine Woche Medienfasten zu üben und schreibe in deinen 
Wochenplan, was du machst, wenn du NICHT mit den Medien 
beschäftigt bist? 
Wie geht es dir, wenn du Handy, Fernsehen, Internet, Spielkonsole 
etc weglässt? 

 
☹  

☺ 

Sport In Präsenz bringen wir die Jonglierbälle und den Gummitwist-
Gummi mit. Zu Hause holen wir unsere Freizeitsportgeräte aus dem 
Keller: Federball Family- Tennis, Stelzen,... (siehe Wochenplan von 
letzter Woche). Alternative: Ein Besuch im Freibad. Über 
Beweisfotos freue ich mich! Achtung! Fotografieren im Freibad 
bitte ohne weitere Badegäste! 

 
☹  

☺ 

Chemie Zuschaltung per Jitsi 
 ☹  

☺ 
WBS  Einkaufswelt Internet: attraktiv oder eher riskant 

   
AB Worauf sollte beim Online-Shopping achten? 
  
Arbeitsblätter müssen nicht ausgedruckt werden. Die Antworten 
können auf ein Extrablatt geschrieben werden. 
  
Abgabetermin für die Aufgaben ist am Unterrichtstag um 16.00 
Uhr. 

 

☹  

☺ 

Informatik Aufgaben Kästle und Togny: Öffne den Link: 
https://studio.code.org/s/course3  
Bearbeite unter „7. Biene: Bedingungen“ die Aufgaben 4-6. Wenn 
du mit den Aufgaben 1-3 noch nicht fertig bist, hole dies nach. 

 ☹  

☺ 
 
 

_________________________________ 
Unterschrift Elternteil 

 

 

https://studio.code.org/s/course3

