
7b Wochenplan 25.05.-29.05.2020  

Fach Aufgaben erledig
t? 

Deutsch Wir arbeiten weiter an der Mappe “Briefe schreiben” (siehe Kanal Deutsch/ Dateien) 
Montag 11.15 Uhr kurzer Klassen-Chat 
Gruppen-Chats über die Woche verteilt, Einladungen habt ihr bereits erhalten. 
Mittwoch oder Donnerstag, 27./28.05.2020: (freie Zeit-Einteilung) 

• Schau dir nochmals die Seiten 2 und 3 an sowie die grauen Kästen auf den Seiten 4 
und 5. 

• Schreibe nun am Computer einen persönlichen Brief an mich (mindestens eine ¾ 
Seite, Schriftgröße 12, Schriftart Arial). Inhalt des Briefes kann z.B. sein: Wie geht 
es dir? Was machst du während der Coronazeit? Wie kommst du mit den Aufgaben 
zurecht? Wie lange brauchst du für deine Schulaufgaben? Wie findest du dich im 
neuen Schulprogramm zurecht? Was machst du in deiner Freizeit? …. 

• Überarbeite den Brief mit Hilfe der Checkliste (Mappe S. 7) und schicke ihn an die 
Realschule Neckartenzlingen (z.Hd. Frau Karle; Auwiesen 4; 72654 
Neckartenzlingen) oder per E-Mail an l.karle@rs-neckartenzlingen.de 

• Du kannst den Brief auch persönlich an der Schule in den Briefkasten einwerfen. 
Ich freue mich schon auf eure Briefe! 

 

 

   

Mathe 1. S.124 Nr.3 
Mittelsenkrechte (1h) 
2. a) Zeichne eine Strecke AB und die Mittelsenkrechte dieser Strecke. 
b) Was ist das Besondere an der Mittelsenkrechten? (Tipp: Wähle einen beliebigen Punkt 
auf der   Mittelsenkrechten und miss den Abstand zu den Eckpunkten A und B. Wähle noch 
einen weiteren Punkt und miss wieder den Abstand zu den Eckpunkten A und B.) 
3. Neuer Mc Donald‘s? 
Die amerikanische Fast-Food-Kette Mc Donald’s plant die Eröffnung einer neuen Filiale in 
Baden-Württemberg. Damit sich das Geschäft lohnt, soll es für die drei Orte 
Neckartenzlingen, Altdorf und Bempflingen möglichst günstig liegen. In den kommenden 
Wochen soll nach Unternehmensangaben über mögliche Standorte der neuen Filiale 
diskutiert werden.  
a) Überlege, wie der gesuchte Ort konstruiert werden kann. Konstruiere den Standort für 
die neue Mc Donald’s Filiale. 
Setze die Orte beliebig oder verwende dieses Bild. 
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4. Wofür kann die Konstruktion der Mittelsenkrechten benutzt werden?  Gib ein typisches 
Anwendungsbeispiel an. 
Winkelhalbierende (2h) 
5. a) Zeichne auf ein Blatt ein Winkelfeld und schneide es aus. 
    b) Falte das Winkelfeld, so dass die beiden Schenkel aufeinanderliegen. 
    c) Welche Eigenschaften hat die Winkelhalbierende? Schreibe auf. 

 
6. Vor vielen Jahren fanden Piraten eine Schatzkarte. Darauf war eine Weggabelung auf 
einer Insel zu erkennen. Es war beschrieben, dass der Schatz gleich weit weg von den 
abzweigenden Wegen entfernt liegt (Stelle dir die Weggabelung wie ein Winkelfeld vor). 
Wo liegt der Schatz? Entwirf zwei eigene Schatzkarten. Zeichne ein auf welcher Linie der 
Schatz liegen muss. 
Stunde 3: Videokonferenz. Einladung bekommt ihr wieder per Mail.  
Stunde 4: Übungsstunde zur Videokonferenz. Aufgaben werden in der Videokonferenz 
bekannt gegeben.  
Lösungen stelle ich bei Teams im Mathekanal ein. 

   

Englisch Liebe 7b, 
Ihr habt letzte Woche die Geschichte ‘Strange holiday’ gelesen und die Aufgaben im 
WB S. 55 gemacht. Vergleicht nun eure Aufschriebe mit den Lösungen und 
korrigiert die Fehler. 
Neue Aufgaben für vier Schulstunden 
Textbook S. 89 Nr. 2a – c   
Examples:  A towel is a thing that you use to dry yourself with. A tour guide is 
someone who shows you a castle or a town.  
Schreibe die Beispiele ab. 

 



 
Textbook S. 90 Nr. 3  
Textbook S. 90 Nr. 4a und b 
Lies die Anzeige genau und schreibe mit Hilfe der ‘phrases’ im Kasten einen kurzen 
Text. 
Danach sollst du den Dialog vervollständigen (Nr. 4b) 
Beispiel: 
(1)   …..   I’m ringing to confirm the reservation.   
 
Textbook S. 91 Nr. 5a und b 
Lies alle drei Anzeigen durch und schlage unbekannte Wörter im alphabetischen 
Wörterverzeichnis nach. 
Bearbeite dann die Aufgaben a) und b) schriftlich im Heft. 
 
Wiederhole die Vokabeln von Unit 4! 

 

 
 

BNT ------------------------------------------------------------------------------------------  

   

Biologie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   

Physik Hier findest du den aktuellen Wochenplan: 
https://rsnt365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_maisch_rs-
neckartenzlingen_de/EYOmS3qRb_5PhNsqq_vfgRMBBzJf-VoOczroNC3FUtE43w?e=b7gobD 

 

   

Chemie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   

Geschicht
e 

Liebe 7b,  
bearbeitet in dieser Woche bitte zuverlässig und gewissenhaft die folgenden Aufgaben:  
  
Warum geriet der Absolutismus in die Krise?   

• Lest die Seiten 108 und 109 in eurem Buch aufmerksam durch.  

• Schreibt danach die gelb hinterlegten Texte sauber und fehlerfrei in euer 
Geschichteheft ab:  

  
DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION 
  
Begriffserklärung Revolution:  
Umkehr der bestehenden politischen Verhältnisse auf friedlichem Weg (z.B. 
Demonstrationen) oder gewaltsam (z.B. durch Anschläge, Einsatz von Waffen,…) 
  
Ausgangslage vor der Französischen Revolution:  

o hohe Steuerlast für 3. Stand, 1. und 2. Stand zahlen wenig oder keine Steuern und 
haben somit ein Vorrecht (Privileg)  

o König führt verschwenderisches Leben am Hof 
o Staat ist hoch verschuldet 
o 1789: große Hungersnot in Frankreich, Unruhen brechen aus, Läden werden 

geplündert  
  

• Bearbeitet dann die Wahlaufgabe A auf Seite 109 schriftlich in eurem Heft. Wer 
möchte, der darf mir freiwillig ein Foto des Ergebnisses zuschicken.  
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Bei Fragen könnt ihr euch gerne wieder per Mail an mich wenden. Meine Adresse lautet: 
k.brennfleck@rs-neckartenzlingen.de  

Gutes Gelingen und bleibt gesund! Viele Grüße von Frau Brennfleck 😊 
PS: Schöne, erholsame Pfingstferien!  

   

WBS Thema: Lokales Bedürfnis – globale Folgen  
(1) Korrigiere mit Hilfe der Lösungen, die du letzte Woche erhalten hast, deine Aufgaben.  

(2) Sieh dir zu unserem neuen Thema „Lokales Bedürfnis – globale Folgen“ bitte zunächst 
folgendes Video an: https://youtu.be/e9PdAbGz8KQ   
 (Titel: Fleisch und Nachhaltigkeit)  
(3) Lies Buchseite 48/49 und löse folgende Aufgaben: Nr 1 + 2a)/b) + 3a)/b)   
(4) Notiere unter den oben genannten Aufgaben bitte noch folgende Fragen und 
beantworte sie:  
 → Wie sieht eine vegetarische und vegane Ernährung aus?   
 Recherchiere dazu im Internet.  
 → Notiere die Vor- und Nachteile einer fleischlosen Ernährung.   
Käme dies auch für dich infrage? 

 

   

Geograph
ie 

Zeichne den Stockwerkbau des tropischen Regenwaldes auf Seite 47 im Buch in 
dein Heft und beschrifte ihn. (mittlere Abbildung)  
Formuliere zu den farbigen Streifen links je einen Satz. 
Beispiel:   Der Lichteinfall nimmt im tropischen Regenwald von oben nach unten ab. 
 
Bearbeite die Aufgabe 5 auf Seite 47 in deinem Heft. Benutze den Atlas! 

 

   

GK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   

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. 
Rechts neben der Abbildung findest du den Code für die jeweiligen Mediendateien.  
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 und schöne Ferien! 
Bei Fragen: s.riexinger@rs-neckartenzlingen.de 
 

 

   

BK Letzte Chance an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Es wäre schön, wenn ihr noch 
kreative Ideen hättet. Genaue Infos entnehmt bitte TEAMS. 
 
Schöne Ferien und hoffentlich bis bald! 

 

   

Religion 
(ev.) 

Pfingsten 

1. Schau dir das Musikvideo „Burn – Ellie Goulding“ an. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGyEd0aKWZE  

2. Lies dir den Songtext durch und fasse ihn kurz in eigenen Worten zusammen. 
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https://www.songtexte.com/songtext/ellie-goulding/burn-3557d1f.html (deutsche 

Übersetzung kann unten ausgewählt werden) 

3. Schau dir das Video erneut an und mache dir Notizen zu: 

- Auffälligkeiten zum Thema Licht, z.B. Arten von Lichtquellen, Ausbreitung, Entstehung, 

Bedeutung von Licht  

- Auffälligkeiten zum Thema Handbewegungen, z.B. Arten von Handbewegungen, Richtung, 

Häufigkeit, Bedeutung von Handbewegungen  

4. Schau dir den kurzen Film über Pfingsten an. 

https://www.youtube.com/watch?v=CBZyA8_vF0I  

5. Musikvideo von Elli Goulding als Pfingstvideo?  Arbeitet heraus, welche Aspekte aus dem 

Musikvideo euch an die biblische Pfingsterzählung erinnern und prüft, ob sie im Video mit 

einer ähnlichen Bedeutung verwendet werden. Notiert eure Ergebnisse zu (Text, Stimmung, 

Bewegung, Zeichen, Symbole, Sonstiges) 

6. Gestalte eine Grußkarte zum Pfingstfest, z.B. mit einer Szene aus dem Pfingsterlebnis. 

Schicke mir deine Ergebnisse zu: k.wengert@rs-neckartenzlingen.de  

   

Religion 
(kath.) 

Ihr könnt euch das Pfingstereignis in der Audio Datei anhören. Als Aufgabe schickt 

bitte ein Foto mit einem Bild, auf dem zu sehen ist, wo ihr den Atem Gottes, 

Heiliger Geist heute entdecken könnt. Und wenn es nur was Kleines ist. Sollte ihr 

die Audiodatei nicht anhören können lest bitte in der Bibel:  Johannes 20, 19-23 

durch. Ergänzend oder als Grundlage Apostelgeschichte 2, 1-11. 

Bild an: m.jaeger@rs-neckartenzlingen.de 

Bin auf euer Heilig Geist Bild gespannt.... 

 
 

 

   

Ethik Bitte sende mir dein Tierschutzplakat (Foto) von vorletzter Woche an:  

f.rafienejad@rs-neckartenzlingen.de  

  

Aufgabe für diese Woche: 

• Gehe dein Material (Ordner und Buch) zum Thema „Verantwortung für Tiere“ 

durch.  

• Erstelle eine Mindmap mit allen Punkten, die du über dieses Thema gelernt hast (in 

der Mitte „Verantwortung für Tiere“). 

• Ergänze einen weiteren Punkt „Was mich noch interessiert“ und notiere dort Fragen 

oder Themen, die dich noch interessieren 

 

Sende mir deine Mindmap (Foto) an: f.rafienejad@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

EWG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   

NWA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   

TA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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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: Die Tischbohrmaschine & Sicher bohren  
Neues Technikbuch Prisma: Seiten 22/23 & 34/35 
Lies im neuen Technikbuch die genannten Seiten aufmerksam durch, zeichne die 
Tischbohrmaschine ab und beschrifte sie wie im Buch.  
Fasse den Inhalt von S.34/35 auf mindestens 1 DIN A4 Seiten zusammen. Die Abbildung 2 
bitte ebenso abzeichnen und beschriften. 
Bearbeite anschließend auf Seite 35 die Aufgabe 1 (Plakaterstellung) im blauen Kasten. 
! Bitte zukünftig auch den Teams Kanal „Technik Moe“ beachten. 
Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund.  
Wie immer bei Problemen erreichbar unter s.moessner@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

AES Liebe AES Schülerinnen und Schüler,   

 in dieser Woche arbeitet ihr bitte an folgenden Aufgaben:  

 

Aufgabe 1 (ca. 45 Minuten):  

Fasse mit Hilfe des Arbeitsblattes „Kurz und knackig“ das Thema „Ernährungspyramide“ 

zusammen. Denke daran, dass du deine Zusammenfassungen gut aufbewahrst, am besten in 

einem separaten Ordner oder Register. 

 

Aufgabe 2 (ca. 45 Minuten): 

 Recherchiere nach einem Rezept, das zur Ernährungspyramide passt.  

Es kann auch ein Menü, bestehend aus (Vorspeise), Hauptspeise und Dessert, sein.  

Bereite das Rezept zu Hause für deine Familie zu und mache dabei mindestens 3 Fotos.  

 

Aufgabe 3 (ca. 45 Minuten): 

 Schreibe dein Rezept so auf, dass deine Mitschüler es auch nachkochen können.  

Füge mindestens ein Foto von deinen Bildern ein.  

Tipp: Wenn du Hilfe brauchst, kann dir das Handout „Wir schreiben ein Rezept am PC“ 
         helfen.  

 Dieses Handout wurde in unseren AES -Chatkanal auf Teams eingestellt.  

Schicke dein Rezept und deine Bilder (bis spätestens 29.05.2020) an  

b.mueller@rs-neckartenzlingen.de  
Aus all den Rezepten wird ein „Corona-Rezeptebuch“ erstellt, sodass ihr zu Hause die 

leckeren Rezepte eurer Mitschüler/innen nachkochen könnt!  

 

Ich wünsche euch allen schöne Pfingstferien. 

Eure, B. Müller       

 

   

Französis
ch 

1 Stunde 

Buch, Seite 94/95: „Les vacances – c’est cool“  

Lade dir Track 156 bis 160 herunter und höre sie mehrmals an. Sprich öfter mit und übe so 

die Aussprache.  
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https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensembl

e%202013%20-

%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764741 
Übersetze die Postkarten auf der Seite 94 auf Deutsch in dein Übungsheft. 

  

1 Stunde 

Buch, Seite 94/95: „Les vacances – c’est cool“  

Lade dir Track 156 bis 160 herunter und höre sie mehrmals an. Sprich öfter mit und übe so 

die Aussprache.  
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensembl

e%202013%20-

%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764741 
Übersetze die Postkarten auf der Seite 95 auf Deutsch in dein Übungsheft. 
Überlege dir dann, wer welche Postkarte an wen geschrieben hat (mündlich). 

  

1 Stunde 

Buch, Seite 96: Nummer 2 und 3 schriftlich ins Übungsheft 

Wiederholung der Verben avoir, être, aller, faire 

Schaue dir hierfür das Video auf youtube zweimal an. Übe die Aussprache und singe 

entsprechend mit. 

https://www.youtube.com/watch?v=-1RvCib-0Zg 

Finde ein passendes Lied für die Verben auf -er. Du kannst dir beispielsweise das Verb 

aimer dafür aussuchen. 

  
Ich wünsche euch schöne Ferien. 
Viele Grüße von Frau Riexinger 

 

   

Informati
k 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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