Wochenplan 9c „Heimunterricht“, Woche vom 22.06. bis 26.06.2020

Fach

M
(E-/GKurs)

E
(G-Kurs
und EKurs)

Hinweise für die
Schüler/innen
Bearbeitungszeit:
teilt euch die Aufgaben in den
letzten
Wochen
vor
den
Sommerferien ein.
Das ist der letzte Arbeitsauftrag in
Mathe vor den Ferien!
Ihr braucht keine Ergebnisse
abzugeben oder einzureichen!
Die Aufgaben, Videos, Texte,
Grammatik-Wiederholungen und
Hinweise auf der Internetseite
gelten für die nächsten Wochen
bis zu den Ferien.
Du kannst jede Woche
mindestens eine halbe Stunde
daran arbeiten.

Pflichtaufgaben

Bearbeitet
Erweiterung
am,
saufgaben Unterschrif
(freiwillig) t der Eltern

Pyramide, Kegel und Kugel
Übernehme die Formeln zur Berechnung der Oberfläche und des Volumens der Spitzkörper in dein
Heft.
Bearbeite die Übungsaufgaben im Arbeitsheft
Seite 42, Seite 44, Seite 46

EXCERCISES ON THE INTERNET
Auf der folgenden Internetseite https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ kannst du:


Unter der Rubrik Skills
- Speaking / Listening / Reading und Writing üben



Unter der Rubrik Grammar
- Grammatik üben



Unter der Rubrik Vocabulary
- zu bestimmten Themen Vokabeln lernen und wiederholen

Unter dem Link in der Spalte
Dabei wird oft zwischen Schwierigkeitsgraden unterschieden!
Erweiterungsaufgaben findest du
Grammatik-Aufgaben zum Thema Du solltest als G-Kurs-SchülerInn Übungen des Elementary A2 und als E-Kurs-SchülerInn Übungen des
Zeitformen.
Intermediate B1 wählen.
Natürlich kann es sein, dass verschiedene von euch je nach Übung und Rubrik zwischen beiden
Schwierigkeitsgraden hin und her wechseln.


Außerdem kannst du unter diesem Link https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-

break/video-zone
deine Viewing skills trainieren!

Übungsaufgaben im
Arbeitsheft
Seite 41,
Seite 43,
Seite 45,
Seite 47

https://ww
w.ego4u.co
m/en/cramup/tests
Suche Dir
einen Test
für jeden
Tag aus und
sehe wie fit
Du in den
Zeitformen
bist! Fange
am besten
immer bei
level 1 an
und steigere
Dich in den
Schwierigkei
tsgraden.
Dann kannst
Du natürlich
auch gerne
andere
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Hier kannst du wie auf YouTube zwischen den Kategorien Most Recent, Most Popular und A to Z list Videos
zu verschiedenen interessanten Themen suchen, die du schauen und zu denen du Aufgaben wie bei den
anderen Rubriken erledigen möchtest.
Im Folgenden zeige ich euch kurz wie ihr bei ALLEN Aufgaben vorgehen sollt.

Übungen
oder Spiele
auf der Seite
machen

Zunächst habe ich in der Liste ein Video ausgesucht. Als erstes klicke ich Instructions (Anleitung) an und lese
wie vorgegangen werden soll. Danach klicke ich darunter auf Preparation. Das ist eine Vorbereitungsaufgabe
mit Vokabeln für das Video. Jetzt schaue ich das Video.

Danach (oder auch teilweise währenddessen) klicke ich auf Check your understanding und erledige die
Aufgaben zum Video. Danach klickst du auf Finish und es wird angezeigt wie viel du richtig erledigt hast.
Danach kannst du unter Show answers die Lösungen sehen und/oder unter Try again nochmals die Aufgabe
erledigen.
Unter der Kategorie Worksheets und downloads kannst du alle Aufgaben sowie auch das Transcript
(Abschrift des Gesagten) runterladen.
Ganz unten siehst du unter welchem Topic das Video geordnet ist. Wenn es dir gefallen hat und du ein
ähnliches sehen willst klicke es an und es werden weitere Videos angezeigt. Außerdem wird das Language
level (der Schwierigkeitsgrad) des Videos angezeigt.
Denk dran: G-Kurs mindestens A2 , E-Kurs mindestens B1

ENJOY!!!
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Ethik /
Reli

mschmitz@igs-salmtal.de
Schaut euch die Videos in den
nächsten Wochen bis zu den
Sommerferien an.
Ihr könnt mir gerne ein kleines
Review/Kommentar zu eines der
Videos, oder auch gerne einen
kleinen Aufsatz über eure
Meinung zu Rassismus, den
Protesten, euren Wünschen oder
zum Beispiel zu der Frage aus dem
letzten Video zusenden.

Rassismus in den USA und dem Rest der Welt


Angefügt sind mehrere Videos zum Thema Rassismus in den USA, der black lives matter-Bewegung,
Alltagsrassismus im Sport und anderen gesellschaftlichen Bereichen (auch in Deutschland).

Allgemeine Doku über den antirassistischen Protest bis zum Tod Georg Floyds in den USA sowie
die Geschichte der Rassentrennung in den USA:
https://www.youtube.com/watch?v=BNwIf4Zuf8s
mehr zur US-Geschichte der Sklaverei, Rassentrennung und Rassismus:
https://www.youtube.com/watch?v=YfbLPVqJi2k
mehr über Colin Kaepernick, ehemaliger Football-Spieler in der NFL, und seine Protestaktion:

Versucht euch klar zu machen, wie https://www.arte.tv/de/videos/086146-000-A/ein-amerikanischer-held/
es sich anfühlt zu einer
mehr über Rassismus im Sport in Deutschland und was dagegen getan wird:
Minderheit zu gehören und
alltäglich
mit
Rassismus https://www.youtube.com/watch?v=9hzXUfbfuEI
konfrontiert zu werden.

mehr zu Antirassismus-Demos in Deutschland und was du gegen Rassismus tun kannst:
Was kannst du (als weißer
deutscher) dagegen tun? Wie https://www.youtube.com/watch?v=NBOQ3nXgQBM
kannst du helfen und zeigen, dass
Ist die Frage „Woher kommst du?“ immer rassistisch??
du kein Rassist bist sondern
Vielfalt respektierst? Wie sieht -> https://www.youtube.com/watch?v=NLQdFeZMSbQ
dein anti-rassistisches Verhalten
aus?

GL

Bei Fragen oder Unklarheiten
Zerstörung in Europa
(oder wenn ihr eine Rückmeldung
□ Buch S. 98/99: Bearbeite die Seiten und beantworte die Aufgaben 1 und 2
für eure Arbeit haben möchtet)
□ Die thematische Karte M2 zeigt die Kriegszerstörung in deutschen Städten. Analysiere Sie
schreibt gerne eine E-Mail an
mit Hilfe der 4 Schritte auf S. 313 (Wir werten eine thematische Karte aus).
kmarschall@igs-salmtal.de

Ph

-

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektrische-arbeit-und-leistung/grundwissen/elektrische-arbeitund-leistung#aufgaben

-

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen-detail.php?projekt=leistungsvergleich
https://www.planet-schule.de/mm/leistung-gegenstaende/

Klickt die drei Links an.
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