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Klasse 10d – Herr Domin/Herr Jeswein

Hallo und guten Morgen 10 D!

Die zweite Corona-Woche ist um. Herrn Jeswein und mir und unseren Familien geht es 

gut, der Virus hat uns bisher verschont. 

Wir hoffen, euch und euren Familien geht es auch gut. Das tolle Wetter am 

Wochenende hat eure Stimmung bestimmt noch einmal angehoben. Aber wenn es jetzt 

einige Tage kälter und trüber wird, solltet ihr den Kopf nicht hängen lassen. Arbeit, ein 

gutes Buch und Schokolade hilft darüber hinweg und ab Donnerstag wird das Wetter 

wieder besser.

Endlich! Die neuen Aufgaben sind online.

Viele haben uns informiert, dass sie mit den auf der Homepage der WBG „wbg-bottrop.

de“ gestellten Aufgaben gut zurecht kamen. 

Uns würde interessieren, wie einfallsreich ihr in eurem Alltag bei der Umsetzung der 

Aufgaben seid. Uns erreichten Infos, dass es zum Beispiel einen großen gemeinsamen 

Schreibtisch im Wohnzimmer gibt, an dem Eltern Homeoffice und die Kinder ihre 

Hausaufgaben machen. Es gibt gemeinsame Pausen und positive Stimmung im 

Wohnoffice. Natürlich gibt es auch den ganz normalen Skypeaustausch. 

Wir möchte alle nachdrücklich da zu ermuntern fleißig an den Aufgaben zu arbeiten. Wir 

müssen fest davon ausgehen, dass die ZAPs stattfinden. 



Bitte teilt uns die aktuellen E-Mailadressen eurer Eltern mit, falls die Schulleitung 

Elternbriefe versenden muss. Bei dieser Gelegenheit auch die aktuelle Telefonnummer.

Danke und viel Spaß bei den Aufgaben.

Allen Schülerinne und Schülern wünschen wir auf diesem Wege noch einmal gute 

Laune, Glück, genug Fertiggerichte, Mehl und Hefe, eine stabile Internetleitung und vor 

allem

eine stabile Gesundheit!!!

Andreas Jeswein und Wolfgang Domin

Aufgaben zum Wochenplan vom 23. - 27. März 2020
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Deutsch 10 G-Kurs  - Herr Jeswein

     

Vorbemerkung:

Ich hoffe, es geht euch allen weiterhin gut. 

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

arbeiten.

Diesmal geht es stärker um die 2. Prüfungsaufgabe, in der ihr eure Fähigkeit, Aufsätze 

zu schreiben (Schreibkompetenz), nachweisen sollt! Bemüht euch also redlich, die 
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Aufgaben zu verstehen und zu bearbeiten. 

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

Ich werde mich bemühen, mich zeitnah bei euch zu melden.

Bleibt alle gesund und optimistisch!

Andreas Jeswein

Aufgaben:

1.  Lest die Einführungstexte auf S. 59f!

2.  Bearbeitet die Übungen 23 (S. 60), 24 (S. 62), und 25 (S.63).

3.  Bearbeitet die Übung 32 (S. 73 - S. 75).

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

Deutsch 10D/E   E-Kurs - Frau Fischer  
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Aufgaben für die Woche vom 30.3. bis zum 3.4.2020 Zentrale Abschlussprüfung – 

Wahlthema 1 – Literarische Texte verstehen: Gedichte Übungsheft: Stark Verlag, S. 67 

und S. 76 bis 77 Bleibt weiterhin gesund und nutzt die anstehenden “Ferien” auch und 

vor allem zu Erholung!

Deutsch 10D/F   E-Kurs - Frau Pieronczyk  

E-Kurs Pieronczyk  -  Deutsch 10D/F   -  Jeswein / Delf 

Aufgaben für die Woche vom 29.3. bis 3.4.2020  

Vorbereitung:  Zentrale Abschlussprüfung (Stark Verlag)

Thema: Schreibkompetenz: Einen literarischen ext analysieren und interpretieren

 Übungsheft: Stark Verlag, S. 79 Eine literarische Figur charakterisieren: lesen und 

die Übungsaufgabe erledigen.

Außerdem: S. 135 Wahlthema 1 schriftlich 

Darüber hinaus sollten auch die Seiten zur Sprachkompetenz  ab S. 106 bis S. 128 al

s Wiederholung zu den Themen Wortarten sowie Satzgliedern und Satzbau bearbeitet 

werden. 

     



Mathematik G-Kurs 10D/E  - Frau Gaczensky 

Mathematik G-Kurs 10D/10E  Gaczensky Aufgaben 30.03.20 – 04.04.20

- 

FINALE S. 98 – 103 (Originalprüfung von 2016) bearbeiten + Selbstkontrolle mit Lösung

shef

- 

darüber hinaus selbstverständlich individuelles Üben mit den Trainingsaufgaben im 

FINALE-

Hef + Selbstkontrolle (Lösungen der Aufgaben aus den Eingangstests im Hef selbst, 

alle 

weiteren Lösungen im Lösungshef)

- 

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

Mathematik   E-Kurs 10d/f - Frau Niebisch

Wochenaufgaben 30.03.20 bis 03.04.20 Mathematik 10er  E-Kurs 10d/f  Niebisch



Bearbeitet in euer Schulheft:

1.)  S.52 rechts Nr.1-5

2.)  S.53 links Nr.1-3

3.)  S.54 rechts Nr.1,2

4.)  S.55 links Nr.1,2

 Die Lösungen zu den Aufgaben findet ihr in eurem Lösungsheft. Markiert die Aufgaben 

mit denen ihr noch besondere Probleme habt. 

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch

Ich stehe unter der E-Mail 

mopter@gmx.de     

für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch

Englisch G-Kurs – Mr. Feller

Dear students,

 anbei findet ihr die Aufgaben für die nächste Woche, mit denen ihr auch jetzt schon 

beginnen könnt wenn ihr wollt.

 Bitte beachtet, dass die ZAPs zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden sollen, dass nur 

der Zeitpunkt um einige Tage verschoben wurde. Das heißt es ist weiterhin in 

eurem Interesse die von mir zur Verfügung gestellten Aufgaben zu bearbeiten und 

sich unter Umständen Feedback einzuholen.

 Wir wollen uns im Hinblick auf die ZAPs nun ein wenig intensiver mit 
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Wortschatzübungen auseinander setzen. Auf der folgenden Internetseite findet ihr ein 

tolles und hilfreiches Übungsprogramm zum Lernen von Vokabeln:

 https://www.schlaukopf.de/hauptschule/mittlerereife/englisch/mittlerereife.htm

 Macht die Übungen und wechselt oben links in der Leiste auch gerne mal die 

Jahrgangsstufe oder Schulform um möglichst viele verschiedene Übungen und Wörter 

zu trainieren.

 Anschließend versucht folgende Tabelle mit Wörtern auszufüllen. Wenn ihr nicht 

weiterkommt nehmt ein Wörterbuch zur Hilfe und versucht es anschließend aus dem 

Gedächtnis erneut.

Natürlich könnt ihr die Tabelle um alle Buchstaben erweitern.

 Find a word that begins with the given letter, for different kinds of categories.

 

https://www.schlaukopf.de/hauptschule/mittlerereife/englisch/mittlerereife.htm


Letter

Noun Verb Adjective Adverb
L        
T        
N        
M        
S        
E        
V        

 

Anschließend versucht bitte die Übungsaufgaben im Anhang zu bearbeiten und zu guter 

letzt bitte den Leseverstehenstest Nr 6 (p.35ff) bearbeiten.

 Stay safe and healthy!

 Regards,

 F. Feller











Englisch 10 E-Kurs – Frau Schimanski



Liebe Schülerinnen und Schüler des Grundkurses Englisch 10d/e,



ich hoffe, dass ihr weiterhin fleißig an den Aufgaben zur ZAP Vorbereitung arbeitet! 

Falls ihr mit den Aufgaben fertig seid, die ich euch bisher gegeben hatte, sucht euch 

bitte weitere Themen der Grammatik aus, die ihr wiederholt.

Macht bitte alle Lesetexte sowie weitere Wortschatzübungen und Schreibaufgaben. 

Vergleicht eure Lösungen anhand des Heftes und markiert euch dort wichtige (auch 

neue) Vokabeln!

Bei Fragen meldet euch bitte per Mail bei mir! 

anja.schimanski@wbg-bottrop.de       

Liebe Grüße, bleibt gesund und munter.    A. Schimanski

Fragen??? 

anja.schimanski@wbg-bottrop.de

Englisch 10 E-Kurs  - Frau Lehmkühler 

Englisch E-Kurs 10D/F Lehmkühler Home-Schooling 3 vom 30.03. – 03.04.2020:

Liebe Schülerinnen und Schüler,

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

Ihr wisst ja, die Englisch-Aufgaben bleiben dieselben:

Bitte bearbeitet in der kommenden letzten Woche vor den Osterferien 2 komplette 

Prüfungsaufgaben mit den Schreibaufgaben komplett und überprüft sie anhand der 

Lösungsbeispiele. Bei Wahlmöglichkeiten a) oder b) verfasst beide Schreibteile! 

Ich bin immer noch gerne über WhatsApp für Fragen erreichbar, was ja einige von euch auch 
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nutzen. 

Auf WhatsApp habe ich auch einen Link zu meiner Dropbox für die Höraufgaben eingestellt!

Nach den Osterferien solltet ihr alle Prüfungsaufgaben von 2012 – 2019 bearbeitet haben, 

müsst also ggf. auch in den Osterferien ein oder zwei Prüfungsaufgaben bearbeiten.

Wer mehr schafft, darf natürlich gerne an der Grammatik im vorderen Teil weiter arbeiten ;-) 

Zur Grammatik gibt es auch Erklärungen und Übungen u. a. auf folgenden Internetseiten:

                        ego4u.de 



                        online-lernen.levrai.de 

Denkt bitte daran, dass die Vorbereitung der Zentralen Prüfungen weiterhin zum großen Teil 

von eurer kontinuierlichen Arbeit zu Hause abhängt und nehmt die Arbeitsaufträge ernst!!!

Bleibt fit und gesund und hoffentlich bis bald!

Englisch 10 d/e E-Kurs - Herr Hromek

Die Aufgaben gelten für die Zeit bis zu den Osterferien.

Jeder hat das Recht, sich die Zeit frei einzuteilen, aber niemand darf so dumm sein, 

nichts zu tun.

In Gruppen zusammenzuarbeiten kann motivieren und helfen.

1. Vokabeln aus dem Schülerbuch lernen bzw. wiederholen.

2. Im „roten“ Buch befindet sich im ersten Teil eine Basisgrammatik. 

    Ein interessierter Blick in diese Seiten kann Schülerleben retten!

3. Bearbeiten der ZP-Aufgaben im „roten“ Buch

-  Zum Üben der Hörverstehensaufgaben können die Dateien heruntergeladen werden. 

   Die Zugangsdaten finden sich im Umschlagdeckel.

-  Die Übungen zum Leseverstehen und Wortschatz können auf „ehrliche“ Art gelöst 

werden. 

   Ein Blick in die Lösungen sollte erst nach der Bearbeitung erfolgen. 

   Selbstbetrug ist kein guter Ratgeber.

-  Zur Bearbeitung der Übung „Schreiben“ empfehle ich beim Üben folgende 

Vorgehensweise:



1. Lies die Aufgabenstellung aufmerksam durch.

2. Lies den Text durch.

3. Schreibe deine Ideen zu jeder Aufgabe in Stichpunkten auf.

4. Lies die Musterlösung und besonders die Hinweise zur Bearbeitung der Aufgaben 

durch.

5. Verfasse deinen eigenen Text.

6. Gesund bleiben!

Good luck!!

Französisch 10 – Herr Klotzek

Französisch-Aufgaben:

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)

GL – Herr Schroer

Hallo liebe 10d,

bitte schaut euch die folgende Doku über Bergtourismus an.

https://www.youtube.com/watch?v=c6ZTTobNeVs

https://www.youtube.com/watch?v=c6ZTTobNeVs


danach bearbeitet ihr bitte die folgende Aufgabe:

Welche Möglichkeiten des „nachhaltigen Tourismus“ werden in der Doku genannt?

Viele liebe Grüße, schöne Ferien, frohe Ostern und überhaupt alles Gute!

Schröer

ralfreisen@gmx.de

Physik 10 DEF (Herr Höhn) 

PH 10 DEF (Herr Höhn) / Aufgaben 30. März - 03. April 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

in der vergangenen Woche gab es eine Nachfrage zum Test (Thema Kräfte-Addition 

und Arbeit), den wir in der letzten Stunde vor der Schulschließung vorbereitet hatten.
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Im Normalfall müssen wir ja pro Halbjahr zwei Tests schreiben. Unter den gegebenen 

Umständen können wir einen wegfallen lassen. Sollte die WBG nach den Osterferien wieder 

öffnen, werden wir zügig diesen Test schreiben (natürlich nicht gleich in der ersten 

Physikstunde, die wir haben). Ihr könnt euch an den Aufgaben 4 bis 7 des Übungs-Tests 

orientieren (also dem aus der letzten Physikstunde). Außerdem könnt ihr eure Lösungswege auf 

die folgenden Aufgaben übertragen.

Wer Rückmeldungen zu seinen Lösungen des Übungs-Tests haben möchte, kann mir diese per 

Mail schicken.

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.

A1)     Ein Heißluftballon hat eine Masse von 480 Kilogramm wird mit einer Auftriebskraft von 

5000 Newton nach oben gedrückt.

a)  Gib an, welche Gewichtskraft der Ballon hat.

b)  Lege einen Maßstab für die Kräfte fest und zeichne die Kraftpfeile.

c)  Gib die Gesamtkraft in Newton an

d)  Entscheide, ob der Ballon steigt oder sinkt und begründe.

A2)     Zwei Hunde ziehen in einem Winkel von 30 Grad an derselben Hand 

des Besitzers, der eine mit 50 und der andere mit 80 Newton.

a)  Lege einen Maßstab für die Kräfte fest und zeichne die Kraftpfeile.

b)  Zeichne den Pfeil für die Gesamtkraft.

c)  Gib die Gesamtkraft in Newton an.

A3)     Eine Tasche wird mit einer Kraft von 80 Newton um 0,75 Meter nach oben gehoben. 
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Berechne die verrichtetet Arbeit.

A4)     Ein Schlitten wird mit einer Kraft von 150 Newton in einem Winkel von 40 Grad zur 

Waagerechten über eine Strecke von 700 Metern gezogen.

a)  Bestimme mit einer Zeichnung die Kraft in Wegrichtung.

b)  Berechne die verrichtete Arbeit.

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

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

Viele Grüße

Peter Höhn

NW 10ACD (Herr Höhn) / Aufgaben 30.3. – 3.4.2020

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
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Peter Höhn

NW-WP-I Kurs der Klassen 10-b, d, f  - Herr 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.bundjugend.de/oekologischer-fussabdruck/
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/extremwetter-und-klimawandel
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/extremwetter-und-klimawandel
https://www.youtube.com/watch?v=_RfjGDhgXR4
https://www.youtube.com/watch?v=i0uSfUFLf9A


  https://www.fussabdruck.de/

  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! 

Physik  10 G-Kurs Frau Gardyanczik
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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/
https://www.youtube.com/watch?v=FT-gdUhLdzg
mailto:lisa.gardyanczik@wbg-bottrop.de


Aufgaben für KW14 Physik G-Kurs

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

Liebe Grüße, Lisa

Liebe Grüße, Lisa

Biologie 10d / H. Delf

Liebe Schüler und Schülerinnen der 10d,

bitte bearbeitet in den nächsten drei Wochen (6 Stunden) folgende Themen in 

Biologie:

http://www.zum.de/dwu/depot/pem105f.gif
http://www.zum.de/dwu/depot/pem103f.gif
http://www.zum.de/dwu/depot/pem106f.gif


1. Erdzeitalter     

S.164 / 165

Bearbeitet den Arbeitsbogen mithilfe des Buches und des Infotextes (Mappe).

2. Wie Fossilien entstehen     

S.158 / 159, Bearbeitet die Aufgaben 1 – 5,schriftlich.

3. Leitfossilien     

S.160 / 161, Aufgaben 1 – 4, schriftlich.

4. Lebende Fossilien, S.175 (Quastenflosser).

Lest den Text und dann bearbeitet die Langzeitaufgabe zu Latimeria!!!

Abgabe – wie bereits besprochen – Montag, 18.Mai 2020!!!

5. Eine  gute Wiederholung  zum Evolutionarium sind die Seiten 166 – 174!

(... für interessierte Schüler und Schülerinnen!)

Von 6 Schülern / Schülerinnen wurde das Evolutionarium nicht

fristgerecht abgegeben. Letzte Chance: Am 1. Schultag nach 

den Osterferien abgeben!!!

Wenn wir uns nach den Osterferien wiedersehen, besprechen wir die 

Aufgaben im Unterricht bzw. werde ich die schriftlichen Aufgaben einsammeln 

und bewerten!

Bis dahin, passt auf euch auf.

 LG H. Delf

Liebe Schüler und Schülerinnen der 10d,  

die schriftliche Beantwortung der Fragen zu den Kapiteln Fossilien und Leitfossilien 

könnt ihr mir gerne an meine Dienstmail senden. Dann kann ich euch schon im Vorfeld 

eine 



Rückmeldung geben. 

heidemarie.delf@wbg-bottrop.de

Latein 10 - Herr Kruck

Hallo! 

Anbei die Aufgaben Latein für drei Wochen:

Vokabeln Begleitbuch Seiten 78 -100 sind  zu lernen

Religion 10  - Frau Niebisch

Wochenaufgaben 30.03.20 bis 03.04.20 Religion 10  Niebisch

Thema: Thema Bonhoeffer entdecken (Material: Lektüre und das Internet)

1.)  Entwerfe ein Deckblatt für dein Lesetagebuch zu Dietrich Bonhoeffer

2.)  Lese aus der Lektüre S.30-45 und erstelle für das Lesetagebuch ein Kapitel 

„Dietrichs Leben, seine Arbeit und sein Widerstand nach Hitlers Machtergreifung“. 

Fasse darin seine Leben zur Regierungszeit der Nazis auf 1-2 Seiten zusammen.

Ich stehe auch unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Nie

bisch

Anschließend wünsche ich euch eine schöne Osterzeit. Ich empfehle euch auch gerne 

auf Youtube „Jesus“-den ganzen Film (über 2 Std.) zu Ostern.

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. 

Gruß M. Niebisch

mailto:heidemarie.delf@wbg-bottrop.de
mailto:mopter@gmx.de
mailto:mopter@gmx.de


Praktische Philosophie 10  – HerrJeswein

                                                     

Vorbemerkung:

Ich hoffe, es geht euch allen weiterhin gut, ihr seid gesund und guter Dinge und freut 

euch auf die Osterferien. Ein paar - hoffentlich die letzten Aufgaben über die Homepage 

- Aufgaben, damit ihr auch die dritte Corona-Woche sinnvoll nutzen könnt. 

Wir haben uns bisher im Unterricht und in den Aufgaben der letzten Wochen mit dem 

finanziellen Wert und dem persönlichen Wert von Arbeit befasst. Den persönlichen 

Aspekt möchte ich jetzt mit euch weiter vertiefen, da er mindestens so wichtig ist wie 

der finanzielle. 



Aus den uns allen bekannten Gründen, können wir uns im Moment nicht gemeinsam mit 

den vielfältigen Facetten des Themas „Arbeit“ beschäftigen. Stattdessen müsst ihr euch 

einige Dinge allein überlegen bzw. erarbeiten. Wichtig ist mir, dass ihr eure Ergebnisse 

sorgfältig in eurer Mappe sammelt!

Wir werden versuchen, die Ergebnisse nach den Osterferien zu besprechen. Falls ihr 

Fragen habt oder mir eine Antwort zur Überprüfung vorlegen sollt bzw. wollt, verwendet 

die folgende Adresse:

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de

Ich werde mich bemühen, mich zeitnah bei euch zu melden.

Bleibt alle gesund und optimistisch!

Andreas Jeswein

Aufgaben:

1.  Betrachte auf S. 95unseres Buches das Photo. Es zeigt Karl Marx.

2.  Recherchiere im Netz oder in normalen Lexika den berühmten Philosophen 

Karl Marx.

3.  Notiere stichwortartig die Informationen, die dir wichtig erscheinen.

4.  Tipp: Fragt mal eure Eltern, was Ihnen zu Karl Marx einfällt!

Berufswahlvorbereitung -  Herr Schmitte

Berufswahlvorbereitung: Herr Schmitte

Was ich mir am Arbeitsplatz von meiner Teamkollegin / meinem 

Teamkollegen wünsche:

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Mein Teamkollege / meine Teamkollegin soll ...

  sich sachlich zur Arbeit äußern können,

  mir zuhören können, auch wenn ich anderer Meinung bin,

  ehrlich zur mir sein,

  ein schnelles Auto fahren,

  Verständnis haben, wenn mir ein Fehler unterläuft, 

  meine Fehler ausbügeln,

  Raucher sein,

  Nichtraucher sein,

  sich nicht über mich lustig machen,

  gut ausgebildet sein, 

  gut gelaunt zur Arbeit kommen,

  unseren Arbeitsplatz sauber hinterlassen,

  ein Deutscher / eine Deutsche sein,

  ein Türke / eine Türkin sein,



  ein Mann sein,

  eine Frau sein,

  Absprachen am Arbeitsplatz einhalten, 

  gute Ideen zur Arbeit haben, 

  pünktlich zur Arbeit kommen,

  gut aussehen,

  zuverlässig sein,   

  Betriebsfeste und Geburtstage mitfeiern,

  sich für unsere Arbeit und unseren Betrieb engagieren,

  mich ernst nehmen,

  seine Arbeit selbst erledigen und nicht mir überlassen,

  Mitarbeiter (auch Auszubildende) nicht beleidigen und verletzen,

  ehrlich zu mir sein,

  gekonnt geschminkt sein,

  groß und stark sein,

  zufrieden am Arbeitsplatz sein,

  hilfsbereit sein,

  sich an Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz halten,

  ein cooler Typ sein,

  Sachverstand am Arbeitsplatz besitzen,

  freundlich und höflich zu Mitarbeitern und Kunden sein,

  

  

1. Aufgabe: Schreibe die 8 wichtigsten Punkte in dein Heft.

2. Aufgabe: Begründe für einen Punkt, warum du ihn für besonders wichtig  hältst. 

3. Aufgabe: Begründe für einen Punkt, warum du ihn für besonders unwichtig  hältst. 



Weiterhin alles Gute für euch!                                                                       K. – H. Schmitte

Pädagogik 10  – Herr Herrmans

Alle 10er-Klassen – Pädagogik 30.03. – 05.01.20202Ihr Lieben, ich hoffe es geht euch 

in der dritten Woche genauso gut wie vor dem Zwangsaus. Bleibtgesund und munter 

und genießt das schöne Wetter.Leider kann ich euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

sagen, ob unser Projekt noch stattfinden wirdoder nicht.Ab heute gibt es in Pädagogik 

auf jeden Fall ein neues Thema, das ihr euch bitte selber erarbeitet.Wie in den anderen 

Fächern geben ich euch dafür Aufgaben, die mit Leseaufgaben kombiniertwerden.Bitte l

öst 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 erstengrün

en   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!

Kunst 10 – Frau Fritz

Kunst - DADA

Arp, Hans

1887-1966

Opus Null

1

Ich bin der große Derdiedas

das rigorose Regiment

der Ozonstengel prima Qua

der anonyme Einprozent.

Das P. P. Tit und auch die Po

Posaune ohne Mund und Loch

das große Herkulesgeschirr

der linke Fuß vom rechten Koch.

(die ist ein Textauszug. Hier geht es noch weiter: http://members.peak.org/~dadaist/Deutsch/Graphiken/

mailto:joerg.hermanns@wbg-bottrop.de
http://members.peak.org/~dadaist/Deutsch/Graphiken/opusnull.html


opusnull.html )

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

informiert euch im Netz. Was bedeutete DADA. 

Es gibt nicht nur Bilder und Skulpturen in der Kunst. Auch das Geschriebene fand zu manchen Zeit einen 

besonderen Platz in der Kunst. Diese Woche lege ich euch das „Kreative Schreiben“ nah. 

Aufgabe: Formuliert einen Dadaistischen Text. (max eine Seite)

WP/ALTC  Jg.10 a/b/c/d/f  - Frau Wildhagen      Version1-3

Thema: Planung eines Gegenstandes aus Metall

Arbeitsauftrag erledigt

http://members.peak.org/~dadaist/Deutsch/Graphiken/opusnull.html


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 zusätzliches Material

  (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 Fertigungsverfahren–z.B. 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.

Eure Klassenlehrer denken immer noch an euch! 


