
Aufgaben 10B – Home-Schooling 3                                                                                                                  30.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe euch, euren Familien und Freunden geht es weiterhin gut! 

Heut kommt der letzte Schwung Aufgaben vor den Osterferien! 

Diesmal packe ich nur die neuen Aufgaben und die von Herrn Kühne von letzter Woche ins Paket ;-). Herrn 

Dziurlas Aufgaben für Berufswahlvorbereitung sind aus Platzgründen nicht in der Tabelle sondern am Ende des 

Dokuments. 

Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter und genießt die Osterferien! 

Viele Grüße 

C. Lehmkühler 

Deutsch 
EK 
Bauer 

10a/b Deutsch E-Kurs Bauer  
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).  
 

Deutsch 
GK 
Gaczen- 
sky 

Deutsch G-Kurs 10B/10C  Gaczensky Aufgaben 30.03.20 – 04.04.20 
STARK ZP-Heft S. 159 – 168 („2. Übungsaufgabe im Stil der zentralen Prüfung“) komplett 
bearbeiten, im zweiten Prüfungsteil dabei bitte beide Wahlthemen bearbeiten, fertige Texte 
können mir gerne per Mail geschickt werden (dana.gaczensky@wbg-bottrop.de), ich gebe gerne 
Rückmeldungen! 
 
 

Deutsch 
GK Kühne 

2. Woche (23.03-27.03) 
1. Prüfungsteil – Leseverstehen 

 S. 159-163: Übungsaufgabe (im Stil der zentralen Prüfung) 

2. Prüfungsteil – Schreibkompetenz (Achtung: Von den drei vorgestellten 
Aufgabentypen werden zwei Aufgaben in der ZP zur Auswahl stehen. Ihr 
müsst euch zwischen diesen beiden Aufgaben für eine entscheiden.) 
Einen informierenden Text verfassen 

 S. 86 (Infotext lesen) 

 S. 87-90 (Aufgaben auf S. 87) 

 S. 151-154: 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 Diese Aufgabe ist vom Aufbau her identisch wie die letzte 

Klassenarbeit, mit dem Material kannst du auch gut arbeiten 

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

mailto:corinna.bauer@wbg-bottrop.de


 

Deutsch 
GK 
Kühne 

3. Woche (30.03.-03.04.20) 

 
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. 
 

Mathe EK 
Aretz 

Aufgaben 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) 
 

Mathe 
EK 
Gaczen- 
sky 

Mathematik E-Kurs 10B/C Gaczensky Aufgaben 30.03.20 – 04.04.20 
- FINALE S. 102 – 107 (Originalprüfung von 2016) bearbeiten + Selbstkontrolle mit 

Lösungsheft 
- darüber hinaus selbstverständlich individuelles Üben mit den Trainingsaufgaben im 

FINALE-Heft + Selbstkontrolle (Lösungen der Aufgaben aus den Eingangstests im Heft 
selbst, alle weiteren Lösungen im Lösungsheft) 

- bei Fragen wie immer gerne Mail an dana.gaczensky@wbg-bottrop.de 
 
 

Mathe GK 
Mohr- 
holz 

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! 

 

Mathe GK 
Niebisch 

Wochenaufgaben 30.03.20 bis 03.04.20 Mathematik 10er  G-Kurs 10b/c  Niebisch 
Bearbeitet in euer Schulheft: 
1.) S.50 rechts Nr.1-6 
2.) S.51 Nr.1-7 (außerhalb des blauen Kastens) 
3.) S.52 rechts Nr.1,2 
4.) S.53 rechts Nr.1,2 
 Die Lösungen zu den Aufgaben findet ihr in eurem Lösungsheft. Markiert die Aufgaben mit 
denen ihr noch besondere Probleme habt, damit ihr diese vor der ZAP nochmals üben könnt 
und nicht mehr das ganze Buch durcharbeiten müsst. 
Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 

 

http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/SH/mathe_hs_bsp_AL.pdf
mailto:UweMohrholz@wbg-bottrop.de
mailto:UweMohrholz@wbg-bottrop.de
mailto:mopter@gmx.de


Englisch 
GK 
Lehm- 
kühler 

Englisch G-Kurs 10B/C Lehmkühler Home-Schooling 3 vom 30.03. - 03.04.2020: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe, euch, euren Familien und Freunden geht es gut! 
Hier kommt nun der letzte Schwung Aufgaben vor den Osterferien aus dem Stark Trainingsheft: 
 
- Leseteil  S. 38 – 44 Aufgaben 7 + 8 (Schlagt unbekannte Vokabeln nach und LERNT sie) 
- Schreib-Aufgaben S. 105 – 110 (Nr. 15 – 19)  
- Grammatik: S. 57/58 Nr. 4. - bis 4.2.1 (Adverbien) + S. 78 Nr. 4.3 Adverbs 
                         S. 71/72 Nr. 4.2.1.2 Steigerung und Vergleich (= comparison) + S. 78 Nr. 4.3  
                                                              Comparisons 
 
Überprüft die Aufgaben anhand der Lösungsvorschläge.  
Wer mehr schafft, darf natürlich gerne weiter arbeiten ;-)  
Wer Grammatik zusätzlich üben will, findet zusätzliche Erklärungen und Übungen u. a. auf folgenden 
Internetseiten: 
                        ego4u.de  
                        online-lernen.levrai.de  
 
Denkt bitte weiterhin daran, dass die Vorbereitung der Zentralen Prüfungen nun zum großen Teil 
von eurer kontinuierlichen Arbeit zu Hause abhängt und nehmt die Arbeitsaufträge ernst!!! 
Ihr schafft nicht alles in den letzten Tagen der Osterferien!!! 
Solltet ihr Fragen haben, kontaktiert mich gerne über’s Handy oder per E-Mail an 
claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de. 
 
Bleibt samt eurer Familien fit und gesund, genießt die Osterferien und hoffentlich bis bald! 
 
Viele Grüße 
C. Lehmkühler 
 

 
  
 
 

Französisc
h Klotzek 

Französisch-Aufgaben: 

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) 
 

Physik 
EK 
Gardy- 
anczik 

Hallo zusammen  
 
hier sind die Aufgaben für die KW14  
 
Fülle folgendes AB zum Elektromotor aus  
 
http://www.zum.de/dwu/depot/pem105f.gif   
 
Beschreibe die Aufgabe des Kommutators:  
 
http://www.zum.de/dwu/depot/pem103f.gif  
 
Vergleiche Motor- und Generatorprinzip:  
 
http://www.zum.de/dwu/depot/pem106f.gif  
 

Physik GK 
Klinowski 

Physik, GK 10 A/B/C (Fachlehrer: Klinowski) 
 

Aufgaben für die Woche 30.03.2020-03.04.2020 
 

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. 
 

http://www.zum.de/dwu/depot/pem103f.gif
http://www.zum.de/dwu/depot/pem106f.gif
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/versuch
e/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. 
 

 

Physik 
Höhn 

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. 
 

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


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. 

 
 
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 
 

WP NW 
Weissinger 

WP-NW-Kurs 10bdf Weissinger  
 
Aufgaben für die Zeit vom 30.3.2020-3.4.2020  
 
Thema: Wie können wir den Klimwandel bremsen und mittel- bis langfristig stoppen?  

1. Erkläre, was ein ökologischer Fussabdruck ist. Benutze dazu eine der folgenden 
Quellen:  

 https://www.bundjugend.de/oekologischer-fussabdruck/ (Lesen) 
 Lies das AB1 und AB7 der Arbeitsblätter von greenpeace! 

https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/extremwetter-und-klimawandel (pdf 
zum Donwload, Material der letzten beiden Wochen, Lesen) 

 https://www.youtube.com/watch?v=_RfjGDhgXR4 (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=i0uSfUFLf9A (Video) 

2. Erstelle deinen ökologischen Fussabdruck mit einem der drei folgenden CO2-Rechner 
im Internet! Du kannst so herausfinden, wieviel CO2 du direkt oder indirekt im Jahr 
produzierst, auch im Vergleich zum Durchschnittsausstoß eines Menschen in 
Deutschland.  

 https://www.fussabdruck.de/ 
 https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-

klimarechner/?gclid=EAIaIQobChMIj-vJ7Ke_6AIV1eN3Ch1Qlgr3EAAYASAAEgIZjPD_BwE 

https://www.youtube.com/watch?v=pe0Z7V--_rU
https://www.bundjugend.de/oekologischer-fussabdruck/
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/extremwetter-und-klimawandel
https://www.youtube.com/watch?v=_RfjGDhgXR4
https://www.youtube.com/watch?v=i0uSfUFLf9A
https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-klimarechner/?gclid=EAIaIQobChMIj-vJ7Ke_6AIV1eN3Ch1Qlgr3EAAYASAAEgIZjPD_BwE
https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-klimarechner/?gclid=EAIaIQobChMIj-vJ7Ke_6AIV1eN3Ch1Qlgr3EAAYASAAEgIZjPD_BwE


 https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ 

3. Wie kann man nachhaltig und klimafreundlich leben? Schau dazu den folgenden Film:  

https://www.youtube.com/watch?v=FT-gdUhLdzg  
 

4. Überlege, in welchen Bereichen du in der Lage wärst, deine Konsum- und 
Lebensgewohnheiten umzustellen. Du kannst auch mit deiner Familie darüber 
sprechen!   

 

WP AL / 
HW 
Bäumer 

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

GL 
Bauer 

10b GL  
Tragfähigkeit der Erde  
Schaue dir das folgende Video an und bearbeite die Aufgaben dazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=J1sZMfYMVP4  
 
Aufgabe 1) Erkläre den Begriff der Tragfähigkeit und nenne ein Beispiel dazu.  
Aufgabe 2) In der letzten Woche hast du dich mit dem Bevölkerungswachstum auf der Erde 
beschäftigt. Bringe beide Themen miteinander in Verbindung und erkläre den Zusammenhang.  
Aufgabe 3) Erläutere weitere Einflussfaktoren, die die Tragfähigkeit beeinflussen. 

Bio 
Delf 

Biologie 10b / KW 14,  Zusatzinformationen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b,  
ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut und ihr könnt das Beste das dieser doch so 

https://uba.co2-rechner.de/de_DE/
https://www.youtube.com/watch?v=FT-gdUhLdzg
https://www.youtube.com/watch?v=J1sZMfYMVP4


unwirklichen Situation heraus kitzeln. 
Bitte denkt daran, dass eure Biomappen in Ordnung sein müssen, wenn wir uns wiedersehen. Ich 
werde diese dann zeitnah einsammeln und kann auch die Aufgaben, die ihr bearbeiten solltet, 
korrigieren.  
Zur Erinnerung: Inhalt der Biologiemappe 

- Deckblatt 

- Mappenkontrollbogen 

- Inhaltsverzeichnis 

- Evolution (Definition und Themen) 

- Mindmap: Evolution -Verbindung zur Genetik(!) 

- Das Evolutionarium 

- Info: Wie alles angefangen hat (Doppelseite) 

- Freiwillig: Die ‚Ursuppe‘ und Black Smokers 

- Die Erdzeitalter 

- Aus dem Geschichtsbuch der Erde (Info) 

- Aufgaben aus dem Buch, S. 158/159 Thema: Fossilien 

- Aufgaben aus dem Buch, S.160/161 Thema: Leitfossilien 

 
 
Denkt bitte daran: Latimeria wird gesondert in einer Extramappe bearbeitet. 
Es wäre gut, wenn ihr diese Langzeitaufgabe schaffen würdet, da wir ja noch nicht wissen, 
wann die anderen Klassenarbeiten stattfinden werden. 
 

  

Religion 
Nadolny 

Klasse 10b – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Wochen 

vom 16.03.-03.04.2020 
Aufgrund der aktuellen Sondersituation bin ich leider gezwungen umzuplanen. 

Ursprünglich wollte ich euch ja gerne Vorträge halten lassen. Aber da ihr ja bereits den 

Wunsch geäußert habt, bald mit einem anderen Thema anzufangen, werden wir das auch 

nach den Ferien tun. Hierfür ist allerdings notwendig, dass ihr folgende Aufgaben 

bearbeitet und mir diese verbindlich bis zum 03.04.2020 per E-Mail zukommen lasst, 

damit ich sie in den Osterferien kontrollieren kann. 

Aufgaben: 

a) Lies die Erläuterungen zur Barmer Theologischen Erklärung. (Die Thesen der 

Barmer Theologischen Erklärung hast du bereits gelesen. Um keine Zeit zu 

verlieren, sende ich dir eine kurze Erklärung, die du bitte liest und fahre dann mit 

der nächsten Aufgabe fort.) 

Aufbau: Die Barmer Theologische Erklärung beinhaltet 6 Thesen. Jeder These geht ein 

Bibelzitat voraus. Nach der These steht jeweils ein „Verwerfungssatz“, d.h. die Mitglieder 

der Bekennenden Kirche sprechen sich hier eindeutig gegen bestimmte Dinge aus (siehe 

Inhalt). 

Inhalt: Die BK bezeugt, dass sie sich nur am biblischen Zeugnis von Jesus Christus 

orientiert und spricht sich gegen jede weitere Form der Offenbarung Gottes aus, welche 

die DC jedoch bejahen. Für die BK gibt es Gottes Offenbarung nur in Jesus. Ebenso 

spricht sie sich gegen eine irdische Macht aus, auf die man gleichermaßen hören müsse 

wie auf Gott. Entsprechend wird die Auffassung abgelehnt, dass es in der Kirche „mit 

Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer“ geben solle. Sie bejahen, dass Gott den Staat 

mit dem Zweck für Recht und Frieden zu sorgen beauftragen könne, lehnen aber den 

Gedanken ab, dass der Staat die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens sei und 

die Aufgaben der Kirche erfüllen könne. 

 

b) Schaue dir folgendes Schaubild genau an und versuche es zu verstehen: 



 
Quelle: https://geschichtsbuch.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/255/2017/06/AB-SEK-I-Swingjugend-ohne-

Grafiken.pdf. (Stand: 17.03.2020) 

 Ziehe auch ein Lexikon und / oder Google zu Rate, um die Begriffe 

„Nonkonformität“, „Verweigerung“, „Protest“ und „Widerstand“ zu klären. 

 *Für Interessierte: Lies dazu auch noch den kurzen Text auf der 

Internetseite: https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/5-widerstand-aus-

christlichem-glauben/ 

 

c) Dietrich Bonhoeffer, Katharina Staritz, Paul Schneider 

 Wähle eine der drei Persönlichkeiten aus und schreibe einen Aufsatz (anstelle 

des Vortrags) über wichtige Inhalte und Etappen ihres Lebens. Orientiere 

dich dabei an den Fragen: 

- Wer war Dietrich Bonhoeffer / Katharina Staritz / Paul Schneider?  

- Wann lebte er / sie? 

- Wodurch wurde er / sie bekannt? 

- Inwiefern handelte er / sie gegen den NS? 

- Ist sein / ihr Handeln als Widerstand zu bewerten oder als eine andere Stufe 

abweichenden Verhaltens (nach Detlev Peukert)? ( siehe Schaubild in 

Aufgabe b) 

Strukturiere deinen Aufsatz folgendermaßen: 

1. Kurze Wiedergabe der Biografie deiner ausgewählten Persönlichkeit (ca. ½ 

Seite)  

2. Verhalten und Handlung gegen den NS inkl. möglicher Konsequenzen (ca. 1-2 

Seiten) 

3. Bewerte sein / ihr Verhalten aus deiner Sicht. War es notwendig? War es 

zielführend? War es ausreichend? […] Begründe. (ca. ½ Seite) 

 

Für die Recherche verwende bitte folgende Internetseiten: 
 Dietrich Bonhoeffer: 

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/dietrich-

bonhoeffer/?no_cache=1 

 

https://evangelischer-widerstand.de/html/view.php?type=biografie&id=5 

 

https://www.dietrich-bonhoeffer.net/leben/widerstand/ 

 

 Katharina Staritz 

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/katharina-

staritz/?no_cache=1 

 

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2016/32110/pfarrerin-katharina-staritz-half-juden-

im-nationalsozialismus 

 

https://geschichtsbuch.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/255/2017/06/AB-SEK-I-Swingjugend-ohne-Grafiken.pdf
https://geschichtsbuch.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/255/2017/06/AB-SEK-I-Swingjugend-ohne-Grafiken.pdf
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/5-widerstand-aus-christlichem-glauben/
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/5-widerstand-aus-christlichem-glauben/
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/dietrich-bonhoeffer/?no_cache=1
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/dietrich-bonhoeffer/?no_cache=1
https://evangelischer-widerstand.de/html/view.php?type=biografie&id=5
https://www.dietrich-bonhoeffer.net/leben/widerstand/
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/katharina-staritz/?no_cache=1
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/katharina-staritz/?no_cache=1
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2016/32110/pfarrerin-katharina-staritz-half-juden-im-nationalsozialismus
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2016/32110/pfarrerin-katharina-staritz-half-juden-im-nationalsozialismus


 Paul Schneider   

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/paul-

schneider/?no_cache=1 

 

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2010/paul-schneider-der-prediger-von-

buchenwald-6744 

 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Schickt 

mir bitte bis zum 03.04.2020 eure Aufsätze. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 
 

 

 

 

14. KW  Klassen:  10a (Hermanns,U.) 

             10b (Jezyschek / Lehmkühler) 

   

Fach: Ergänzungsfach Berufswahlvorbereitung 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/paul-schneider/?no_cache=1
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/paul-schneider/?no_cache=1
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2010/paul-schneider-der-prediger-von-buchenwald-6744
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2010/paul-schneider-der-prediger-von-buchenwald-6744
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