
Aufgaben fürs Distanzlernen ab Montag, 4.5. bis Freitag, 15.5.2020 

Klasse 7b (Klassenlehrer: Heller) 

Liebe 7b, 
 
wie ihr sicher gehört habt, könnt ihr auch in der nächsten Zeit noch nicht die Schule 
besuchen. Habt einfach noch etwas Geduld und macht eure Aufgaben auch weiter-
hin. 
Leider konnte ich letzte Woche nicht alle von euch telefonisch erreichen, da manche 
Telefonnummern nicht stimmten. Also: Wen ich noch nicht angerufen habe, der sollte 
mir am besten seine eigene Handynummer per Mail an heller@rsh-bonn.de 
schicken. 
Euer Mathelehrer Herr Wauben hat sich bei mir beklagt, dass so wenige von euch 
ihm per Mail (wauben@rsh-bonn.de) die gemachten Matheaufgaben schicken. Für 
das kommende Aufgabenpaket erwarte ich, dass auch 
 
Rojan – Fatima – Nemer – Rojhat – Hamza – Vivian – Roko - Mohga – Iliyas – 
Miguel – Medina – Ferhad – Mirza – Lukasz – Kenan – Arnis – Esat – Zara  
 
die Aufgaben bearbeiten und Herrn Wauben per E-Mail zuschicken, damit sie nicht 
mehr auf der roten Liste (siehe oben!!) stehen. 
 
 
 
Nun zu den Aufgaben in meinen Fächern: 
 
 
 
Deutsch 7b (Klassenlehrer: Heller) 
 
Deutschbuch, Seite 74 Nr. 1 bis Seite 75 Nr. 10 ins Heft bearbeiten 
     Seite 77 den Merkkasten ins Deutschheft übertragen 
    Seite 76 Nr. 1 gut lesen, dann die Tabelle Nr. 3 ins Heft übertragen
    und vervollständigen. 
Suche dir dann im Deutschbuch oder dem Arbeitsheft 3 längere Texte aus und lies 
diese so lange jemand vor, bis du sie zügig und fehlerfrei lesen kannst. 
 
 
 
 
Erdkunde 7b (Klassenlehrer: Heller) 
 
In den 3 Wochen bis Ostern habt ihr euch bereits mit den Landschaftszonen (Seite 
42-43 im EK-Buch) beschäftigt. 
Versucht jetzt bitte, mithilfe der Infos auf Seite 44 die Aufgaben Nr. 2 bis 5 auf Seite 
45 zum Thema Jahreszeiten zu lösen. 
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Politik 7b (Klassenlehrer: Heller) 
 
Nachdem ihr euch im letzten Aufgabenpaket mit dem Thema Migration beschäftigt 
habt, geht es heute ab Seite 42 im Buch um die Integration von Menschen. Lest dazu 
im Buch die Seiten 42-43 genau durch und bearbeitet dann auf der Seite 43 die Nr. 1 
bis 4. 
 
Ein letzter Hinweis: Bitte meine Aufgaben nicht an mich schicken – wir besprechen 
sie dann im Unterricht. Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mir eine E-Mail 
schicken. Ihr erreicht mich – wie gesagt – unter heller@rsh-bonn.de  
Übrigens habe ich auch eine Telefonsprechstunde, und zwar montags und mittwochs 
jeweils von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr unter 0157 – 89513183 (mein Schulhandy!) Bitte 
ruft nur zu den Sprechzeiten an. Am Montag, 4.5. bin ich nicht erreichbar. 
 
Viele Grüße 
 
und:     bleibt gesund !!!    Euer Klassenlehrer Hr. Heller 
 
 
 
 
Geschichte 7c (Klassenlehrerin: Undritz) 
 
Im letzten Aufgabenpaket solltet ihr ja Seite 64 bis 69 in eurem Geschichtsbuch lesen 
und verschiedene Aufgaben dazu bearbeiten. Habt ihr alles geschafft? 
Heute gibt es zu diesem Thema noch einige weitere Aufgaben, und zwar solltet ihr 
auf Seite 67 Nr. 1 bis 3 und auf Seite 68 Nr. 1 sowie auf der Seite 69 die Nr. 4 
erledigen. Da ihr alle Internet habt, ist das ja kein Problem! 
Viel Spaß dabei 
 
 
 
Klasse 9c (Klassenlehrerin: Prawdzik) 
 
Liebe 9c, 
 
ihr erhaltet eure Aufgaben und die KA Nr. 3 dieses Mal persönlich von eurer 
Klassenlehrerin am Mo, 4.5.20 
Die langfristige Aufgabe des letzten Pakets gilt nach wie vor für alle diejenigen, die 
im  Aufgabenheft 9 zum Deutschbuch die Seiten 24 bis 57 noch nicht komplett 
bearbeitet haben. 
Bei Fragen zu den Aufgaben oder der Klassenarbeit könnt ihr mir natürlich auch eine 
Mail schreiben oder es Frau Prawdzik sagen, die es an mich weiterleitet. 
 
Ich wünsche euch in dieser ungewöhnlichen Zeit alles Gute 
und vor allem:  bleibt gesund !!!   euer Deutschlehrer 
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Klassen 9a, 9b und 9c (Sozialwissenschaften: Heller) 
 
Liebe SoWi-Gruppe, 
 
ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle gesund und „gut drauf“ !? 
 
Zusätzlich zu den Aufgaben des letzten Pakets, die sicher noch nicht alle von euch 
bearbeitet haben, solltet ihr dieses Mal 
 
 1) die Kompetenzstationen Nr. 1 bis 4 auf Seite 102 im Buch bearbeiten 
 
 2) von der Woche 11. bis 15. Mai (also nächste Woche) eine aktuelle 
     Berichterstattung anlegen, und zwar getrennt nach: 
   
  A) Innenpolitische Ereignisse (ausschließlich Deutschland) 
 
  B) Außenpolitische Ereignisse (Europa und weltweit) 
 
  C) Besondere Meldungen (aus Kultur, Sport, u.a. Bereichen) 
 
Auf eure Meldungen bin ich gespannt. 
 
Bis bald in der Schule 
 
und:   bleibt gesund !!!     euer SoWi-Lehrer Herr Heller 


