
Aufgaben für die Klasse 10a  

13. KW 23.03.2020 - 27.03.2020 

 

Mathematik: 

Arbeitsplan 2. „Coronawoche“ – Mathematik Jg. 10 Grundkurs (Mohrholz) 

Hallo zusammen! 

Damit die Prüfungsvorbereitung nicht zu langweilig wird diese Woche einmal etwas anderes: 

Beim Aufgabenfuchs findet ihr etliche Aufgaben, die auch sehr gut für die Prüfungsvorbereitung 

genutzt werden können: 

 

https://mathe.aufgabenfuchs.de/grundkenntnisse/grundkenntnisse.shtml 

 

Zeitlicher Rahmen genau wie letzte Woche: 4 mal 45 Minuten plus 2 mal 30 Minuten Hausaufgaben = 

4 Zeitstunden) 

Lösungen sofort kontrollieren!  

Bei Schwierigkeiten oder Fragen eine e-mail an Uwe.Mohrholz@wbg-bottrop.de schreiben. Gerne 

kontrolliere ich auch Fotos von eigenen Lösungen / Lösungsversuchen. 

 

Bleibt drinnen! Bleibt Gesund! 

Viel Vergnügen! 

Uwe Mohrholz 

  

https://mathe.aufgabenfuchs.de/grundkenntnisse/grundkenntnisse.shtml
mailto:UweMohrholz@wbg-bottrop.de


 

Arbeitsplan Mathematik E-Kurs 10a/b (Frau Aretz) / 2. Woche (23.03-27.03.) 

 

Thema: Trigonometrie 

 

1. Wiederholungsaufgaben (S. 142 „Noch fit?“) 

 

2. Seitenverhältnisse im rechtwinkligen Dreieck: Lehrtexte, Beispiele und Aufgaben (S. 143-146) 

 

3. Streckenberechnung mit sin, cos, tan: Lehrtexte, Beispiele und Aufgaben (S. 147-150) 

 

4. Winkelberechnung mit sin, cos, tan: Lehrtexte, Beispiele und Aufgaben (S. 151-155) 

 

5. Vermischte Übungen, Überprüfung mit Selbstkontrolle und Zusammenfassung (S. 158-164) 

 

 

 

  



Englisch: 

Arbeitsplan E-Kurs Englisch (Wulf): 

Pro Woche (16.03.-20.03./23.03.-27.03./30.03-03.04.) eine (also insgesamt 3) „Originalprüfungen“ 

schriftlich bearbeiten.  

Bei den Texten (3. Aufgabe) Texte a+b schreiben  2015, 2014, 2013 

 

Arbeitsplan G-Kurs Englisch (Kippels) Zeitraum 13. KW 23.03. – 29.03.2020: 

1. Stark Buch 2020  p 101    Foto per mail an mich 

2. Stark Buch 2020  p 107    Text zur Korrektur an meine private Mailadresse 

3. Schreiben: 

Your class is doing an email project with a school in South Africa. 

Your email partner from this school is Nceba, a teenage girl, 16 years 

old.  

 

You have been emailing each other for some time. 

 

Nceba is in her last year at school. She is going to start a vocational 

training ( Berufsausbildung ) after that. 

 

You want to tell Nceba about your job plans and find out about hers. 

 

TASK: 

Write an email to Nceba about at least 120 words 

 

1. In the email write about: 

- your work experience 

- what you are good at 

- the job you are planning to do later 

- your hopes about your plans 

- your worries about your plans 

 

2. Ask questions about: 

- her job plans in South Africa 

- her future job / working hours / money … 

 

Als geschriebenen Text per mail an mich – nicht als Foto !  



Deutsch: 

 

Arbeitsplan 13. KW (23.03-27.03) Deutsch GK 10 a/b – Heete/Kühne: 

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!) 

 

 

Arbeitsplan 10a/b Deutsch E-Kurs (Bauer) 13. KW (23.03.-27.03): 

 

Übungsaufgaben im Stil der ZAP  

 

Wie bereits besprochen, wird die ZAP aus zwei Aufgabenteilen bestehen.  

1. Leseverstehen        2. Schreiben  

Im 2. Prüfungsteil kannst du dich zwischen zwei Aufgaben entscheiden.  

Bearbeite im Arbeitsheft die Seiten 133 bis 146.  

Lies dir dazu die Aufgaben gründlich durch und überlege dir, welche Wahlaufgabe du in der ZAP 

bearbeiten würdest. Bearbeite dann aber beide Aufgaben! Nutze auch Notizen oder lege einen 

Schreibplan an.  

Melde dich bei Fragen per E-Mail bei mir und schicke mir, wenn du möchtest, gerne deine Ergebnisse 

zu (corinna.bauer@wbg-bottrop.de).  

  

mailto:corinna.bauer@wbg-bottrop.de


Arbeitsplan  Deutsch E-Kurs (Jeswein)  13. KW 23.03. – 27.03. Vorbereitung auf die Zentrale Prüfung  

 

Ich hoffe, es geht euch allen gut! 

Mir sind in der vergangenen Woche keine Lösungsversuche zugegangen. Habt ihr keine 

Möglichkeit ein Word- oder Writer-Datei zu erstellen. ? 

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 

 

Wenden wir uns nunmehr den Gedichten zu: 

 

Aufgaben: 

1. Lies die Einleitungstexte S. 39, S. 42f). 
2. Bearbeite die Übungen 12 (S. 40) und 13 (S. 42) und 14 (S. 43) und 15 und 16 (S. 44f), sie 

könnten als Teil des ersten Prüfungsteils gestellt werden. 
3. Erarbeite dir die Seiten 67fund bearbeite die Übung 28 (S. 67). Falls euch ein PC oder 

Laptop zur Verfügung steht, solltet ihr mir eure Inhaltsangabe schicken! (Adresse oben) 

 

Anmerkung: Die jetzt von mir übersprungenen Seiten sind nicht unwichtig, die kommen auch noch 

dran. 

 

  

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Latein: 

Arbeitsplan Latein für drei Wochen: 

Vokabeln Begleitbuch Seiten 78 -100 sind zu lernen. 

MfG  T.Kruck 

  



WP: 

Arbeitsplan für alle 3 WochenWP/ALTC  Jg.10 a/b/c/d/f      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 zusätzlichesMaterial 
- (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. 

  



Arbeitsplan NW 10ACD (Herr Höhn) / Aufgaben 13. KW 23. - 27. März 2020: 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

In dieser Woche sollt ihr das Prinzip der Wärmeströmung und -strahlung wiederholen bzw. 

erarbeiten. 

 

A1) Schaut euch dazu die folgenden Videos an. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ryr9SeZB9c 

https://www.youtube.com/watch?v=Df_GjVL7ad0 

 

A2) Beschreibe dann zu jeder Art der Wärmeübertragung zwei Beispiele aus dem  

 Alltag. 

(Mögliche Beispiele: Golfstrom, Feuerschale, elektrischer Heizstrahler,  

 Warmwasserheizung in Gebäuden, Antrieb einer Weihnachts-Pyramide mit 

Kerzen, Sonnenbaden) 

 

 

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 

 

  



Arbeitsplan Französisch (Klotzek) für die 13. KW vom 23.03.20 bis zum 27.03.20: 

 

Nachdem du in der letzten Woche die Aufgabe hattest, diejenigen Verben durchzukonjugieren, die 

das Passé Composé mit être bilden, sollst du dich in dieser Woche - ebenfalls zur Vertiefung und 

Wiederholung - mit den Verben auseinandersetzen, die das Passé Composé mit avoir bilden. Lege 

deshalb bitte von allen Verben auf Seite 180 wieder komplette Konjunktionstabellen im Passé 

Composé an (außer vom Verb  aller  natürlich, denn dieses Verb bildet das Passé Composé ja mit 

être). Du findest die Vergangenheitsformen  auf Seite 180 in der rechten Spalte. Suche dir zusätzlich 

zu diesen unregelmäßigen Verben der Seite 180  drei regelmäßige Verben aus, die auf  'er'  enden, 

welches in der Vergangenheitsform zu 'é' wird und lege auch mit diesen drei Verben entsprechende 

Konjugationstabellen mit dem Hilfsverb  avoir  an. Das Ganze ist genau genommen sogar noch 

leichter als beim letzten Mal, da sich hierbei die Vergangenheitsform nie ändert. Vergiss nicht, beim 

Infinitiv jeweils die deutsche Bedeutung dazu zu schreiben. Hier ein Beispiel für eine 

Konjunktionstabelle: 

                                   

                                       voir   =   sehen 

       j'ai vu                                                    je n'ai pas vu 

       tu as vu                                                tu n'as pas vu 

       il/elle/on a vu                                       il/elle/on n'a pas vu 

       nous avons vu                                     nous n'avons pas vu 

       vous avez vu                                       vous n'avez pas vu 

       ils/ont vu                                              ils/elles n'ont pas vu 

 

 

 

 

  



WP Arbeitslehre / Hauswirtschaft ( Bäumer) Aufgaben für die Zeit vom  23.03.-27.03.20  

 

1. Beschreibe die Garverfahren Braten, Backen und Schmoren.  

Dieses muss in einem (ausführlichen) zusammenhängenden Text (Referat) erfolgen. Als Hilfe 

werden dir folgende Stichworte gegeben: Merkmale (Garmittel, Temperatur, 

Röststoffbildung); geeignete Lebensmittel und Gerichte; gesundheitliche Bewertung (Vitamin 

und Mineralstoffverluste, Verdaulichkeit).  

Materialien zur Bearbeitung sind die, die im Unterricht gegeben wurden und zusätzlich 

Informationen aus dem Internet. 

 

2. Bearbeite auf den Arbeitsblättern Bedürfnisse die Aufgaben 2 bis 6. 

(Diese Arbeitsblätter hast du während des Unterrichts schon erhalten und die erste Aufgabe 

haben wir gemeinsam erarbeitet.) 

 

Hier noch einmal die Aufgaben, für alle die, die sie in der Schule vergessen haben. 

 

Aufgabe 2:  

Überlege für welche der oben genannten Bedürfnisse du Wohnraum, also eine Wohnung 

oder ein Haus benötigst. 

 

Aufgabe 3: 

Versuche die in Aufgabe 2. genannten Bedürfnisse in drei Gruppen einzuteilen und gebe 

jeder Gruppe ein passende Überschrift. 

 

Aufgabe 4.  

Lese dir im Arbeitsbuch Hauswirtschaft Seite 170 durch. 

Der beigefügte Text ist der Test (siehe unten), auf den in Aufgabe 4 hingewiesen wird. 

 

Aufgabe 5.  

Erkläre in welche Bedürfnisse sich eine Wohnung/Haus aufteilt, welche Zimmer zu den 

Bereichen gehören und erläutere welche Bedürfnisse im jeweiligen Bereich erfüllt werden. 

 

Aufgabe 6:  

Überlege dir, was für dich in einer Wohnung wichtig wäre, wenn… 

a). .. du alleine einziehst, 

b) … du mit einem Freund/Freundin als WG einziehst, 

c) … du mit deinem Partner/in einziehst. 



Wohnbedürfnisse ermitteln                                                                                        Seite 170 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Kinder bauen sich eine Höhle unter dem Tisch oder 

wünschen sich ein Zelt im Freien. Jungen Menschen drängen aus der komfortablen Wohnung der 

Eltern in die meist einfachere eigene „Bude“. In Wohngemeinschaften ist es neben der 

Gemeinsamkeit wichtig, dass jeder einen Raum hat, in den er sich zurückziehen kann. 

Wohnen befriedigt zunächst das Grundbedürfnis des Menschen nach Schutz und Geborgenheit vor 

äußeren Gefahren, Störungen und Witterungseinflüssen. Darüber hinaus muss die Wohnung 

folgende Bedürfnisse befriedigen: 

 Gemeinschaftsaktionen, Einladungen, Geselligkeit, 

 sich erholen und sich zurückziehen können, 

 Selbstverwirklichung und individuelle Entfaltung, 

 Versorgung der Haushaltsangehörigen. 

Aus diesen Wohnbedürfnissen werden folgende Funktionsbereiche einer Wohnung abgeleitet: 

Kommunikationsbereich 

Hier werden Unterhaltungen miteinander geführt, z. B. Planung von gemeinsamen Unternehmungen, 

die gemeinsamen Mahlzeiten werden eingenommen, Gäste werden empfangen usw. Hierzu gehören 

unter anderem der Wohn- und Essbereich. 

Individualbereich 

Der Einzelne möchte sich zurückziehen, erholen und seinen eigenen Interessen nachgehen, z. B 

schlafen, Hobbys und ungestört Arbeiten ausführen. Hierzu gehören u. a. der Schlaf-, Spiel- und 

Arbeitsbereich. 

Haustechnischer Bereich 

Arbeiten für Versorgung der Haushaltsangehörigen wie Waschen, Nahrungszubereitung und 

Hauspflegearbeiten werden in diesen Bereichen ausgeführt. Hierzu gehören, Küche, Bad, WC, 

Abstellraum und Hausarbeitsbereich. 

 

 

 

 

  



Aufgaben für das Kernfach Hauswirtschaft (Bäumer) vom 23.03-27.03. 20 

1. Du hast im Unterricht die Unfallgefahren kennen gelernt. Zähle die fünf Unfallarten auf, 

nenne wenigstens eine Möglichkeit diese zu vermeiden. 

 

2. Die Hygienemaßnahmen in der Küche haben wir in drei Untergruppen unterteilt. Nenne 

diese und gebe fünf Hygienemaßnahmen zu jeder Untergruppe an. 

 

3. Zu Beginn des Unterrichts in der Küche müsst ihr die Ämter in eurer Gruppe verteilen. Nenne 

die vier Ämter und erkläre, was jeder Schüler in seinem Amt für Aufgaben hat. 

 

4. Erkläre das richtige Spülen und begründe deine Reihenfolge der zu spülenden Sachen. 

 

 

  



GL:  

Arbeitsplan (El Amriti) für die 13. KW 23.03.20-27.03.20: 

 

Kurze Info: 

Es hat sich leider ein Fehler in der Aufgabe aus der letzten Woche eingeschlichen. Ihr solltet natürlich 

Aufgabe 1 auf Seite 151 bearbeiten. Falls jemand nun die Aufgabe 1 auf Seite 153 gemacht hat, ist 

das nicht schlimm, weil das eine Aufgabe für die kommende Woche ist.  

 

Aufgaben: 

1. Lies den Text auf S.152. 

2. Bearbeite Aufgabe 1 auf S.153. 

3. Lies den Artikel, der auf Spiegel Online zum Thema Second Hand und Fast Fashion 

veröffentlicht wurde. Link: https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/altkleider-wie-fast-

fashion-den-secondhand-markt-zerstoert-a-720a7424-f3c6-409e-b099-f3cf9b640bdb bzw. 

QR Code:  

 

 

 

 

4. Fasse den Artikel kurz zusammen. Notiere dazu Stichpunkte. 

5. Schaue dir auf Instagram die Highlights von Felix Lobrecht mit der Bezeichnung „attention 

please“ an.  Beschreibe, wo man Kleidung sinnvoll spenden kann. Würdest du das auch 

machen? Begründe deine Meinung.  

 

Aufgaben für den 30.03.20-03.04.20 

1. Recherchiere im Internet, was Nestlé für ein Konzern ist. Nutze dazu verschiedene bzw. 

verlässliche Quellen! (Du kannst dir dazu das Video von MrWissen2go ansehen) 

2. Beschreibe, welche Marken und Produkte zu Nestlé gehören. 

3. Beschreibe, inwiefern es sich bei Nestlé um einen Global Player handelt. 

4. Schaue dir das Video zur Trinkwasserversorgung in Südafrika an. Link: 

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/suedafrika-

wem-gehoert-das-wasser-100.html bzw. QR Code:  

 

 

 

 

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/altkleider-wie-fast-fashion-den-secondhand-markt-zerstoert-a-720a7424-f3c6-409e-b099-f3cf9b640bdb
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/altkleider-wie-fast-fashion-den-secondhand-markt-zerstoert-a-720a7424-f3c6-409e-b099-f3cf9b640bdb
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/suedafrika-wem-gehoert-das-wasser-100.html
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/suedafrika-wem-gehoert-das-wasser-100.html


 

5. Notiere stichpunkartig, wie die Trinkwasserversorgung in Südafrika abläuft. 

6. Lies das Statement von Nestlé und vergleiche das Video damit. Link: 

https://www.nestle.de/frag-nestle/wasser/menschenrecht-fuer-nestle bzw. QR Code: 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nestle.de/frag-nestle/wasser/menschenrecht-fuer-nestle


Ergänzungsfach Berufswahlvorbereitung: 

Arbeitsplan für die 13. KW vom 23. - 27. März 2020 Lehrer: Hr. Dziurla 

 

Thema: Schulische und Berufliche Bildungswege 

 

Aufgabe: 

 

1. Beschreibe das Bild auf S.31 und erkläre die Wege, die zu einem Beruf führen können. 

 

2. Lies den Text und erkläre die Berufsfelder für das Berufsvorbereitungsjahr und 

Berufsgrundbildungsjahr. 

 

3. Erläutere schriftlich die Unterschiede zwischen Berufsschulen, Berufsvorbereitungsjahr und 

Berufsgrundbildungsjahr, Berufsaufbauschulen und Berufsfachschulen. 

 

  



 

  



Pädagogik:  

 

Arbeitsplan 1. und 2. Woche 17.03.-27.03. Lehrer: J. Hermanns 

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! 

 

 

Praktische Philosophie: 

 

Langzeitaufgabe (für 4 Unterrichtsstunden) 13. Und 14. KW 23.03. - 03.04. 

 

Thema: Was ist das Gute und das Böse? 

1. Lies dir die folgende Internetseite durch: 

https://www.philognosie.net/wissen-technik/philosophischer-ueberblick-was-ist-das-gute-und-das-

boese 

2. Auf der Seite werden verschiedene Theorien bzw. das Vorkommen des Guten/Bösen 

angerissen. Suche dir JEWEILS zwei Themen zum „Guten“ und zum „Bösen“ heraus und 

recherchiere dazu weitere Informationen. 

3. Schreibe zu jedem Thema jeweils einen Text, mit dem du die wichtigsten Aspekte des 

Themas darlegst. (Pro Thema solltest du mindestens 1 Seite schreiben. Insgesamt sollten es 

also mindestens 4 Seiten sein) 

 

(Tipp: Wenn du feststellst, dass du mit einem gewählten Thema sehr große Schwierigkeiten hast, 

dann wähle einfach ein anderes. Bei sonstigen Fragen kannst du mir gerne schreiben unter: 

Joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de ) 

 

 

  

mailto:Joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de


Religion Klasse 10A: Herr Schmitte  (13. KW) 

Übertrage die folgenden Erklärungen für wichtige Begriffe aus der Gentechnik in dein Heft und lerne 

die Bedeutung.  

 

 

  



Biologie: 

Arbeitsplan 13. KW vom 23.03.2020 bis zum 27.3.2020  

 

Thema: Vom Einzeller zum Vielzeller / Überblick über die Evolution des Lebens 

 

Achtung: Zu den wichtigsten Aufgaben gibt es im Buch ab S.374 Musterlösungen!  

 

Pflichtaufgaben: 

 Lies S.174 und notiere, seit wann es vermutlich einzellige Bakterien gibt.  

 Bearbeite S.174 Nr.1.! 

 Schau auf Seite 164-165 nach, in welchem Erdzeitalter (äußere Tabellenspalte) die ersten 
mehrzelligen Lebewesen auftraten bzw. wann sie nachweisbar sind.  

Zusatzaufgaben:  

S.174 Nr. 2 und 3 (Lies dazu auch S.44-45 und 46-47 „Zellatmung und Fotosynthese“) 

 

Internetquellen:  

https://www.youtube.com/watch?v=yhRa9VrfD6E 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q-UTjZeWws (Guter Film zum Evolutionszusammenhang – 

SWR: Was haben wir mit den Einzellern zu tun?!) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yhRa9VrfD6E
https://www.youtube.com/watch?v=7Q-UTjZeWws


Physik 

 
Arbeitsplan PH 10 ABC (Herr Höhn) / Aufgaben 13. KW  23. - 27. März 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zum Ende unserer Berechnungen (auch im Test) haben wir uns mit dem Begriff „Arbeit“ beschäftigt. 

 

A1) Diesen Begriff sollt ihr wiederholen, indem ihr das folgende Video nutzt: 

https://www.youtube.com/watch?v=4VSOdAJbd9U 

 

Jede Arbeit kann aber als „Energie“ gespeichert werden. Ihr sollt deshalb in dieser Woche die 
folgenden Begriffe unterscheiden lernen. 

 Höhenenergie (auch als Lageenergie oder potentielle bezeichnet) 

 Bewegungsenergie (auch als kinetische Energie bezeichnet) 

 Spannenergie 

 

A2) Lest dazu im Physikbuch auf S. 88 und 89. 

 

A3) Schaut euch das folgende Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=UN35ZA_FDRo 

 

A4) 

 

Ein Tennisball wird aus einer gewissen Höhe 
fallen gelassen, trifft auf den Boden, springt 
wieder nach oben und fällt erneut. 

Schreibe auf, welche Art von Energie in jeder 
Position des Balls vorliegt. 

   (1) 

 

                                    (5) 

 

       (2) 

 

                       (4)               (6) 

 

               (3)                            (7) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VSOdAJbd9U


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 

 

 

 

 

 

  



Arbeitsplan Physik, GK 10 A/B/C (Fachlehrer: Klinowski) Aufgaben für die Woche 23.03.2020-
27.03.2020 

 
Bearbeite bitte folgende Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge.  

 

 Sieh dir folgende Videos an: 
Wie entsteht das Erdmagnetfeld? 

https://www.youtube.com/watch?v=KghaqmrBO6g 

 

 

 

Das Magnetfeld der Erde verschiebt sich: Warum die Pole wandern 

https://www.youtube.com/watch?v=cx-7dk4coGc  

 

 

 

 Notiere in deiner Physikmappe die Überschrift Das Erdmagnetfeld. Schreibe dann folgende Fragen 
und deine Antworten in deine Physikmappe: 

 

1. Wie entsteht das Erdmagnetfeld? 
 

Drucke die Abbildung aus, schneide sie aus und ergänze die fehlenden Bezeichnungen. Zeichne 

in die Skizze ein, wo sich der Nordpol (rot) und der Südpol (blau oder grün) der kleinen 

Magnetnadeln befinden. Nutze als Hilfe die Seite  

http://www.zum.de/dwu/depot/pma101f.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KghaqmrBO6g
https://www.youtube.com/watch?v=cx-7dk4coGc%20
http://www.zum.de/dwu/depot/pma101f.gif


 

2. Welche Funktionen hat das Erdmagnetfeld? 

Benutze auch 

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/permanentmagnetismus/ausblick/orie

ntierung-der-tiere 

 

 

 

3. Wie oft kommt es zur Umpolung des Erdmagnetfeldes? Welche Folgen könnte so eine 

Umpolung haben? 

 
 

  

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/permanentmagnetismus/ausblick/orientierung-der-tiere
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/permanentmagnetismus/ausblick/orientierung-der-tiere


Heimliche Verbreiter der 

Coronavirus-Seuche?: Die 20- 

bis 29-Jährigen sind am 

häufigsten infiziert  
Sascha Karberg  

vor 2 Std.  
 

Corona in Deutschland: 

Gefährlicher Wohlstandstrotz 

 

Junge Leute erkranken seltener 

als ältere an Covid-19. Doch 

Daten aus Südkorea zeigen: Sie 

könnten die Treiber der 

Pandemie sein, die Super-

Spreader. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Abgabe: 

1. Woche nach den 

Osterferien 

 

Wahr oder nicht wahr? 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/corona-in-deutschland-gef%c3%a4hrlicher-wohlstandstrotz/ar-BB11jmeC?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/corona-in-deutschland-gef%c3%a4hrlicher-wohlstandstrotz/ar-BB11jmeC?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/corona-in-deutschland-gef%c3%a4hrlicher-wohlstandstrotz/ar-BB11jmeC?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/corona-in-deutschland-gef%c3%a4hrlicher-wohlstandstrotz/ar-BB11jmeC?ocid=spartandhp


Fakt oder Fake? 

 

 

 

Auch dazu könntet ihr ein Plakat gestalten (Hauptaspekt s. o.). 

 

 

 

 

 


