
Wochenplan 8a 11.-15.05.2020 

Fach Aufgaben erledigt? 

Deutsch 
Stunde 1 

1. Schreibe das Gedicht „Nähe des Geliebten” auf S. 218 ordentlich mit Überschrift und Name des 
Autors auf ein neues Blatt ab. Beachte dabei die Form! Das abgeschriebene Gedicht muss 
nachher auch aus vier Strophen mit je vier Versen, die sich am Ende reimen, bestehen! 

2. Bearbeite dann auf S. 219 Nr. 2 a) + b) zunächst mündlich/in Gedanken.  
Dann bearbeitest du Nr. 2c). Hier musst du zeichnen.  

3. Bearbeite dann Nr. 3 auf Seite 219 schriftlich. Die Satzanfänge kannst du dazu nutzen. 

 

Stunde 2 
 

1. Bearbeite Nr. 4 a) auf Seite 219. Nutze dazu dein abgeschriebenes Gedicht.  
2. Mache dir Gedanken zu Aufgabe 4b) auf Seite 219.  
3. Löse die Aufgaben 5 a) + b) und 6 auf Seite 219 und die Aufgabe 7 auf Seite 220 schriftlich. 

Arbeite wiederum mit deinem abgeschriebenen Gedicht. 

 

Stunde 3 
 

Am Dienstag, den 12.05. treffen wir uns um 8:30 zu einer ersten Online-Deutschstunde. Die Einladung 

dazu erhaltet ihr von mir spätestens am Montag.  

Inhalte werden sein:  

• Themen aus der ersten Lyrikeinheit (Gibt es Fragen?) 

• Fachbegriffe aus dem Infokasten S. 220  

• „Nähe des Geliebten“ – allgemeiner Austausch und Besprechung der Aufgaben 2-5 

 

Stunde 4 
 

1. Höre dir auf Youtube „Ich und Du“ von Philipp Poisel an.  
2. Lies dir dazu/danach den Liedtext durch. Auch das ist ein Gedicht.  

https://rsnt365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_wieczorek_rs-
neckartenzlingen_de/EeAmZMdVs39OmizAQMJZKBwBbkezS35bNmEZWw0d9B1bJA?e=yTWaqB 

3. Bearbeite dann die Aufgaben zum Liedtext, indem du die passenden Antworten auf dem 
Arbeitsblatt ankreuzt und begründest 

 

   

Mathe 
           /Roth 

Gilt für 11.-15.05. + 18.-22.05.2020 (nur Mi; Do Feiertag; Fr BF)!           (insg. 5-6 Std.) 

  

Zum im Unterricht zuletzt bearbeiteten Thema „IV. Lineare Gleichungssysteme“ LGS. 

  

Fünf Youtube-Filmchen ansehen (ca. 30 Minuten – bei Bedarf wiederholbar!): 

Zeichnerisches Lösungsverfahren: https://www.youtube.com/watch?v=SO0VTahpRnk 

Drei rechnerische Verfahren: https://www.youtube.com/watch?v=V77joKwBifU 

Nochmal einzeln:  

Gleichsetzungsverfahren: https://www.youtube.com/watch?v=6BuVmbuxZco 

Einsetzungsverfahren: https://www.youtube.com/watch?v=SDVU0ENxN7g 

Additionsverfahren: https://www.youtube.com/watch?v=T08IjF7OPf4 

  

Aufgaben aus dem Schulbuch (waren bereits im ersten großen Aufgabenpaket vor Ostern enthalten - 

nachschauen/vergleichen!): Zeichn. Lösg. S 116/8-10; Gleichsetzung S 116/11a-d; Einsetzung S 117/13; 

Addition S117/15; Rechn. Verfahren nach Wahl S117/16. 

Diesmal mit tw. ausführlichen Lösungen (also „Musterlösungen“ erstellen!): 

https://rsnt365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_roth_rs-neckartenzlingen_de/EYkPn-

1JGr9MudrERarkpyIBrGAvjjocu89AAQGdlbZNpw?e=wFd10B 

 

   

Englisch Task for the whole week: 

- Copy and learn the vocabulary of Unit 4 up to the word “movement” on page 222  

(Please divide the words up that you have about the same number each day.) 

In the middle of the week you’ll receive a “short test” which you have to fill in and hand in. There won’t 

be a mark, but you’ll get a feedback on your result. 
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Lesson 1: 

- Have a look at the pictures on page 84 in your book: 

 What do you think is the story about? Write two to three sentences. 

- Read the story on page 84 and answer the questions (write the answers and questions into your 

exercise book: 

 Who was Rosa Parks? 

 What does “segregation” mean?  

What was the “rule” in the USA at that time that Rosa Parks didn’t follow? 

  

lesson 2: 

- Watch the video on YouTube until 2.38. (Of course, you can watch the whole video, but the first part is 

enough) https://www.youtube.com/watch?v=z3ZBySbTgMQ   

- Book p. 85 ex. 2  

Write the correct version of the sentence into your exercise book. 

- Book p. 85 ex. 3a 

 Write all the information you find in the text on page 84 and in “More help” on page 137 into your 

exercise book. 

  

lesson 3: 

- Listen to the song “Sister Rosa” by The Neville Brothers.  

https://www.youtube.com/watch?v=JKCsZc37esU  (official video) 

- Answer the following question into your exercise book: 

 Do you think Rosa Parks was a hero? Why/Why not?  

Explain your opinion! (Write around 50-60 words. If you want some feedback you can send it to: 

b.ruf@rs-neckartenzlingen.de ) 

  

lesson 4: 

- Watch the video on Rosa Parks’ story:  

https://www.youtube.com/watch?v=DcJMEDR-87w 

- Read book p. 83 ex. 3 again. 

- Do the tasks in the workbook 

 p. 51 ex. 9: you have to listen to the audio file you can find in teams 

 p. 51 ex. 10: write complete sentences 

   

BNT   

   

Biologie   

   

Physik   

1.Stunde 1.Stunde: Einführung feste und lose Rolle 

a) S. 214-215 lesen und verstehen 

b) Erstelle nach folgendem Muster einen Aufschrieb: 
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c) abheften im Physikordner 

 

2.Stunde Vertiefung feste und lose Rolle 

Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich und hefte Sie anschließend in deinem Physikordner ab. 

S. 215 Nr. 1 + 2 

 

   

Chemie   

1. Stunde Weitergedacht - Atommodelle: 

- Notiere die Überschrift „Weitergedacht – Atommodelle“ 

- Bearbeite S. 176 Nr. 2 

- Hilfe findest du in den Filmen von letzter Woche und der Zusammenfassung der Geschichte 

der Atomvorstellung auf S. 172 

 

2. Stunde Kern-Hülle-Modell: 

- Notiere die Überschrift „Kern-Hülle-Modell“ auf einem neuen karierten Blatt. 

- Lies S. 166-167 genau durch 

- Schau dir folgende Filme an: 

https://www.youtube.com/watch?v=zeBywJUkepk 

und 

https://www.youtube.com/watch?v=81kI-gmTSrA 

- Erstelle eine Zeichnung (verwende Farbe) zum Streuversuch von Rutherford. (Hilfe im Buch 

S. 166 Abbildung 1) 

- Bearbeite auf S. 167 Nr. 1-6 

 

   

Geschichte Liebe 8a, 
 S.141-151 lesen und die Bilder und Karten aufmerksam anschauen.  S. 141 Überschrift Thema 4: Europa 
nach der französischen Revolution. Den Text dazuschreiben und mit einer genauen Beschreibung des 
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Bildes ergänzen. S.142 Aufgabe 1 schriftlich. Wenn alles klappt, können wir den Unterricht in MS Teams 
machen.  

   

WBS Liebe 8a,   
wie bereits im Wochenplan vom 05. Mai angemerkt, arbeitet ihr diese Woche noch an den Aufgaben 
von letzter Woche weiter.  
  

Ergebnisse werden individuell korrigiert durch Einsendung an  
m.geiger@rs-neckartenzlingen.de . Ihr habt noch diese Woche Zeit für die Aufgabe. 

 

   

Geographie Wähle ein Thema aus: Entweder S.96/97  Gauchos in der Pampa oder S.98/99 Dubai- In den Sand 
gesetzt? Lese die entsprechenden Seiten und beantworte die Fragen schriftlich. 

 

   

GK 1.Beende die Aufgabe von letzter Woche: Erstelle ein Lernplakat zu „Rechtsordnung und rechtliche 
Stellung von Jugendlichen“ mit folgenden Inhalten. Recherchiere ggf. zusätzlich im Internet.  

• Ich kann Prinzipien des Rechtsstaates beschreiben. 

• Ich kann Rechtsstaat und Willkürstaat vergleichen. 

• Ich kann Öffentliches und Privatrecht unterscheiden. (Beispiele) 

• Ich kann Beteiligte an einem Gerichtsprozess nennen. 

• Ich kann Formen von Jugendkriminalität nennen. 

• Ich kann Ursachen von Jugendkriminalität nennen. 

• Ich kann jugendstrafrechtliche Sanktionen beschreiben. 

• Ich kann Inhalte aus dem Jugendschutzgesetz entnehmen. 
Schicke ein Foto davon an: k.wengert@rs-neckartenzlingen.de 
2. Wiederhole Grundrechte (S.186/187) und kontrolliere die Aufgaben (3und4).  
Recherchiere den Angriff auf das ZDF-Team. Beantworte folgende Fragen dazu: 

• Konflikt / Problem, welcher/s in diesem Artikel/ Bericht diskutiert wird? 
• Welche Personen = Akteure sind aus welchen Gründen wo beteiligt?  
• Erklärungen für schwierige Begriffe / Fremdworte/ Abkürzungen 
• Bezug zu den Grundrechten 
• Was hat der Konflikt / das Problem mit dir zu tun?    
• Wie ist deine Meinung dazu? 

Gerne kannst du mir das ebenfalls zusenden. 

 

   

Musik Liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
diese Woche dürft ihr euch mit dem Thema E-Gitarre/E-Bass befassen.  
  
Gehe dazu auf die folgende Seite:   
https://www.helbling-verlag.de/?pagename=homeschooling-mupaed  
Scrolle die Seite so weit nach unten, bis du zum Arbeitsbereich “mip-Journal” kommst. Klicke auf “mip 
44: E-Gitarre und E-Bass” und öffne den Ordner. Bearbeite dann das Aufgabenblatt. Du kannst dich im 
Anschluss gleich mit der Lösung kontrollieren, die du ebenfalls im Ordner findest.  
 
Viel Erfolg!  
Bei Fragen: s.riexinger@rs-neckartenzlingen.de 
 

 

   

BK Der BK Unterricht erfolgt entweder über MS Teams oder die Zeit wird dem Fach Geschichte zuteil. Also 
keine Aufgaben für diese Woche. 
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Religion 
(ev.) 

Martin Luther übersetzt die Bibel 

1. Lies dir Seite 169 nochmal durch. 

2. Beantworte S.169 Nr. 3 und 4 schriftlich. 

3. Was weißt du über Martin Luther? Kreuze die richtige Antwort an bzw. schreibe dir den richtigen 

Buchstaben auf. Schlage in deinem Ordner nach oder recherchiere im Internet, wenn du dir unsicher 

bist. 4. 

Recherchiere das Wappen Luthers (Lutherrose). Übertrage es in deinen Ordner und erkläre die 

Bedeutung. 

Wenn du magst, kannst du die Lösung der Nr. 3 und ein Bild von Nr.4 einreichen: k.wengert@rs-

neckartenzlingen oder e.werz@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

Relgion 
(kath.) 

Stundenthema: Das „Heinz“-Dilemma 

Ein Dilemma (auch Zwickmühle genannt) bezeichnet die Situation einer Person, die zwischen zwei 

Möglichkeiten entscheiden muss, die beide gleichermaßen schwierig oder unangenehm sind.  

Das „Heinz“-Dilemma (Original in Kohlberg 1996) 

 Eine Frau war sehr schwer an Krebs erkrankt und drohte zu sterben. Es gab nur ein Medikament, 
das ihr nach Ansicht der Ärzte eventuell helfen könnte. Es war eine Radiumverbindung, die ein 
Apotheker in derselben Stadt kürzlich entdeckt hatte. Die Herstellung des Medikaments war sehr 

kostspielig, aber der Apotheker verlangte zehnmal mehr als die Herstellung kostete. Er zahlte 
1.000 EUR für das Radium und verlangte nun 10.000 EUR für eine kleine Dosis des Medikaments. 
Heinz, der Ehemann der kranken Frau, ging zu jedem, den er kannte, um sich das Geld 
zusammenzuleihen, aber er bekam nur die Hälfte zusammen. Er erzählte dem Apotheker, dass 

seine Frau sterben würde, wenn sie das Medikament nicht bekäme, und bat ihn, ihm das Mittel 

billiger zu verkaufen oder ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Aber der Apotheker lehnte ab, da 
er das Medikament ja schließlich entdeckt habe und nun auch das Geld damit verdienen wolle. 
Heinz verzweifelte und fing an, darüber nachzudenken, ob er in die Apotheke einbrechen sollte, um 
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das Medikament für seine Frau zu stehlen.  
 

1. Lies das Heinz-Dilemma gut durch. 

2. Beantworte folgende Fragen. 
 a) Welche Folgen hat der Einbruch in die Apotheke für Heinz? 
 b) Welche Folge hat es, wenn Heinz nicht in die Apotheke einbricht? 

 c) Wie würdest du dich entscheiden? Begründe.  

3. Schickt mir eure Lösungen bis 13.05.2020. 
     Meine E-Mailadresse ist: m.eldracher@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

Ethik Buch Seite 48/49 lesen und Aufgabe 1 und 2 schriftlich bearbeiten. 

Buch Seite 50/51 lesen und INFO box zu “Der Begriff “Gut” “ abscheiben- plus Aufgaben 1,2,3 schriftlich 

bearbeiten 

 

 

   

EWG   

   

NWA   

   

TA   

   

Sport Liebe Schülerinnen und Schüler,  
ihr kennt den Link zum digitalen Sportunterricht bereits: 
https://padlet.com/geigermelanie/f4h9xd1223qeioio   
  
Auch für diese Woche gilt: Versucht min. 3x die Woche (für ca. 30 Minuten) bei einem Video eurer Wahl 

mitzumachen! Liebe Grüße und bleibt gesund!   

 Euer Sportlehrer-Team        

 

   

Technik Technikgruppe Mößner         

Thema: Mit Plan mehr Durchblick  
Neues Technikbuch Prisma: Seiten 140\141 
Lies im neuen Technikbuch die genannten Seiten aufmerksam durch und fasse deren Inhalt auf 
mindestens 1 DIN A4 Seite zusammen. Die Abbildungen 2, 3 und 4 bitte ebenso abzeichnen. 
Bearbeite anschließend die Aufgaben 1, 2 (lies dazu auch die Seiten 134/135 durch) und 3 im blauen 
Kasten. 
Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund. Bis bald! 
Wie immer bei Problemen erreichbar unter s.moessner@rs-neckartenzlingen.de 
 
Technikgruppe Ott 

Technikbuch Seite 182/183/184: 

“Messen, Anreißen, Prüfen” 

1.Nenne die verschiedenen Werkzeuge und erkläre deren Anwendung. 

   Saubere und übersichtliche Darstellung ist erwünscht. 
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2.Nenne 8 verschiedene Sägearten. 

3.Welche Sägen arbeiten auf Stoß, Zug oder beidseitig? 

4.Zeichne 4 Sägen deiner Wahl. 

5.Erkläre die Handhabung von Sägen. Welchen besonderen Tipp gibt es? 

Bei Fragen dürft ihr euch gerne bei mir melden. 

h.ott@rs-neckartenzlingen.de   

Liebe Grüße von eurem Techniklehrer Herr Ott 

 

   

AES Liebe AES-Schüler/innen, 
folgt dem Link und bearbeitet die Aufgaben auf der ersten Seite des PDF-Dokuments. 
https://rsnt365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/e_hochmann_rs-
neckartenzlingen_de/EfO_vuoUzRVIrfmFCThemLsB7p5YFKOU-8T6fEZkqXZDCw?e=VfEO0O 
Ihr benötigt keinen Drucker! Wenn ihr Fragen oder Probleme beim Öffnen des Dokuments habt, meldet 
euch bei mir unter der gewohnten E-Mail-Adresse e.hochmann@rs-neckartenzlingen.de 
Liebe Grüße 
Euer Herr Hochmann 

 

   

Französisch 
Stunde 1 

• Wiederhole alle Vokabeln und Verben zum aktuellen Thema  
« Chefs de cuisine ». (S. 62/63) 
Nutze dazu auch dein Vokabel-Netz. Übe die Aussprache auch mit www.pons.de. 

• Lies dir die Rezepte auf Seite 60/61 durch. Wähle ein Rezept aus und übersetze dieses auf 
Deutsch. 

 

Stunde 2 
und  
Stunde 3 
 

• Fais no 4a à la page 61 dans le livre.  
Gestalte dein Rezept am PC als Word-Dokument. Nutze dazu auch CdA p. 31, no 9 
(=Hilfestellung für das Schreiben französischer Texte am PC). Schicke mir dein fertig gestaltetes 
Rezept per Mail zu! a.wieczorek@rs-neckartenzlingen.de  

• Travaille aussi p. 57 dans le CdA. 
 
Info:  
Diese und nächste Woche treffen wir uns mittwochs nicht online. Wer aber am Mittwoch Fragen hat, 
kann mich während der Unterrichtszeit über den Chat erreichen.  

 

   

Informatik   
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