
Aufgaben für die Klasse 10a  

14. KW 30.03.2020 - 03.04.2020 

 

Hallo ihr Lieben, 
 
wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und Ihr und Eure Familien noch keinen Lagerkoller 
bekommt! 
Die ersten beiden Wochen sind geschafft und die Osterferien stehen vor der Tür. Leider 
werden auch in diesen einige Einschränkungen gelten und Ihr müsst viel Zeit zu Hause 
verbringen.  
 
Wir wünschen uns, dass Ihr diese Zeit sinnvoll nutzt und Euch auf die ZP vorbereitet!  
 
Die Prüfungen werden ab dem  12.05.2020 beginnen!!! 
 
In diesem Sinn: Bleibt gesund, erholt Euch, nutzt die Zeit und vor allem: seid geduldig mit 
Euren Eltern! 
 
Falls Ihr Fragen habt schreibt mir in der WhatsApp Gruppe oder per Mail an  
ulf.hermanns@wbg-bottrop.de 
 
Wir vermissen Euch! 
 
Liebe Grüße 
 
Eva Heete und Ulf Hermanns 
 
 
PS: Schaut Euch bitte Kunst noch einmal an! Es hatte sich ein Fehler in der Aufgabe 
eingeschlichen der jetzt korrigiert ist! 
  

mailto:ulf.hermanns@wbg-bottrop.de


Mathematik: 

 

Arbeitsplan 3.„Coronawoche“ – Mathematik Jg. 10 Grundkurs (Mohrholz) 

  

Diese Woche probieren wir uns an diesen Aufgaben. Sie sind zu allen relevanten Themen völlig 

gemischt. Kontrolllösungen sind dabei 

 http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/SH/mathe_hs_bsp_AL.pdf 

 Zeitlicher Rahmen unverändert: 

4 mal 45 Minuten plus 2 mal 30 Minuten Hausaufgaben = 4 Zeitstunden) 

Lösungen kontrollieren! Bei Schwierigkeiten oder Fragen eine e-mail an Uwe.Mohrholz@wbg-

bottrop.de schreiben. Gerne kontrolliere ich auch weiterhin Fotos von eigenen Lösungen / 

Lösungsversuchen. 

  

Bleibt gesund, frohes Schaffen und schöne Ferien! 

  

Achja... es ist keineswegs verboten in den Ferien Mathematik zu betreiben. Das Finale ist außer den 

letzten Seiten (alte Prüfungen) zum Üben freigegeben! 

 

 

Uwe Mohrholz 

  

http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/SH/mathe_hs_bsp_AL.pdf
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Arbeitsplan Mathematik E-Kurs 10a/b (Frau Aretz) / 3. Woche (30.03.-03.04.) 

  

Thema: Die Sinusfunktion 

  

1. Wiederholungsaufgaben (S. 166 „Noch fit?“) 

  

2. Die Sinusfunktion: Lehrtexte, Beispiele und Aufgaben (S. 167-170) 

  

3. Form- und Lageänderung der Sinusfunktion: Lehrtexte, Beispiele und Aufgaben (S. 171-175) 

  

4. Vermischte Übungen, Überprüfung mit Selbstkontrolle und Zusammenfassung (S. 178-182) 

 

  



Englisch: 

 

Arbeitsplan E-Kurs Englisch (Wulf): 

Pro Woche (16.03.-20.03./23.03.-27.03./30.03-03.04.) eine (also insgesamt 3) „Originalprüfungen“ 

schriftlich bearbeiten.  

Bei den Texten (3. Aufgabe) Texte a+b schreiben  2015, 2014, 2013 

  



Arbeitsplan G-Kurs Englisch (Kippels) Zeitraum 14. KW 30.03. – 03.04.2020: 

 

1. Arbeitsbuch grün Writing: S. 132 – 135 / 139 ( Having a discussion ) / SF 141 - 142  lesen 

2. Arbeitsbuch grün Grammar: S 150 – 153 / 155 / 157 – 158 wiederholen 

3. Stark Buch Grammar: S 83 Ü 13 – 17 

4. Stark Buch Vocab: S 90 – 92 lernen 

 

Writing: 

Your class is doing an email project with a high school in South Africa.th..at offers a wide choice of 

sports activities to its students. 

Your email partner from this school is Uuka, a teenage boy - 16 years old. You have been emailing 

each other for some time. You know thar Uuka is interested in sports. 

 

You want to tell him about sports in your life and find out more about sports in his. 

 

TASK: 

Write an email to Uuka. In the email, please…. 

1. write about: 

- popular sports in Germany 

- sports at your school (PE lessons, clubs, … ) 

- a sport you do or have tried 

- what you find good and / or bad about doing sports 

2. Ask questions about: 

- Sports in Uuka’s life 
( popular sports in South Africa, sports he likes / does / has tried … ) 

 

      Remember to write a nice beginning and a friendly ending: 

                Write about 120 words. 

 

      Als geschriebenen Text per mail an mich – nicht als Foto ! 

 

 

 

  



Deutsch: 

 

Arbeitsplan 14. KW (30.03-03.04) Deutsch GK 10 a/b – Heete/Kühne: 

 

1. Prüfungsteil – Leseverstehen 

 S. 170-174: Original-Prüfungsaufgabe aus dem Jahr 2019 

 

 

2. Prüfungsteil – Schreibkompetenz 

 

Informationen ermitteln, vergleichen und bewerten 

 S. 91 (Infotext lesen) 

 S. 92-95, Aufgabe auf S. 92 

 S. 166-168: Übungsaufgabe (im Stil der zentralen Prüfung) 

o  Gehe dabei folgendermaßen vor (Tipp): 

o Lies genau die Aufgabenstellung und überprüfe, was gefordert ist. 

o Versuche jeden einzelnen Arbeitsschritt so zu bearbeiten, wie wir es geübt haben 

o Lasse zwischen jeder Aufgabe eine Zeile Abstand (Absatz!) 

 

Die bisherigen Aufgaben zum 2. Prüfungsteil können mir gerne per Mail zugesendet werden, um eine 

Rückmeldung zu erhalten. 

 

 

 

Arbeitsplan 10a/b Deutsch E-Kurs (Bauer) 14. KW (30.03.-03.04): 

 

Gedichte und sprachliche Gestaltung untersuchen  

Wie besprochen, schauen wir uns jetzt die Gedichte an und werden außerdem sprachliche 

Gestaltungsmittel genauer thematisieren.  

Bearbeite dazu im Arbeitsheft die Seiten 39 bis 52. Lies dir die Aufgaben und besonders die 

Informations- und Tippboxen gründlich durch. Melde dich bei Fragen per E-Mail bei mir und schicke 

mir, wenn du möchtest, gerne deine Ergebnisse zu ( corinna.bauer@wbg-bottrop.de).  

 

  

mailto:corinna.bauer@wbg-bottrop.de


Arbeitsplan  Deutsch E-Kurs (Jeswein)  14. KW 30.03. – 03.04.  

 

Ich hoffe, es geht euch allen weiterhin gut! 

Nach allem, was ich in den Nachrichten gehört habe, können wir in Ruhe weiter arbeiten. 

Wir werden die Ergebnisse nach den Osterferien besprechen. Falls ihr Fragen habt oder mir 

eine Antwort zur Überprüfung vorlegen sollt bzw. wollt, verwendet die folgende Adresse: 

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de 

Bleibt alle gesund und optimistisch!  

 

Andreas Jeswein 

 

Bei allen Texten, die euch in der Prüfung begegnen können, müsst ihr die sprachliche 

Gestaltung verstehen und beurteilen können: 

 

Aufgaben: 

1. Lies die Einleitungstexte S. 46 - S. 51. 
 

2. Bearbeite die Übungen 17 (S. 47), 18 (S. 48), 19 (S. 49) und 20 (S. 50) sowie 21 (S. 51f)), sie 
könnten als Teil des ersten Prüfungsteils gestellt werden. 

 

3. Schreibe wieder eine Inhaltsangabe: Übung 29 (S. 68 - 70) 

 

Im Anschluss: Genießt die Osterferien und feiert ein schönes Osterfest. Bis dahin! 

 

 

 

  

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Latein: 

 

Arbeitsplan Latein für drei Wochen: 

Vokabeln Begleitbuch Seiten 78 -100 sind zu lernen. 

MfG  T.Kruck 

  



WP: 

 

Arbeitsplan für alle 3 WochenWP/ALTC  Jg.10 a/b/c/d/f      Wildhagen      Version1-3 

Thema: Planung eines Gegenstandes aus Metall 

Arbeitsauftrag  erledigt 

Ideen sammeln Überlege, was du herstellen möchtest. 
- Wozu soll das Produkt verwendet werden? 
- Wie soll es aussehen? 
- Aus welchen Einzelteilen besteht das Produkt? 

Notiere alle Überlegungen in deiner Mappe. 
- Entscheide dich für ein Produkt und  fertige Skizzen an, 

um es deinen Mitschülern später zu präsentieren 

 

Gegenstand 
entwickeln 

Erstelle eine Anforderungsliste, die das Produkt erfüllen muss, 
z.B.: 

- Wofür soll das Produkt verwendet werden? 
- Welche besonderen Eigenschaften muss es daher 

haben? 
- Wie soll es funktionieren? 
- Gibt es Bauteile, die sehr genaue Maße haben müssen? 

 

 Entwerfe deinen Gegenstand: 
- Wie soll der Gegenstand aussehen (Größe, Form, 

Material)? 
- Wie können die Einzelteile zusammengefügt werden? 
- Ist zusätzlichesMaterial 
- (z.B.Schrauben,Scharniere…) 

erforderlich? 
- Gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten? 

 

 

 Fertige in deiner Mappe eine Skizze an , auf der alle Teile 
erkennbar sind und bemaße sie. 

 

Modell herstellen Fertige ein Modell aus Pappe an. 
So kannst du feststellen, ob du dir schon alle Einzelteile genau 
überlegt hast.  
Bringe dieses Modell nach den Osterferien mit in den Unterricht. 

 

Zeichnung 
anfertigen 

Fertige nun eine technische Zeichnung an, die alle notwendigen 
Informationen enthält (Maße,Bohrungen…)und hefte diese in 
deine Mappe. 

 

Fertigung planen - Welches Material ist für deinen Gegenstand besonders 
geeignet. 

- Welche Fertigungsverfahre –
zB.Sägen,Bohren,Löten,Gewindeschneiden- müssen 
angewendet werden? 

 

Stückliste anfertigen Erstelle eine vollständige Stückliste für dein Produkt. 
Dazu musst du alle Einzelteile deines Gegenstandes 
aufschreiben. 

 

 -   

Alle Arbeitsaufträge werden nach den Osterferien kontrolliert und besprochen. 

Du wirst dein Produkt deinen Mitschülerinnen und Mitschülern im Unterricht vorstellen.  



Arbeitsplan 14 KW NW 10ACD (Herr Höhn) / Aufgaben 30. März -03. April 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

hier nochmal der folgende Hinweis: Die 1. KA wird stattfinden, wenn die Schule wieder ihren Betrieb 

aufnimmt. Es ist also sehr sinnvoll, wenn ihr die bisher behandelten Themen festigt und vertieft. 

Da wir durch die Ausnahmesituation der Schulschließung nur eine KA-Note haben werden, wird die 

Note des Planetenmodells wichtiger. Wer also noch nichts abgegeben (und somit eine 6 eingefahren) 

hat, sollte diese Arbeit nachholen und sie möglichst in der ersten regulären NW-Stunde bei mir 

abgeben. 

Übrigens könnt ihr euch jeder Zeit über die folgende E-Mail-Adresse an mich wenden. Also wenn ihr 

Fragen habt oder wissen wollt, ob eure Lösungen richtig sind, dann schreibt mir (peter.hoehn@wbg-

bottrop.de). E-Mail-Adressen weiterer Lehrer findet ihr auf der Homepage der WBG unterhalb des 

Kalenders über die Schaltfläche Kontaktliste E-Mails. 

In dieser Woche sollt ihr die beiden Experimente aus dem Unterricht gedanklich wiederholen. 

  

A1) Fertige für das Experiment „Siedekurve“ eine Zeichnung für den Versuchsaufbau an und 

erstellt eine Materialliste. 

 

A2) Erkläre, warum sich die Temperatur im letzten Abschnitt der Siedekurve nicht mehr ändert, 

obwohl kontinuierlich Wärme zugeführt wird. Nutze für die Erklärung das Teilchenmodell. 

 

A3) Schreibe eine Durchführungsanleitung für das Experiment „Wärmeleiter“. 

(Hinweis: Eine Durchführungsanleitung soll so formuliert sein, dass eine fremde Person das 

Experiment richtig durchführen kann.) 

 

A4) Worauf sollte man beim Experiment „Wärmeleiter“ aus sicherheitstechnischen Gründen 

besonders achten? 

 

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde gesund bleiben und freue mich auf 

den Unterricht mit euch, wenn die WBG wieder geöffnet ist. 

 

Viele Grüße 

Peter Höhn  

mailto:peter.hoehn@wbg-bottrop.de
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Arbeitsplan Französisch (Klotzek) für die 14. KW vom 30.03.20 bis zum 03.04.2020: 

 

1) Lege wie zuvor noch Konjugationstabellen mit den Verben  vouloir,  pouvoir   

    und  ouvrir an (S. 181). 

2) Bilde mit allen Verben, die du bis jetzt durchkonjugiert hast, also sowohl der   

    Verben, die das Passé Composé mt être bilden (S.167)  als auch der  

   Verben,  die das Passé Composé mit  avoir  bilden (S.180, 181), je ein bis  

   zwei  sinnvolle Sätze aus deiner  Lebenswirklichkeit. Kreativität ist im   

   Rahmen Sinnhaftigkeit ebenfalls erwünscht. Bilde bejahte und verneinte   

   Sätze und  wechsel auch mal die Personen. Denke daran, dass es nach      

   voulu   (von  vouloir) und  pu (von pouvoir) mit dem Infinitiv weitergeht. Ein  

   Tipp: Versuche, deine Ideen aus den Auswirkungen der Corona-Krise zu   

   gewinnen. 

 

   Beispiele: 

   Hier, je suis resté(e) au lit jusqu'à onze heures.    (Gestern bin ich bis um 11 Uhr im Bett geblieben.) 

   Je n'ai pas pu rencontrer mes amis.    (Ich konnte meine Freunde nicht treffen.) 

   Je n'ai pas pu manger chez McDonald parce qu'ils n'ont pas ouvert leurs    

    portes. 

 

   Du brauchst die Sätze nicht ins Deutsche zu übersetzen. Sobald es mit der  

  Schule wieder losgeht, werden wir mit der Besprechung eurer Sätze beginnen. 

   Bei den wenigen noch verbleibenden Stunden bis zur letzten Klassenarbeit  

  kannst du auch davon ausgehen, dass dieses Wiederholungsthema mit in die  

  Klassenarbeit einfließt. Also solltest du schon im eigenen Interesse die gestellten Aufgaben  

  bearbeiten.  

  Noch ein weiterer Hinweis: Der letzte Vokabeltest wird über die Lektion 6A 

  geschrieben. Verben werden im Test nur im Infinitiv abgefragt.  

 

           Bonne chance et aussi, bien sûr, de bonnes vacances (en dépit de tout)  



WP Arbeitslehre / Hauswirtschaft ( Bäumer) Aufgaben für die Zeit vom  30.03.-03.04.20 (14 KW)  

Beantworte die Fragen 5., 6., 7., 8. und 9. auf dem dritten Arbeitsblatt, welches du im Unterricht 

bekommen hast (AB, wo sich unten auf der Seite sind die Wohngrundrisse befinden). 

Den dazu nötigen Text aus dem Buch S. 172 lautet: 

Claudia und Sabine haben einen Ausbildungsplatz im Zentrum der Nachbarstadt gefunden. Nun 

suchen sie dort eine gemeinsame Wohnung. Die Eltern wollen ihnen jeweils einen Mietzuschuss von 

150,00 € zahlen. Vor der Wohnungssuche ermitteln Sabine und Claudia ihre Wohnbedürfnisse. 

Lage der Wohnung innerhalb der Ortschaft / Stadt 

Soll die Wohnung im Orts-/Stadtzentrum oder am Orts-/Stadtrand liegen? 

Entscheidungskriterien für die Lage der Wohnung sind u.a.: 

 störende Einflüsse, z. B Lärm durch Straßenverkehr, Geruchsbelästigung durch Industrie, 

 Anbindung an das Verkehrsnetz, Nebenkosten durch Fahrgelder, 

 Entfernung zum Arbeitsplatz, zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangeboten, 

kulturellen Angeboten. 

Lage der Wohnung innerhalb des Hauses 

Wird eine Wohnung im Erdgeschoss benötigt? Dies ist notwendig, falls eine Person gehbehindert ist. 

Welche Himmelsrichtung sollen die Räume haben? Lichteinfall und Wärme werden durch die 

Himmelsrichtung bestimmt. Wünschenswert wäre: Küche nach Norden, Wohnzimmer nach Süden, 

Schlafzimmer nach Osten. 

Wohngröße 

Wie viele Räume werden benötigt bzw. wie groß sollen die Räume sein? 

Welche Wohnungsgröße ist erforderlich? 

Entspricht der Wohnwert den Kosten und den zur Verfügung stehenden Mitteln? 

Wie viel Geld kann monatlich für Miete und Nebenkosten- Heizung, Strom etc.- eingeplant werden? 

 

 

  



Aufgaben für das Kernfach Hauswirtschaft (Bäumer) vom 30.03-03.04. 20 

 

1. Erstelle ein Rezept für dein Lieblingsgericht. Orientiere dich bei der Rezeptausführung an den 

Rezepten, die du im Unterricht kennen gelernt hast. 

 

2. Ordne dieses Gericht in die Ernährungspyramide. Dies findest du im Internet auf folgender 

Seite: www.bzfe.de/inhalt/die-aid-ernaehrungspyramide-640.html 

 

  



GL:  

Arbeitsplan (El Amriti) für die 13. KW 23.03.20-27.03.20: 

 

Kurze Info: 

Es hat sich leider ein Fehler in der Aufgabe aus der letzten Woche eingeschlichen. Ihr solltet natürlich 

Aufgabe 1 auf Seite 151 bearbeiten. Falls jemand nun die Aufgabe 1 auf Seite 153 gemacht hat, ist 

das nicht schlimm, weil das eine Aufgabe für die kommende Woche ist.  

 

Aufgaben: 

1. Lies den Text auf S.152. 

2. Bearbeite Aufgabe 1 auf S.153. 

3. Lies den Artikel, der auf Spiegel Online zum Thema Second Hand und Fast Fashion 

veröffentlicht wurde. Link: https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/altkleider-wie-fast-

fashion-den-secondhand-markt-zerstoert-a-720a7424-f3c6-409e-b099-f3cf9b640bdb bzw. 

QR Code:  

 

 

 

 

4. Fasse den Artikel kurz zusammen. Notiere dazu Stichpunkte. 

5. Schaue dir auf Instagram die Highlights von Felix Lobrecht mit der Bezeichnung „attention 

please“ an.  Beschreibe, wo man Kleidung sinnvoll spenden kann. Würdest du das auch 

machen? Begründe deine Meinung.  

 

Aufgaben für den 30.03.20-03.04.20 

1. Recherchiere im Internet, was Nestlé für ein Konzern ist. Nutze dazu verschiedene bzw. 

verlässliche Quellen! (Du kannst dir dazu das Video von MrWissen2go ansehen) 

2. Beschreibe, welche Marken und Produkte zu Nestlé gehören. 

3. Beschreibe, inwiefern es sich bei Nestlé um einen Global Player handelt. 

4. Schaue dir das Video zur Trinkwasserversorgung in Südafrika an. Link: 

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/suedafrika-

wem-gehoert-das-wasser-100.html bzw. QR Code:  

 

 

 

 

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/altkleider-wie-fast-fashion-den-secondhand-markt-zerstoert-a-720a7424-f3c6-409e-b099-f3cf9b640bdb
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/altkleider-wie-fast-fashion-den-secondhand-markt-zerstoert-a-720a7424-f3c6-409e-b099-f3cf9b640bdb
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/suedafrika-wem-gehoert-das-wasser-100.html
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/suedafrika-wem-gehoert-das-wasser-100.html


 

5. Notiere stichpunkartig, wie die Trinkwasserversorgung in Südafrika abläuft. 

6. Lies das Statement von Nestlé und vergleiche das Video damit. Link: 

https://www.nestle.de/frag-nestle/wasser/menschenrecht-fuer-nestle bzw. QR Code: 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nestle.de/frag-nestle/wasser/menschenrecht-fuer-nestle


Ergänzungsfach Berufswahlvorbereitung: 

Arbeitsplan für die 14. KW vom 30.03 – 03.04.2020 Lehrer: Hr. Dziurla 

 

Thema: Schulische und Berufliche Bildungswege 

 

Aufgabe: 

 

1. Lies die Seite 32. Hier werden weitere Schulformen erläutert.  

 

2. Beantworte nun schriftlich die Fragen auf Seite 33.  

Hinweis: Erkläre kurz, ob sich die Wünsche der Jugendlichen in Aufgabe 3 (a-i)  erfüllen 

lassen. Begründe dies schriftlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 Texte auf den nächsten Seiten. 

 

 

 

 

 

  



 



 



Pädagogik:  

 

Arbeitsplan für alle 10er-Klassen – Pädagogik 14 KW 30.03. – 03.04.2020 (J. Hermanns) 

Ihr Lieben, ich hoffe es geht euch in der dritten Woche genauso gut wie vor dem Zwangsaus. Bleibt 

gesund und munter und genießt das schöne Wetter. 

Leider kann ich euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob unser Projekt noch stattfinden wird 

oder nicht. 

Ab heute gibt es in Pädagogik auf jeden Fall ein neues Thema, das ihr euch bitte selber erarbeitet. 

Wie in den anderen Fächern gebe ich euch dafür Aufgaben, die mit Leseaufgaben kombiniert 

werden. 

 

Bitte löst folgende Aufgaben: 

 

 Kapitel „Erziehung im Beruf – Erzieherische Berufe“  
 

 in meiner Ausgabe S. 245: Lest die Stellenanzeigen! 

 Legt eine vier spaltige Tabelle (für jede Anzeige eine Spalte) an und löst den ersten 
grünen Aufgabenpunkt. 
 

 Blättert eine Seite weiter und löst bitte die Aufgaben 1, 2, 3 des Textes A schriftllich. 
 

 Übertrage die Tabelle von B in dein Heft und löse die Aufgabe B über der Tabelle. 
 

 Löse Aufgabe 2. 
 

Wenn ihr mir Fragen stellen möchtet, könnte ihr das unter der folgenden E-Mailadresse tun: 

joerg.hermanns@wbg-bottrop.de 

Bleibt ruhig und entspannt und vor allem gesund! 

 

  



Praktische Philosophie: 

 

Langzeitaufgabe (für 4 Unterrichtsstunden) 13. Und 14. KW 23.03. - 03.04. 

 

Thema: Was ist das Gute und das Böse? 

1. Lies dir die folgende Internetseite durch: 

https://www.philognosie.net/wissen-technik/philosophischer-ueberblick-was-ist-das-gute-und-das-

boese 

2. Auf der Seite werden verschiedene Theorien bzw. das Vorkommen des Guten/Bösen 

angerissen. Suche dir JEWEILS zwei Themen zum „Guten“ und zum „Bösen“ heraus und 

recherchiere dazu weitere Informationen. 

3. Schreibe zu jedem Thema jeweils einen Text, mit dem du die wichtigsten Aspekte des 

Themas darlegst. (Pro Thema solltest du mindestens 1 Seite schreiben. Insgesamt sollten es 

also mindestens 4 Seiten sein) 

 

(Tipp: Wenn du feststellst, dass du mit einem gewählten Thema sehr große Schwierigkeiten hast, 

dann wähle einfach ein anderes. Bei sonstigen Fragen kannst du mir gerne schreiben unter: 

Joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de ) 
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Religion Klasse 10A: Herr Schmitte  (14. KW) 

Liebe Schülerinnen und Schüler meines Religionskurses, 

in dieser Woche wünsche ich mir von euch handgeschriebene Ostergrüße für Senioren im „Ernst-

Löchelt-Seniorenzentrum“ (Bügelstraße; Bottrop) . In der Zeit der Corona-Krise bekommen sie oft 

keinen Besuch mehr und viele Senioren leiden darunter. Kanzlerin Angela Merkel hat gesagt, dass 

jetzt wieder mehr Briefe geschrieben werden sollen   -    die Senioren würden sich freuen.    

Ein Beispiel, welches ihr wörtlich übernehmen könnt, drucke ich euch hier ab.  Die Namen von 

Senioren lasse ich mir nennen, ich setze sie für euch ein. 

 

 

Gerne dürft ihr auch schreiben: „ Liebe  _____________________,  zu Ostern wünsche ich Ihnen alles 

Liebe und Gute und Gottes Segen“.  Ihr dürft natürlich auch eigene Formulierungen nutzen und 

eigene Bilder zeichnen. Achtet bitte auf die Rechtschreibung. Die Schrift muss nicht perfekt sein. Man 

sollte aber erkennen können, dass ihr euch große Mühe gegeben habt.  Als Unterschrift reicht euer 

Vorname. 

  



Schickt mir eure Ostergrüße für die Senioren bitte möglichst bis zum 4. April zu mir nach Hause: 

Karl-Heinz Schmitte 

Weidengrund 22 

46348 Raesfeld 

Tel.: 02865 / 7446  (Rückfragen gerne telefonisch oder per Email: karl-heinz.schmitte@wbg-

bottrop.de) 

In gesammelter Form würde ich eure Ostergrüße zum Sozialen Dienst des Wohnheims schicken. 

Damit die Bilder nicht knicken bitte ich um Briefumschläge im DIN-A-4 Format. Die Portokosten (1,55 

€) erstatte ich euch, wenn die Schule wieder beginnt.  

 

K. – H. Schmitte 

 

 

 

  



Biologie: 

 

Arbeitsplan Woche vom 30.03.2020 bis zum 3.4.2020  

 

Thema:  Pflanzen besiedeln das Land  

   

Pflichtaufgaben:  

 Lies S.168/69 und bearbeite S.169 Nr.1 
 Erstelle mithilfe der "Merkmale der Landpflanzen" eine Tabelle (siehe Beispielzeile), in der du 

für jedes Landpflanzenmerkmal erklärst, wozu die Landpflanzen diese Anpassung brauchen! 
 S.169 Nr.2 und 4 (vgl. S.159, Entstehung der Fossilien! Haben wir gemacht!) 

Merkmal der Landpflanze (Anpassung an das 
Leben an Land)  

Zweck der Anpassung (Wozu?)  

Beispiel:  

 

1. die Wurzel 

Beispiel:  

 

 verankert die Pflanze im Boden 
 nimmt Wasser und Nährsalze auf 

 

Zusatzaufgaben:  

 

S.169 Nr. 3 und 6, Nr.5  

 

Nutze zu Nr.3 auch die Internetquellen!  

 

Internetquellen:  

 

https://www.br.de/themen/wissen/wueste-wuestenpflanzen-kakteen-pflanzenwelt-100.html  

 

 

  

https://www.br.de/themen/wissen/wueste-wuestenpflanzen-kakteen-pflanzenwelt-100.html


Physik 

 
Arbeitsplan PH 10 ABC (Herr Höhn) / Aufgaben 30. März bis 03. April 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der letzten Woche habt ihr gelernt, die folgenden Begriffe zu unterscheiden: 

 Höhenenergie (auch als Lageenergie oder potentielle bezeichnet) 

 Bewegungsenergie (auch als kinetische Energie bezeichnet) und 

 Spannenergie. 

 

In dieser Woche sollt ihr eine Übersicht erstellen, in der neben diesen drei Energieformen noch 

weitere Arten von Energie aufgeführt sind. 

 

A1) Schaut euch dazu das folgende Video an. 

https://www.youtube.com/watch?v=pe0Z7V--_rU 

Hinweis: Die gezeigten Rechenformeln sind für uns diese Woche nicht wichtig. 

 

A2) Nehmt ein A4-Blatt quer und fertigt eine Übersicht zu allen im Video genannten 

Energieformen an. 

 

A3) Schreibt zu jeder Energieform in der Übersicht mindestens ein Beispiel auf. 

 

A4) Deine Übersicht sollte nun die folgende Struktur haben. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pe0Z7V--_rU


 

 

 

 

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde gesund bleiben und freue mich auf 

den Unterricht mit euch, wenn die WBG wieder geöffnet ist. 

 

 

Viele Grüße 

Peter Höhn 

 

 

 

 

 

 

  



Arbeitsplan Physik, GK 10 A/B/C (Fachlehrer: Klinowski) Aufgaben für die 14 KW 30.03.-03.04.2020 

 
 

Bearbeite bitte folgende Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge. Solltest du Fragen 

haben, erreichst du mich unter alexander.klinowski@wbg-bottrop.de Ich wünsche trotz der 

angespannten aktuellen Lage schöne Osterferien. Bleibt gesund. 

 

 Gleiche zunächst deine Lösungen der Aufgaben der vergangenen Woche mit den 
beiliegenden Antworten ab. 
 

 
 

  

mailto:alexander.klinowski@wbg-bottrop.de


 Du weißt bereits, dass es zwei Arten von Magnetismus gibt: Dauermagnetismus und 
Elektromagnetismus. Nun sollst du dich mit der Entdeckung des Elektromagnetismus 
durch den Physiker Hans Christian Oersted (1777-1851) beschäftigen. Besuche dazu die 
Seite 
 

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen/versuche/orsted-

versuch 

 

und sieh dir auch das verlinkte Video an. 

 

 Notiere in deiner Physikmappe die Überschrift Die Entdeckung des Elektromagnetismus 
durch Oersted. Nun legst du ein Versuchsprotokoll an. Notiere also  
- Geräte und Hilfsmittel 
- fertige eine Zeichnung zum Versuchsaufbau an 
- beschreibe die Durchführung 
- nenne die Beobachtung und  
- formuliere die Auswertung zum Versuch von Oersted. 
 

 

 

 

  

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen/versuche/orsted-versuch
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen/versuche/orsted-versuch


Kunst Jahrgang 10 / Klassen 10 a/c/e 

1. Gestaltet ein Plakat (A3), einen Flyer (4 seitig) oder eine Zeitung (2 seitig) zum 

Thema „Fake News“. 

- Der Hauptaspekt liegt auf der bildnerischen Darstellung. 

- Text nur in Form von Schlagzeilen 

 

2. Verfasst dazu einen Text in der Mappe, in dem ihr den „Fake“ erläutert. 

- Warum habt ihr euch diesen „Fake“ ausgedacht? 

- Wer ist eure Zielgruppe? 

- Und warum wollt ihr diese Zielgruppe täuschen? 

 

3. Das Thema ist beliebig. 

 

Beispiele 

 

 

 

 

 

 

Abgabe: 

 

1. Woche nach den 

Osterferien 

 



Heimliche 

Verbreiter der 

Coronavirus-

Seuche?: Die  

20- bis 29-

Jährigen sind 

am häufigsten 

infiziert  
Sascha Karberg  

vor 2 Std.  
 

Corona in Deutschland: 

Gefährlicher Wohlstandstrotz 

 

Junge Leute erkranken seltener als 

ältere an Covid-19. Doch Daten aus 

Südkorea zeigen: Sie könnten die 

Treiber der Pandemie sein, die 

Super-Spreader. 

 

Wahr oder nicht wahr? 

Fakt oder Fake? 

 

 

 

Auch dazu könntet ihr ein Plakat gestalten 

(Hauptaspekt s. o.). 

 

 

 

 

 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/corona-in-deutschland-gef%c3%a4hrlicher-wohlstandstrotz/ar-BB11jmeC?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/corona-in-deutschland-gef%c3%a4hrlicher-wohlstandstrotz/ar-BB11jmeC?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/corona-in-deutschland-gef%c3%a4hrlicher-wohlstandstrotz/ar-BB11jmeC?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/corona-in-deutschland-gef%c3%a4hrlicher-wohlstandstrotz/ar-BB11jmeC?ocid=spartandhp

