
Willy-Brandt-Gesamtschule                                                             17.3.2020

Brömerstr.12

46240 Bottrop

www.wbg-bottrop.de

Klasse 10d – Herr Domin/Herr Jeswein

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10d!

Wir hoffen euch mit den Aufgaben durch diese ungewöhnlichen Tage und Wochen zu 

helfen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben gerne ihre Emailadresse angegeben. 

Nutzt die Zeit und Hilfestellungen! Wir wünschen euch viel Ausdauer bei euren 

Schulaufgaben. 

Denkt an uns. Wir vermissen euch auch.

Wolfgang Domin und Andreas Jeswein

Aufgaben zum Wochenplan vom 16. - 20. März 2020

Inhaltsverzeichnis

Deutsch G-Kurs          Herr Jeswein

Deutsch E-Kurs          Frau Pieronczyk

Deutsch E-Kurs          Frau Fischer

Mathematik G-Kurs          Frau  Gaczensky

Mathematik E-Kurs          Frau Niebisch

Englisch G-Kurs          Herr Feller

Englisch G-Kurs          Frau Schimanski

Englisch E-Kurs          Frau Lehmkühler



Englisch E-Kurs          Herr Hromek

Französich               Herr Klotzek

NW                  Herr Höhn

NW               Herr Weissinger

Physik G-Kurs          Frau Gardyanczik

Biologie                  Frau Delf

Latein                 Herr Kruck

Religion               Frau Niebisch

Praktische Philosophie          Herr Jeswein

Berufswahlvorbereitung      Herr Schmitte

Pädagokik               Herr Hermanns

Kunst               Frau Fritz

Deutsch 10 G-Kurs  - Herr Jeswein

Vorbemerkung:

mailto:lisa.gardyanczik@wbg-bottrop.de


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

 die Zentrale Prüfung vorbereiten. Ihr werdet in den nächsten drei Wochen jeweils ein 

paar Aufgaben aus unserem Trainingsheft bekommen, die ihr bitte sorgfältig erledigt. Wi

r 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. Lest den Einführungstext auf S. 39.

2. Bearbeite die Übung 13  (S. 40f), sie könnte als Teil des ersten Prüfungsteils gestellt 

werden.

3. Bearbeite die Übung 14  

(S. 42 - 46), sie könnte den gesamten ersten Prüfungsteil ausmachen. Erzählungen 

könnten aber auch die Grundlage des zweiten Prüfungsteils bilden.

4. Erarbeite dir die Seiten 66- 67 und bearbeite die Übung 28 (S. 68, beide Teile). Falls 

euch ein PC oder Laptop zur Verfügung steht, solltet ihr mir eure Inhaltsangabe schicke

n!   (Adresse oben)

Deutsch 10D/E   E-Kurs - Frau Fischer  

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


  

Vorbereitung:  Zentrale Abschlussprüfung (Stark Verlag)

Übungen:  Wahlthema 2 – Sachtexte - Künstliche Intelligenz S. 142 ff.  

Materialien M1 bis M_ auswerten und gemäß der Aufgabenstellung 

erarbeiten

außerdem Originalprüfung 2019      

-  Wahlthema 2 -  Sachtexte     -  Erklärvideos letzte  Aufgabenstellung am Schluss des 

Übungsheftes erarbeiten (keine Seitenangabe).

Eine Überprüfung der bearbeiteten Aufgaben ist sinnvoll.

Hierzu empfehle ich das Heft Lösungen (ISBN 978- 3 -8490 - 4179 -3) Preis 3,50 Euro

Deutsch 10D/F   E-Kurs - Frau Pieronczyk  

Vorbereitung:  Zentrale Abschlussprüfung (Stark Verlag)

Übungen Wahlthema 2 -  Sachtexte  - Künstliche Intelligenz

S. 142 ff.  Materialien M1 bis M_ auswerten und gemäß der Aufgabenstellung erarbeiten

.

außerdem

Originalprüfung 2019 - Wahlthema 2 – Sachtexte – Erklärvideos,

letzte Aufgabenstellung am Schluss des Übungsheftes erarbeiten.



(keine Seitenangabe)



Eine Überprüfung der bearbeiteten Aufgaben ist sinnvoll.

Hierzu empfehle ich das Heft Lösungen (ISBN 978-3-8490-4179-3) Preis 3,50 Euro.

     

Mathematik G-Kurs 10D/E  - Frau Gaczensky 

Am 13.03. gegebene Aufgaben FINALE – Heft beenden: 

 S. 47 Nr. 20

 S. 59 Nr. 1

 S. 60 Nr. 2

 S. 93 Nr. 5 / 6

 + Arbeitsblatt „Körper berechnen“

- FINALE Zentrale Prüfung 2018 (S. 86 – 91) bearbeiten und Selbstkontrolle mit 

Lösungsheft

- Bei Fragen: Mail an 

dana.gaczensky@wbg-bottrop.de

Mathematik   E-Kurs 10d/f - Frau Niebisch

Arbeitet im Finale Heft bis S.35 und testet euch anschließend mit dem Abschlusstest S.

36-41 zu den Basisaufgaben in max. 120 Minuten.

Ich stehe auch unter der E-Mail 

     

mopter@gmx.de     

mailto:dana.gaczensky@wbg-bottrop.de
mailto:mopter@gmx.de


für Fragen zur Verfügung. 

Gruß M. Niebisch

Englisch G-Kurs – Mr. Feller

Good morning students,

 

hiermit sende ich euch die Aufgaben, für die erste Woche, die ihr bis Freitag erledigt 

haben solltet.

 

Bitte startet damit, die Originalprüfung, die ich euch in der letzten Stunde gegeben habe 

zu Ende zu bearbeiten (heißt Leseverstehen und Wortschatzaufgaben).

 

Anschließend solltet ihr im Trainingsbuch die ersten beiden Hörverstehenstests (Seite 6-

10) mit Hilfe der MP3 Dateien, die ihr herunterladen müsst (Anleitung m Buch) erledigen.

 

Wenn diese Aufgaben erledigt wurden konzentriert euch bitte auf den Leseverstehenste

st Nr4 (S.30 folgende)

 

If you have any questions feel free to contact me.

 

Yours faithfully,

 

Mr. Feller



 

PS: Da Lara sich nicht in die Liste eingetragen hat und ich somit ihre E-Mail nicht habe, 

bitte ich Mikail mir ihre E-Mail Adresse zukommen zu lassen.

Englisch 10 E-Kurs – Frau Schimanski

Liebe Schülerinnen und Schüler meines Grundkurses 10d/e,

irgendwie sind mir die Kursbezeichnungen durcheinandergeraten, daher nun noch 

einmal eure Aufgaben. Bitte teilt sie euch selbstständig über die nächsten Wochen ein. 

Diese Vorbereitung auf eure ZAP solltet ihr unbedingt ernst nehmen und das Beste aus 

der Situation machen, in die wir alle unerwartet hineingeraten sind. Zeit und Ruhe zum 

Arbeiten habt ihr ja…

1.) Bearbeitet die ZAP 2019 

 (Hörverstehen, Wortschatz, Leseverstehen und Schreibaufgabe, 

Zugangscode für das Hörverstehen auf der Innenseite des Buchdeckels) S. 111 f

2.) Beschäftigt euch mit den     Leseverstehenstexten 6, 7 und 8.

3.) Wählt mindestens 3 Themen der Grammatik     

 aus und vertieft die Regeln hierzu.

4.) Erweitert und vertieft euren Wortschatz     

 (STARK Heft ab Seite 45, einiges davon haben wir 

bereits gemacht). Auch mit dem Lehrbuch English G 21 könnt ihr Vokabeln wiederholen.

Testet euch unbedingt selbst und schlagt nicht zu früh die Lösungsseiten auf. Versucht 

bei jeder 

Aufgabe zu verstehen, warum diese Lösung richtig ist.

Liebe Grüße und bleibt (wie auch eure Familien) gesund und munter!!   

A. Schimanski   



Fragen??? 

anja.schimanski@wbg-bottrop.de

Englisch 10 E-Kurs  - Frau Lehmkühler 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

bitte bearbeitet die Prüfungsaufgaben von 2019      

2016 mit  den Schreibaufgaben komplett und überprüft sie anhand der Lösungsbeispiele

.     

Bei Wahlmöglichkeiten a) oder b) verfasst beide 

Schreibteile!

Wer mehr schafft, darf natürlich gerne weiter arbeiten ;-)

Ich wünsche euch eine gute und gesunde Zeit!

Viele Grüße

C. Lehmkühler

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:

Auf Seite 167 im Buch findest du die Verben, die das Passé Composé mit être bilden.  

Zur Vertiefung und Wiederholung konjugiere bitte all diese Verben im Passé Composé n

ach folgendem Muster:

 

                                         aller   =   gehen

je suis allé(e)                                                  je ne suis pas allé(e)

tu es allé(e)                                                    tu n'es pas allé(e)

il est allé                                                         il n'est pas allé

elle est allée                                                   elle n'est pas allée

on est allé(e)s                                                on n'est pas allé(e)s

nous sommes  allé(e)s                                  nous ne sommes pas allé(e)s

vous êtes allé(e)(s)                                        vous n'êtes pas allé(e)(s)

ils sont allés                                                   ils ne sont pas allés

elles sont allées                                             elles ne sont pas allées

Vergiss nicht, beim Infinitiv auch jedes Mal die deutsche Bedeutung dazu zu schreiben.

NW 10 ACD (Herr Höhn) 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

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.

In dieser Woche sollt ihr das Prinzip der Wärmeleitung vertiefen. Wie im Experiment 

der letzten Stunde bestätigt, gibt es gute und schlechte Wärmeleiter. Beide Gruppen 

haben im Alltag ihre Bedeutung. Diese könnt ihr euch in einem Kurzvideo erklären 

lassen 

https://www.youtube.com/watch?v=tMTJ2aftQs4

     

oder ihr gebt bei Google einfach „Wärmeleitung“ ein und wählt das erste Video aus –

Dauer 3 Minuten 27).

Mit den Erkenntnissen aus dem Unterricht und dem Video sollt ihr die folgenden 

Aufgaben schriftlich beantworten.

A1) Beschreibe ein Beispiel, bei dem ein guter Wärmeleiter zum Einsatz kommen sollte.

A2) Warum kann ein verbeulter Kochtopf auf einem Gasherd unbedenklich genutzt

werden. Warum sollte er aber bei einem E-Herd nicht eingesetzte werden?

A3) Warum plustern sich Vögel bei niedrigen Temperaturen auf?

(Hinweis: Aufplustern heißt, dass sie ihre Federn so sortieren, dass sie dicker aussehen.

)

A4) In Badezimmern gibt es Duschvorlegen aus Stoff. Wenn man auf den blanken 

Fliesen steht, wirken diese kalt. Auf dem Duschvorleger fühlt es sich wärmer 

an. Tatsächlich haben die Fliesen und der Duschvorleger aber dieselbe 

https://www.youtube.com/watch?v=tMTJ2aftQs4


Temperatur (Das ist auch logisch, denn sie sind im selben Raum unmittelbar 

nebeneinander.

Erkläre, warum die beiden Materialien sich unterschiedlich warm anfühlen.

A5) Für Isolierkannen wird ein Vakuum genutzt. Ein Vakuum ist ein Raum, aus 

dem fast alle Luft-Teilchen abgesaugt wurden.

Erkläre, warum ein Vakuum für die Isolation bei solchen Kannen besonders 

geeignet ist.

Wenn ihr Rückmeldungen zu euren Lösungen von mir haben möchtet, dann könnt ihr

sie jederzeit an mich per E-Mail schicken (Schuladresse siehe Homepage der WBG).

Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und freue mich auf den Unterricht mit euch,

wenn die WBG wieder geöffnet ist.

Viele Grüße

Peter Höhn

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

Aufgaben für die zwei Wochen vom 16.3. - 27.3.2020

Erstellt ein Präsentationsmedium (DIN-A4-Blatt/Blätter als Kopiervorlage für 1-2 OHP-

Folien oder Power-Point-Präsentation für alle, die zuhause das Programm haben)

Wähle für deine Präsentation eines der folgenden Themen (1-6) aus. Du kannst dir 

online einen Partner suchen, aber arbeitet maximal zu zweit. Ihr solltet euch dazu nicht 

treffen, sondern könnt euch online / per Handy austauschen und die Arbeit verteilen. 



Alleine arbeiten ist auch in Ordnung.In dem pdf findet ihr zu fast jedem Thema ein 

Arbeitsblatt.

1.  Schmelzen der Gletscher und der Polkappen und Meeresspiegelanstieg

2.  Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen

3.  Dürren und Trockenheit

4.  Stürme (Wirbelstürme in verschiedenen Gegenden der Welt)

5.  Schwer: Soziale und ökonomische Folgen: Klimafüchtlinge, Ausbreitung von 

Krankheiten, Knappheit von Wasser /Lebensmitteln, Konflikte (Aus allen ABs 

zusammentragen, eigene Recherche erforderlich)

6.  Schwer: Was können wir gegen den Klimawandel tun? – Reduzierung des 

ökologischen Fußabdrucks (AB1+7 im Greenpeace-Material)

Obligatorische Seiten:

  https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/

Die_Folgen_des_Klimawandels.html

  https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/extremwetter-und-klimawandel (

pdf zum Donwload)

Zur eigenen Recherche:

  https://www.bildungsserver.de/Unterrichtsmaterial-zum-Klimawandel-716-de.

html

https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Die_Folgen_des_Klimawandels.html
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Die_Folgen_des_Klimawandels.html
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/extremwetter-und-klimawandel
https://www.bildungsserver.de/Unterrichtsmaterial-zum-Klimawandel-716-de.html
https://www.bildungsserver.de/Unterrichtsmaterial-zum-Klimawandel-716-de.html


Physik  10 G-Kurs Frau Gardyanczik

Hallo zusammen,

hier die Aufgaben.

Liebe Grüße

Lisa

Schaue beide Videos und notiere Gemeinsamkeiten und Unterschiede:

https://www.youtube.com/watch?v=MB8KYoCm3GE

https://www.youtube.com/watch?v=J1gctVPbrng

Wiederhole "Induktion", "Lorentzkraft" und die "drei Finger-Regel der linken Hand".

Nutze die Informationen, um die Beobachtungen aus den beiden Videos zu erklären.

- Welche Kraft wirkt hier auf welche Teilchen? Was passiert dadurch mit der 

Leiterschaukel?

- Was ist die Ursache für den Zeigerausschlag und damit die induzierte Spannung bzw. 

Stromstärke?

Schau dir ruhig Erklärvideos zu den beiden Experimenten an, wenn du nicht weiter 

kommst.

Biologie 10d / H. Delf

Liebe Schüler und Schülerinnen der 10d,

mailto:lisa.gardyanczik@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=MB8KYoCm3GE
https://www.youtube.com/watch?v=J1gctVPbrng


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

Biologie:

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

Latein 10 - Herr Kruck

Hallo! 



Anbei die Aufgaben Latein für drei Wochen:

Vokabeln Begleitbuch Seiten 78 -100 sind  zu lernen

Religion 10  - Frau Niebisch

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

1.)  Erstelle einen Stammbaum zu Dietrich Bonhoeffer, der mit seiner Oma Juli 

beginnt und auch alle Geschwister und deren Lebenspartner mit Geburts- und 

Todesjahr enthält.

2.)  Lese aus der Lektüre S.1-15 und erstelle für das Lesetagebuch ein Kapitel 

„Dietrichs Kindheit“.

Fasse darin seine Kindheit auf 1-2 Seiten zusammen.

Ich stehe auch unter der E-Mail      

mopter@gmx.de     

für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch

Praktische Philosophie 10  – HerrJeswein

                                                

Arbeit

Text - und Arbeitsblatt Nr. 1     

Vorbemerkung:

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 Ergebn



isse!

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. 96 unseres Buches das Material 1!

2. Bearbeite dazu die Aufgaben 1 - 3, die du auf S. 97 findest.

Berufswahlvorbereitung -  Herr Schmitte

Alter Nationalität
Arbeitszeit Qualität der Arbeit
Auffassungsgabe Rasse
Ausbildung Religion
Aussehen Selbständigkeit
Familienstand (Kinder) Sorgfalt
Freundlichkeit Sympathie
Geschlecht Teamgeist
Gesundheitszustand Verantwortungsgefühl
Herkunft Zuverlässigkeit
Humor …….eigene Ideen?
Ideen am Arbeitsplatz …………….
Leistung  

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Aufgaben (ins Heft schreiben):

1) Schreibe die 10 wichtigsten Kriterien für eine gerechte Bezahlung in dein Hef.

2) Welche Kriterien dürfen bei der Bezahlung von Arbeit keine Rolle spielen?                   

     

(Nenne 2 Beispiele mit Begründung)

3) Wähle die 3 wichtigsten Kriterien aus, die bei der Bezahlung eine Rolle spielen 

sollten 

und erkläre ihre Bedeutung.

Pädagogik 10  – Herr Herrmans

Liebe Pädakurs-Schülerinnen und -schüler.

Da  ich euch leider noch nicht sagen kann, ob unser laufendes Projekt noch

stattfinden wird, versuchen wir es zunächst zu retten.

a) 

Bitte bereitet eure Präsentationstexte bis zur Möglichkeit, diese vorzustellen vor und übt,

 sie

frei und im richtigen Tempo vorzutragen.

Behaltet eure Energie und eure Gesundheit!

Kunst 10 – Frau Fritz

Hier die Aufgabe:

Kunst – Kreativaufgabe



Finden und Erfinden

Als Zeichner kannst du mit wenigen Strichen aus Fundstücken – seien es Fotos, bei 

einem Spaziergang gesammelte Blätter oder Bonbonpapier von der Straße – etwas 

völlig Neues entstehen lassen. So hat der Zeichner Tomi Ungerer aus ein paar 

Laubblättern und mit wenigen Bleistiftstrichen einen Dinosaurier erschaffen. 

Benötigtes Material: Kleber, Bleistift, A4 Papier und Fundstücke

Aufgaben:

1.  Lass aus getrockneten Blättern und wenigen Bleistiftstrichen eigene Wesen 

entstehen. (Monster, Dinos, Tiere etc.)

1.  Schneide eine kleine Abbildung aus einem Fotos oder einer Zeitschrift aus. 

Klebe es ordentlich auf ein Blatt und ergänze das Bild mit wenigen Bleistiftstrichen. 

Lasse ein neues Bild daraus entstehen.

1.  Sammle vor deiner Haustür ein kleines Fundstück. Z.b. Bonbonpapier oder 

ähnliches. Klebe es wieder auf ein Blatt auf und ergänze auch dieses Fundstück. Lasse 

etwas neues daraus entstehen.

Schreibe unten rechts in kleinen Buchstaben das Datum und deinen Namen. 

Bringe alle drei Arbeiten nach den Ferien mit zur Schule. 



Viel Spaß! 

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

Thema: Planung eines Gegenstandes aus Metall

Arbeitsauftrag erledigt
Ideen sammeln Überlege, was du herstellen möchtest.

  Wozu soll das Produkt verwendet werden?

  Wie soll es aussehen?

  Aus welchen Einzelteilen besteht das Produkt?



Notiere alle Überlegungen in deiner Mappe.

  Entscheide dich für ein Produkt und  fertige Skizzen 

an, um es deinen Mitschülern später zu präsentieren



Gegenstand 

entwickeln

Erstelle eine Anforderungsliste, die das Produkt erfüllen 

muss, z.B.:

  Wofür soll das Produkt verwendet werden?

  Welche besonderen Eigenschaften muss es daher 

haben?

  Wie soll es funktionieren?

  Gibt es Bauteile, die sehr genaue Maße haben 

müssen?
Entwerfe deinen Gegenstand:

  Wie soll der Gegenstand aussehen (Größe, Form, 

Material)?



  Wie können die Einzelteile zusammengefügt werden?

  Ist 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, Lö

ten, 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 an euch! 


