
Klasse 10F   KW 14  (ver 1) 
 

Aufgaben für die 3. Woche vom 30. März  -   3. April 2020 

 
 

Deutsch E-Kurs  10d/f:   Frau Pieronczyk 
 
Vorbereitung:  Zentrale Abschlussprüfung (Stark Verlag) 
 
Thema: Schreibkompetenz: Einen literarischen Text 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 als 
Wiederholung zu den Themen Wortarten sowie Satzgliedern und Satzbau bearbeitet werden.  
 
 

Deutsch G-Kurs  10d/e/f:   Herr Jeswein 

 
 
 
 



Englisch E-Kurs 10D/F:   Frau Lehmkühler 
 

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 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! 

 

Viele Grüße         C. Lehmkühler 

 
Englisch G-Kurs:   Herr 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 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. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Schreiben       Dress codes in school 

You are an exchange student at an Irish scholl. The students there don’t want to wear school uniforms 

any longer. A teacher asks you to write about your opinion. 

 
 

Stay safe and healthy!                                           Regards,                                    F. Feller 



Mathematik E-Kurs 10d/f:   Frau 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 

 

 

 

Mathematik E-Kurs 10 E/F:   Frau Kuruderi 
Aufgaben für den Zeitraum 17. März – 3. April 

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  10F:   Herr Schmitte 
 

a) Mathematikbuch „Zahlen und Größen 10 Grundkurs“                                            

Seite 101:               „Alles klar“ vollständig; Aufgaben 1) – 3)    

b) Finale Prüfungstraining Seite 62 Nr. 1)  + 2) 

 

Wer kann sollte handgeschriebene Einzelaufgaben scannen oder fotografieren und per 

Email bzw. per Whatsapp an mich schicken! 

 

Sollten Fragen auftauchen: 

karl-heinz.schmitte@wbg-bottrop.de   oder        khschmitte@t-online.de 

 

Euch und euren Familie weiterhin alles Gute für die nächsten Wochen! 

 

 

 
 

mailto:mopter@gmx.de
mailto:karl-heinz.schmitte@wbg-bottrop.de
mailto:khschmitte@t-online.de


Physik 10 G-Kurs:    Frau Gardyanczik 
 

Hallo zusammen, 

 
 
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 10 G-Kurs E/F:    Herr 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zum.de/dwu/depot/pem105f.gif
http://www.zum.de/dwu/depot/pem103f.gif
http://www.zum.de/dwu/depot/pem106f.gif
https://www.youtube.com/watch?v=TtrynAaLU1I


Physik 10. Jahrgang:    Herr Höhn 
 

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 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 

 

Physik 10. Jahrgang:    Herr Berends 
 

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

 

Liebe Grüße                  Thorsten Berends 

mailto:peter.hoehn@wbg-bottrop.de
mailto:peter.hoehn@wbg-bottrop.de


Biologie 10f: Frau Delf 
 

Liebe Schüler und Schülerinnen der 10f, 

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

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

 

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

 

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

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

Abgabe – wie bereits besprochen – Dienstag, 19.Mai 2020!!! 

 

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

(… für interessierte Schüler und Schülerinnen!) 

 

 

Biologie 10f / KW 14 Zusatzinformationen 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10f,  

ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut und ihr könnt das Beste aus dieser doch so 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) 

- Die ‚Ursuppe‘ und Black Smokers 

- Die Erdzeitalter 

- Aus dem Geschichtsbuch der Erde (Info) 

- Infoblatt Fossilien 

- Leitfossilien (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. 

            

Bis dahin, passt auf euch auf. 

           LG      H. Delf 

 

GL:    Frau Wozniak 
 

1. Unsere Konsumgewohnheiten auf dem Prüfstand  Buch S. 193, Nr. 4  

2. Unser Klima im Wandel      Buch  S.195, Nr. 1 -  4  

           LG      I. Wozniak 



Technik Jahrgang 10:   Herr Grote 
Langzeitaufgabe bis zu den Osterferien 
1) Die Schaltung deines Schubladenwächters (Größe der Holzplatte 10 cm x 10 cm) soll durch einen 
Kasten eingerahmt werden.  
    Konstruiere zeichnerisch einen Rahmen, der genau um die Holzplatte passt. 
  
Nun sollst du dir überlegen, wie der Deckel der Box aussehen soll. Beantworte dazu schriftlich oder 
zeichnerisch folgende Fragen: 
2) Wie groß muss der Deckel sein (Länge x Breite)? 
3) Wie kann man ihn befestigen, so dass er nicht einfach auf der Schaltung oder den Bauteilen aufliegt? 
Beachte: Er darf nicht einfach aufgeleimt oder aufgeschraubt werden, sonst kann man die Batterie 
nicht mehr wechseln! 
4) Wie viele Löcher müssen gebohrt werden, wie groß müssen die Löcher deiner Meinung nach sein 
und wo müssen sich die Löcher befinden? 
  

 
Praktische Philosophie:   Herr Jeswein 

 
 

 
 
 
 
 



Religion Klasse  10F:   Herr Schmitte 
 
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 



Kunst: Frau Fischer 
 

Kunst: Folgende Aufgabe soll bis zu den Osterferien ausgeführt werden: 

  

Entwurf und farbige Ausführung eines CD-Covers in Originalgröße 
  

1. Entwurf zu einem Musiktitel persönlicher Vorliebe 

  

   - Gestaltung der Schrift  - Vorder- und Rückseite 

  

   - Gestaltung passender Bildmotive (z.B. passend zum Titelsong) - Vorder- und Rückseite 

  

2. Farbige Ausgestaltung in einer ausgewogenen Komposition - Vorder- und Rückseite 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel   

   

 



Französisch:    Herr 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NW-WP-I  Klassen 10b, d, f:    Herr Weissinger 
 

 

 

Thema: Wie können wir den Klimawandel 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://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!   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.fussabdruck.de/
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


WPI  AL  Technik:   Frau Wildhagen 
Aufgaben bis zu den Osterferien 
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 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 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. 

 
 

Hauswirtschaft  10F:   Herr Stuchlik 
 
 

Thema: Lebensmittelkonservierung – Industrielle Verarbeitung 
 

 

Siehe dir die folgende Dokumentation an: 
https://www.youtube.com/watch?v=tkgYORcDu9o 
 
Welche industriellen Konservierungsmethoden bzw. Konservierungsstoffe hast du 
kennengelernt (benenne mindestens 2 verschiedene)? 
Was sind die Ziele der Hersteller bei der Verwendung solcher Maßnahmen? 
Benenne positive und negative Aspekte industrieller Konservierungsstoffe und 
Konservierungsmethoden. 
 
Was bedeutet das aus deiner Perspektive für den Endverbraucher?  
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse gerne zur Verfügung:  

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkgYORcDu9o


Pädagogik:    Herr Jörg 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 schriftlich. 

 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! 

 

 

 

 

Latein:    Herr Kruck 

Aufgaben Latein für drei Wochen:          Vokabeln Begleitbuch Seiten 78 -100 sind  zu lernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


