
Wochenplan 4.5-15.5  

 
 
5b:  Hier eure Aufgaben für den Biologieunterricht für die kommende Woche: 
 
 S. 56/57 Text lesen und Abbildung 5 (Eine Kirsche entsteht: Bestäubung, 

Befruchtung, Entwicklung der Frucht) abzeichnen und beschriften. 
 
 Schaut euch bitte zusätzlich diese beiden Erklärvideos an: 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3_GQKCG_wwQ  

 
Falls ihr Fragen habt oder ich eure Ergebnisse präsentieren wollt, schickt 
mir gerne eine E-Mail an henrichs@rsh-bonn.de . 
 
 

6b: Hier eure Aufgaben für den Biologieunterricht für die kommende Woche: 
 

Leider müsst ihr ohne mich mit dem neuen Thema „Sinnesorgane“ starten, 
aber ich bin mir sicher, dass ihr das super hinbekommt.  
 
1. S. 200 Abbildung 1: Erstelle eine Übersicht der fünf Sinnesorgane 

(Zeichnung + Informationstext) 
2. Das Auge: S. 201 lesen, Abbildung 1 abzeichnen (eine halbe Seite im 

Heft) und Nr. 1 bearbeiten.  
 

Falls ihr Fragen habt oder ich eure Ergebnisse präsentieren wollt, schickt 
mir gerne eine E-Mail an henrichs@rsh-bonn.de . 

 
 
 
 
 



7a: Hier eure Aufgaben für die kommenden zwei Wochen: 
 

Mathematik: 
 
1. Woche:  

 
- Leider müsst ihr das Thema „Daten und Zufall“ nun ohne meine 

persönliche Hilfe abschließen. Wir schließen unsere Themen in der 
Regel mit einer Klassenarbeit ab. Diese fällt ja erstmal weg, aber ich 
würde euch bitten, den ersten Ausgangstest zum Thema auf der Seite 
118 zu bearbeiten. Die Lösungen findet ihr im Buch auf der Seite 236.  

 
Versucht bitte, den Test ohne Hilfe zu bearbeiten und seid bei der 
Lösungskontrolle ruhig etwas streng, um herauszufinden, was ihr 
nochmal wiederholen müsst. 

 
- Unser neues Thema heißt „Rationale Zahlen“. Macht bitte den 

Eingangstest auf der Seite 206 (unterer Test).  
Hierfür könnt ihr eure Aufzeichnungen aus der 6. Klasse zur Hilfe 
nehmen. 
Die Lösungen findet ihr auf der Seite 232.  
 

2. Woche: 
 

Nun folgen ein paar Aufgaben zum neuen Thema. Die Lösung zu den 
jeweiligen Aufgaben bekommt ihr in der nächsten Woche zur 
Selbstkontrolle ausgehändigt. 

 
- S. 122 Nr. 1-4 
- S. 125 Nr. 1-6 
- S. 126 den oberen Kasten abschreiben und Nr. 7 und 8 
- S. 126 den rechten Kasten abschreiben und Nr. 9 - 11 

 
Falls ihr Fragen habt schickt mir gerne eine E-Mail an henrichs@rsh-
bonn.de oder kontaktiert mich über meine Handynummer.  
 
 
 
 
 
 
 



Politik: 
 
1. Woche: 

 
Leider haben mir erst drei von euch eine Email geschrieben, also erneut 
die Aufgabe: Schreibt mir bitte eine E-Mail an henrichs@rsh-bonn.de 
in der ihr mir  

 
I. Berichtet, wie ihr die letzten Wochen erlebt habt. 

(Was habt ihr den ganzen Tag gemacht, zu wem hattet ihr Kontakt, 
was für Vorteile hat die Zeit mit sich gebracht und was für 
Nachteile habt ihr erfahren? Was fehlt euch? …usw.) 

 
II. Beantworte die Fragen:  

Hat eure Familie einen Migrationshintergrund ja oder nein?  
Welchen Migrationshintergrund (-hintergründe) hat eure Familie?  
 

2. Woche: 
 
S. 46-48:  
I.  Erstelle eine Übersicht zu den drei Bausteinen der Integration. 
II. Bearbeite auf den drei Seiten jeweils die 1. Aufgabe. 

 
 
 
 
8c: Diese Woche würde ich euch bitten, die Arbeitsblätter und 

Arbeitsaufträge persönlich in der Schule abzuholen. Bringt mir bitte die 
bearbeiteten Arbeitsblätter aus dem Wochenplan der letzten Woche mit 
(mit Namen versehen und zusammengeheftet). 

 
 
 Wo?   Pausenhalle 
 
 Wann? Dienstag 5.5.  
    Die Jungen in der Zeit von 11:30- 12:00 Uhr 
    Die Mädchen in der Zeit von 12:30-13:00 Uhr 
 
 

Bitte denkt daran, auch bei der Abholung den nötigen 
Sicherheitsabstand einzuhalten. 

 


