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ab dem 04.05.2020-18.05.2020 

 

Fach/Inhalt Was muss ich tun?  

Deutsch, Mathematik und Biologie -> App: ANTON 

Lernplan 

Deutsch 

• Erarbeite den Deutschlernplan und schreibe mir eine E-

Mail oder Nachricht per Antolin, wenn du Fragen hast. 

• Schreibe alle Texte in dein Deutschheft oder hefte das 

bearbeitete Arbeitsblatt in den blauen Ordner. 

 

Gemeinschaftskunde 

Newsletter/ 

Medien 

Falls du diese Aufgabe noch nicht erledigt hast: 

• Wähle ein aktuelles Thema, welches derzeit (außer Corona) 

in den Medien zu finden ist und suche einen passenden 

Zeitungsartikel (online oder Papierform) aus.  

• Schneide den Zeitungsartikel aus und packe ihn in deine 

Postmappe. Erarbeite die Arbeitsblätter zum Thema 

„Newsletter“. 

 

Mathematik 

Lernplan 

Mathe 

• Erarbeite den Mathelernplan und richte dich bei Fragen an 

Herr Merkle! 

 

Englisch 

Lernplan 

Englisch 

• Erarbeite den Englischlernplan und richte dich bei Fragen 

an Frau Reich! 

 

WBS 

Lernplan Nr. 2 Falls du diese Aufgaben noch nicht erledigt hast: 

• Erarbeite den Arbeitsauftrag zum Kaufvertrag. 

• Gebe, falls du dies noch nicht gemacht hast, die Aufgaben 

zum Lernplan Nr. 1 in der Schule bei Frau Spinner ab oder 

schicke ihr eine Mail. 

 

Informatik 

Netze und 

Rechner 

• Erarbeite den Lernplan Informatik und richte dich bei 

Fragen an Herr Reichenbach oder Herr Kurz. 

 

BK 

Hundertwasser • Erarbeite den Arbeitsauftrag, wenn du Wasserfarben 

zuhause hast. 

• Abgabe des Bildes ist Montag, der 18.05.2020! 
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Geschichte 

Mittelalter In diesem Video geht es darum, wie man im Mittelalter zum 

Ritter wurde:  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/das-mittelalter-

experiment/inhalt/sendungen/wie-wurde-man-ritter.html# 

Aufgaben: 

1.  Schaue dir das Video aufmerksam an!  

2.  Erkläre dann, wie man im Mittelalter zum Ritter 

wurde. Schreibe mindestens 5 Sätze! 

• Diese Wörter müssen dabei vorkommen: Page, Knappe, 

Ritterschlag, Burg 

Tipp: Mache dir schon Notizen darüber, während du das 

Video schaust. 

• 3.  Welche Information aus dem Video findest du am 

interessantesten? Schreibe sie auf! 

 

Ev. Religion (für alle, die dieses Fach gewählt haben!) 

Ostern Erarbeite die beiden Arbeitsblätter zum Thema Ostern und klebe sie in dein 

Religionsheft. 

 

Liebe Relikinder der evangelischen Religruppe 7, 

hoffentlich geht es euch allen gut! Ich vermisse euch und hoffe, dass wir uns 

bald wieder in der Schule sehen! Ich wünsche euch alles Gute in dieser 

schwierigen Zeit und bleibt gesund! 

  

Viele liebe Grüße, 

eure Frau Lauer 

 

Kath. Religion (für alle, die dieses Fach gewählt haben!) 

Impuls „Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe,  

die wir Menschen hinterlassen, wenn wir gehen.“ (Albert Schweizer) 

• Lese dir das Zitat von Albert Schweizer mehrfach durch und überlege, was 

er uns damit sagen möchte. 

• Schreibe (min. 10 Sätze) oder male ein Bild ins Religionsheft, was du dir 

unter seinen Gedanken vorstellst. 

 

Ethik (für alle, die dieses Fach gewählt haben!) 

Tierrechte •  Bearbeite den Aufgabenplan bis zum 25.05.2020 und hefte die 

Arbeitsblätter in deinen Ethikhefter. 

 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/das-mittelalter-experiment/inhalt/sendungen/wie-wurde-man-ritter.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/das-mittelalter-experiment/inhalt/sendungen/wie-wurde-man-ritter.html
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Achtung, wichtig! 

 

 

 

 

  

 

Gesehen! ____________________________________________________________________________________________________ 

AES (für alle, die dieses Fach gewählt haben!) 

Lernplan AES • Erarbeite den Lernplan AES und wende dich bei Fragen per 

Mail an Frau Spinner! 

 

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit per Mail bei mir melden. 

Steffi.barth1989@gmail.com 

Auch könnt ihr mir über die Internetseite Antolin schreiben! 

Bitte teilt euch die Aufgaben so ein, dass ihr jeden Tag daran arbeitet! Am 

besten macht ihr euch einen Stundenplan mit den verschiedenen Aufgaben 

und Fächern und arbeitet diese ab. 

 

Bis bald und bleibt gesund!  

Viele Grüße  

Steffi Barth 

 

 
 

mailto:Steffi.barth1989@gmail.com

