Aufgaben für die Woche vom 30.03.20 bis 05.04.20 Teilklasse 8-10
Löse möglichst viele Aufgaben und schicke mir eine Mail (karla@peter-ustinov-realschule.de) oder What’sApp mit den Ergebnissen

Denke dir 10
Divisionssaufgaben mit
Kommazahlen aus und
rechne sie (überprüfe
mit TR)
Schaue dir ein „Lehrer
Schmidt-Lernvideo“
bei Youtube an und
beschreibe kurz, was
du gelernt hast

Koche ein Gericht für
deine Familie

Lade dir im Store die kostenlose „Stop motion
app“
herunter und fertige selber einen Film an!
(Ergebnis gerne per mail)
Achtung: die InApp-Käufe kosten Geld, die
benötigst du nicht!!!!
Denke dir 10
FREIE AUFGABE
Multiplikationssaufgaben
Suche dir selber eine
mit Kommazahlen aus
Aufgabe und schicke
und rechne sie
mir das Ergebnis.
(überprüfe mit TR)

Mache 10
Liegestützen oder
Kniebeugen

Schaue eine Folge
„Logo“ und schreibe zu
drei Themen etwas
auf!

FREIE AUFGABE
Suche dir selber eine
Aufgabe und schicke
mir das Ergebnis.

Zeichne einen Comic

Spiele mit deiner
Familie ein Spiel

Mache eine Sporteinheit
(z.B. Alba Berlin oder
anderer Verein – suche
im Netz) – gerne jeden
Tag
Beschreibe deinen
Traumberuf (dickes Buch
oder Internet)

Denke dir 10
Subtraktionsaufgaben
mit Kommazahlen aus
und rechne sie
(überprüfe mit TR)

Schaue eine Folge „Logo“
und schreibe zu einem
Thema ausführlich deine
Meinung

https://www.youtube.com/
watch?v=aWWf6E9-jmQ

FREIE AUFGABE
Suche dir selber eine
Aufgabe und schicke
mir das Ergebnis.

Lies ein Buch

Lerne ein Lied
auswendig

Schreibe DEINEN
Lebenslauf

Denke dir 10
Additionsaufgaben mit
Kommazahlen aus und
rechne sie (überprüfe
mit TR)

Schaue dir ein „Lehrer
Schmidt-Lernvideo“
bei Youtube an und
beschreibe kurz, was
du gelernt hast

anschauen (Strg+klick)
dann Klick-Mathe (Flächen
und Körper) S. 27-32
Schreibe eine mail an Herrn
Karla

https://www.zdf.de/kinder/purplus/gefaehrlicheviren-102.html
Schaue dir den Film an (Strg festhalten, dann
anklicken) und schreibe eine kurze Inhaltsangabe.

Erstelle eine Playlist mit
deinen 10 Lieblingssongs

Übersetze einen
englischen Song ins
Deutsche

Lerne etwas Neues
(Handstand,
jonglieren,
Zaubertrick…….)

Lerne ein Gedicht
auswendig

• Du musst nicht alle Aufgaben erledigen – entscheide selber, wann du genug getan hast.
• Nicht erledigte Aufgaben kannst du auch mit in die neue Woche nehmen
Achtung: Es kommen neue Aufgaben dazu!!
• Tauscht euch aus, wenn ihr Hilfe benötigt (WA-Gruppe, Telefon….)
• Im Notfall erreicht ihr mich unter karla@peter-ustinov-realschule.de oder unter 01795093938
• Weist bitte alle darauf hin, dass jeder Schüler und jede Schülerin auf die Hompage schauen muss – auch die,
die sich bisher nicht gekümmert haben.

So, und jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Aufgaben!
Ich freue mich auf die Ergebnisse per mail oder per What’s App!

