
Aufgaben für die Klasse 10E (Kuruderi/Schimanski) 14.Kalenderwoche 

Mathematik E-
Kurs 

Mathematik E- Kurs 10 E,F Kuruderi 
Aufgaben für den Zeitraum 17.3-3.4 

1) In den letzten beiden Stunden habt ihr  vier Arbeitsblätter bekommen (Sinus, 
Kosinus, Tangens, Berechnungen an rechtwinkligen Dreiecken plus Rückseite)                                                                     
bitte alle Seiten komplett mit Kastenaufgaben unten bearbeiten. 

2) Buch S. 148 Lesen und Verstehen! S. 149/ 1-3 bearbeiten 
Buch S.152 Lesen und Verstehen! S. 153/1-6 und 9 

3) Buch S. 198-207 Vorbereitung auf die Zentrale Prüfung 
4) Finale Prüfungstraining weiterarbeiten im Finale Heft und  S.88-111 Zentrale 

Prüfungsaufgaben 2018 bearbeiten 
 

 

Mathematik G-
Kurs 

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

- FINALE S. 98 – 103 (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 

Englisch E-Kurs 10 d/e Englisch 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. 
4. Gesund bleiben! Good luck! 



Englisch G-Kurs 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 derGrammatik 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         

 

Deutsch E-Kurs 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 G-Kurs 
Aufgaben für die Woche vom  30.3. bis zum 3.4.2020 

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 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. 

mailto:anja.schimanski@wbg-bottrop.de
mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


 

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! 

NW NW 10 Kilian  

(Stellt eure PP fertig bzw. erstellt ein ausführliches Thesenpapier und schickt mir 

dieses!!!!!!) 
 

NW 10 Kilian Woche 3 (30.3-03.04.2020) 
https://www.planet-schule.de/mm/kippelemente/#/?_k=bow5r1  
Recherchiere die Kippelemente und deren Auswirkungen.  
Erstelle eine Faustskizze der Erde und füge die Kippelemente ein.  
Erkläre sie kurz. 

https://www.planet-schule.de/mm/kippelemente/#/?_k=bow5r1


Praktische 
Philosophie 

Aufgaben vom 30.3 - 4.4.2020 

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: 

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

5. Recherchiere im Netz oder in normalen Lexika den berühmten Philosophen Karl Marx. 

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

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

 

Latein  

Latein für drei Wochen: 

Vokabeln Begleitbuch Seiten 78 -100 sind  zu lernen 
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GL GL-Aufgaben für den Zeitraum bis zu den Osterferien 

  

S.192/193 lesen und Aufgabe 4 bearbeiten 

  

S.194/195 lesen und die Aufgaben 1,2,3,4,6 bearbeiten 

  

S.207 lesen und Aufgabe 6 bearbeiten 

  

S.208/209 lesen und die Aufgaben 1,2,4 bearbeiten 

Pädagogik Alle 10er-Klassen – Pädagogik 30.03. – 05.01.20202 

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 geben 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! 

 



Berufswahlkurs Berufswahlvorbereitung: Herr Schmitte 

Was ich mir am Arbeitsplatz von meiner Teamkollegin 

/ meinem Teamkollegen wünsche: 
 

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 

 

Physik G-Kurs Physik Grundkurs 10ef Mohrholz 

 

1. Aufgabe: 

 

Schau den folgenden Film an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtrynAaLU1I  

 

Die ersten 2 Minuten und 50 Sekunden sind Wiederholung über das Magnetfeld 

eines stromdurchflossenen Leiters. 

 

Danach beginnt die Erklärung zur Spule. 

 

2. Aufgabe: 

 

Fasse die wesentlichen neuen informationen geeignet schriftlich zusammen! (In 

die Mappe/Datum/Überschrift „Die Spule“) 

 

3. Aufgabe: 

Gesund bleiben. Ferien genießen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtrynAaLU1I


Biologie Erstellt eine zweiseitige bis max. vierseitige Ausarbeitung getippt (bitte keine 
großen Bilder einfügen) zu einem der folgenden Themen und schickt sie mir bis zu 
den Osterferien, sodass ich eure Quartalsnoten machen kann an 
fatma.kuruderi@wbg-bottrop.de): 

1. Entstehung des Lebens auf der Erde 
2. Der Fisch Miss Latimer 
3. Saurier- Reptilien der Kreidezeit 
4. Der Urvogel Archäopteryx 
5. Evolution des Pferdes 
6. Stammesentwicklung des Menschen 
7. Homo Gattungen 
8. Fossilien 

Physik E-Kurs  

Buch S. 74-81 durcharbeiten (inkl. Aufgaben, Versuche nur soweit sie zu 
Hause möglich sind!) 

 
Physik E-Kurs 
(Höhn) 

PH 10 DEF (Herr Höhn) / Aufgaben 30. März bis 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. 
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 

mailto:peter.hoehn@wbg-bottrop.de


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. 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 

Religion  
 
> 3. Woche: Ostern. Was bedeuten die einzelnen Tage in der Kirche und für deine 
Familie: 1.Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag. 

Kunst 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgabetermin: 

1. Woche nach den 

Ferien 



Französisch 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) 

 

  

 

 

 

 

 


