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Da ihr in der letzten Woche 
insgesamt gut gearbeitet 
habt, habt ihr für heute keine 
HA auf.  :-))
Einige von euch müssen mir 
allerdings bis heute Abend 
etwas schicken. Diejenigen 
habe ich angemailt. 

Zoom: English lesson, 8b, 
Montag, 27.04.20 
Uhrzeit: 03:00 PM

ID bei schoolfox

Hole Alles der letzten Woche 
nach, was noch fehlt:
AH S. 22, 23, 24, 25, 27
Buch S. 92
Anton App!
-> Fotos davon per Mail an 
fraulersch@gmail.com oder 
per schoolfox

Die Kurs-Aufgaben sind für 
zwei Wochen und somit 
identisch.

Hier die Kurzfassung:

Kunst: 
Corona-Tagebuch (siehe 
Spalte ganz rechts)

Informatik:
HTML-Gestaltung (Skripte, 
Informationen und Aufgaben 
zum Thema auf Moodle

Französisch:
Carnet -> Förder- und 
Zusatzübungen-Heft
p. 2, 1abc / p. 3, 2ab / p. 4, 
2c, 3abc / p. 6, 4c, 5ab / p.7, 
5c

Technik:
Referat zum Thema „Die 
Welt der Aufzüge“

Biologie:
Concept Map

Überarbeite die Aufgaben 1, 
2 und 3 bei https://segu-
geschichte.de/imperialismus-
kolonialismus-rassismus/
nach den individuellen 
Rückmeldungen von Herrn 
Schmidt. 
Bei Fragen wende dich an 
Herrn Schmidt per Mail 
christian.schmidt@schule.du
esseldorf.de oder per 
schoolfox.
Schicke deine Ergebnisse als 
pdf-Datei zur Kontrolle per 
Mail an: 
christian.schmidt@schule.du
esseldorf.de

Viele Künstler und 
Schriftsteller haben zu 
besonderen Zeiten ein 
Tagebuch angefertigt. Da 
hinein haben sie nicht nur 
geschrieben, sondern auch 
vieles darin gestaltet.
Fertige auch ein „Corona-
Tagebuch“ an. Erstelle dafür 
ein eigenes Kapitel in deiner 
Kladde. Du kannst aber auch 
einen Schnellhefter mit 
Papier füllen oder ein leeres 
Heft verwenden.
Sammle darin alles, was du 
dazu gestaltest (malen, 
zeichnen, collagieren, 
digitales Arbeiten, …) und 
was dich interessiert bzw. 
was du an Material zum 
Thema findest. 

Anregungen und Vorschläge:
o Informationen zum Virus 

sammeln
o Male und/oder zeichne 

(freie Wahl der Mal- und 
Zeichenmittel)

o schreibe einen 
Tagebucheintrag

o gestalte etwas digital
o Platz für eigene Ideen

Mache so viel wie du schaffst 
und möchtest! 
Das heißt aber nicht, dass du 
gar nichts machen sollst!
Dein Tagebuch präsentierst 
du, wenn wir wieder 
Kunstunterricht haben. 
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Lesen und Aufgaben Kap. 14    
-> werden über schoolfox  
geschickt 

-> bis 18h Fotos davon an:
michaela.moetje@schule.du
esseldorf.de

Zoom: English lesson, 8b, 
Dienstag, 28.04.20 
Uhrzeit: 10:30 AM

ID bei schoolfox

„Was sind binomische 
Formeln“? Die Kurzfassung:
https://www.youtube.com/watc
h?v=KBJvqKddzEg

Schaue folgende Lernvideos:
https://www.youtube.com/watch?v
=2N4h3DNCZW0
https://www.youtube.com/watch?v
=TyCoGFb8bws
https://www.youtube.com/watch?v
=BIUJy1832F4
https://www.youtube.com/watch?v
=PXvaRSTszIE

Übungen dazu:
Buch S. 94, Nr. 2 und 3
Buch S. 95, Nr. 6
AH S. 28

Physik
keine neue  Aufgaben diese 
Woche

Nutze die Zeit also sinnvoll 
für Deutsch und Mathe.
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ay Lesen und Aufgaben Kap. 15   
-> werden über schoolfox  
geschickt 

-> bis 18h Fotos davon an:
michaela.moetje@schule.du
esseldorf.de

Zoom: English lesson, 8b, 
Mittwoch, 29.04.20 
Uhrzeit: 10:30 AM

ID bei schoolfox

Chemie
keine neue  Aufgaben diese 
Woche

Nutze die Zeit also sinnvoll 
für Deutsch und Mathe.
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Lesen und Aufgaben Kap. 16    
-> werden über schoolfox  
geschickt 

-> bis 18h Fotos davon an:
michaela.moetje@schule.du
esseldorf.de

Hole ggf., die Aufgaben der 
letzten Woche nach und 
sende diese per Mail an 
viktoriya.matyashek@schule.
duesseldorf.de oder per 
schoolfox

Und hier der ultimative 
Ohrwurm:
https://www.youtube.com/w
atch?v=EYbvhWEG6kE

-> Fotos aller Aufgaben per 
Mail an 
fraulersch@gmail.com oder 
per schoolfox

Bearbeite das AB.
AB wird über schoolfox 
verteilt.
Schicke deine Ergebnisse per 
Mail 
christian.schmidt@schule.du
esseldorf.de oder per 
schoolfox.

Biologie
Buch S. 210-211
S. 211, Nr. 1, 2, 3

-> Fotos aller Aufgaben per 
Mail an 
viktoriya.matyashek@schule.
duesseldorf.de oder per 
schoolfox
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Überprüfe, ob du bei allen 
Aufgaben, die du in dein Heft oder 
auf einem Blatt geschrieben hast, als 
Überschrift das Kapitel + Nr. und in 
Klammern die Seitenangaben ( S. ... -
...) geschrieben hast. Wenn nicht, 
ergänze diese.  
Achte auf ein einheitliches Format!

Sende deine Endprodukte an 
den jeweiligen Fachlehrer.
Die E-Mail-Adressen findest 
du hier:
https://thomas-edison-
realschule.de/kontakte/

27.04.-30.04.
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