
Aufgaben 10B – Homeschooling 2                                                                                                                               23.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe euch und euren Familien geht es gut! 

Die Unterrichtsmaterialien von Frau Niebisch, Frau Wildhagen und Herrn Herrmanns (Pädagogik) für die letzte Woche 

waren leider in meinen Spam gelandet, weshalb ich sie euch heute mitschicke. 

Einige Aufgaben waren für 3 Wochen, ich habe die meisten aber zur Erinnerung noch einmal mit eingefügt! 

Passt auf euch auf, bleibt Zuhause und gesund! 

Viele Grüße 

C. Lehmkühler 

Pädago
gik 
Herrma
nns 

Pädagogik, 1. Woche 17.03.-20.03. 

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! 

 

WP/ALT
C 
Wildhag
en 

WP/ALTC  Jg.10 a/b/c/d/f      Wildhagen      Version1-3 
Thema: Planung eines Gegenstandes aus Metall 

Arbeitsauftrag  erledi
gt 

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. 
 

Mathe 
GK 
Niebisc
h 

Wochenaufgaben 16.03.20 bis 20.03.20 Mathematik 10er  G-Kurs 10b/c  Niebisch 
Arbeitet im Finale Heft bis S.33 und testet euch anschließend mit dem Abschlusstest S.34-39 zu den 
Basisaufgaben in max. 100 Minuten. 
Ich stehe auch unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 

 

Deutsch 
GK 
Gaczens
ky 

Deutsch G-Kurs 10B/10C  Gaczensky Aufgaben 23.03.20 – 29.03.20 
STARK ZP-Heft S. 145 – 157 („1. Übungsaufgabe im Stil der zentralen Prüfung“) komplett bearbeiten, im 
zweiten Prüfungsteil dabei bitte beide Wahlthemen bearbeiten, fertige Texte können mir gerne per Mail 
geschickt werden (dana.gaczensky@wbg-bottrop.de), ich gebe gerne Rückmeldungen! 
 

Mathe 
EK 
Gaczens
ky 

Mathematik E-Kurs 10B/10C  Gaczensky Aufgaben 23.03.20 – 29.03.20 
- FINALE S. 96 – 101 (Originalprüfung von 2017) 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 

mailto:mopter@gmx.de


im Lösungsheft) 

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

- Liebe Schüler und Schülerinnen aus der 10B (!):  

Leider tauchten meine Mathe-Aufgaben in eurem letzten Klassenplan für die Woche 16.3. – 22.3.  nur 

in dem Feld meines Deutschkurses auf, ich hoffe, ihr habt sie dennoch gefunden, ansonsten hier 

nochmal eine Kopie der letzten Wochenaufgaben: 

Mathe E-Kurs 10B/C Gaczensky Aufgaben 17.03.20 – 20.03. 

 S. 149 Nr. 4 / 5 / 6 

 S. 153 Nr. 4 

 FINALE S. 88 – 95 (Originalprüfung von 2018 als Training) + Selbstkontrolle mit Lösungsheft 

 

Physik 
EK 
Gardya
nczik 

Hier sind für meine E-Kurs Schüler/innen die Aufgaben für die kommende Woche:  
 
 
Informiere dich zum Beispiel hier  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GBAzwONgfFY  
 
über den Aufbau und die Funktionsweise eine Elektromotors.  
Skizziere und beschrifte die wesentlichen Bauteile eines Elektromotors und erkläre seine Funktionsweise.  
 
Finde heraus, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Gleichstrommotoren und Wechselstrommotoren 
bestehen.  

 

GL 
Bauer 

10b GL  

Immer mehr Menschen auf der Erde  
Aufgabe 1)  

Betrachte alle Materialien auf den Seiten 160 & 161 im Buch.  

Aufgabe 2)  

Erkläre ausführlich, welches Phänomen auf der Doppelseite dargestellt wird und nenne konkrete 

Beispiele mit Zahlen.  

Aufgabe 3)  

Bearbeite die Aufgaben 1 und 2b.  
 

Deutsch 
EK 
Bauer 

10a/b Deutsch E-Kurs Bauer  

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).  
 

WP/AL
HW 
Bäumer 

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. 
 

Mathe 
GK 

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



Mohr-
holz 

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. 

 

Französi
sch 
Klotzek 

Französisch-Aufgaben: 

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 
 

Englisch 
GK 
Lehmkü
hler 

Englisch G-Kurs 10B/C Lehmkühler Homeschooling 2 vom 23. - 27.03.2020: 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bitte bearbeitet in der kommenden Woche im Stark Trainingsheft weiterhin den Leseteil von S. 19 – 22 und die 
Lese-Aufgaben Test 4 – 6 (S. 30 – 37), die Wortschatz-Aufgaben S. 51 – 56 (Nr. 12 – 21) und die Schreib-
Aufgaben von S. 101 – 104 (Nr. 10 – 14) und überprüft sie anhand der Lösungsvorschläge.  
Wer mehr schafft, darf natürlich gerne weiter arbeiten ;-)  
 
Wer Grammatik üben will, findet zusätzliche Erklärungen und Übungen u. a. auf folgenden Internetseiten: 
 
                        ego4u.de  
                        online-lernen.levrai.de  
 
Denkt bitte daran, dass die Vorbereitung der Zentralen Prüfungen nun zum großen Teil von eurer 
kontinuierlichen Arbeit zu Hause abhängt und nehmt die Arbeitsaufträge ernst!!! 
 

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


Ihr schafft nicht alles in den letzten Tagen der Osterferien! 
 
Solltet ihr Fragen haben, kontaktiert mich gerne über’s Handy oder per E-Mail an claudia.lehmkuehler@wbg-
bottrop.de. 
 
Bleibt samt eurer Familien fit und gesund  und hoffentlich bis bald! 
Viele Grüße 
C. Lehmkühler 
 

Physik 
GK 
Klinows
ki 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de
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2. Welche Funktionen hat das Erdmagnetfeld? 
Benutze auch 

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

-der-tiere 

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

          so eine Umpolung haben? 
 

WPI-
NW 
Weissin
ger 

Aufgaben für die zwei Wochen vom 16.3. - 27.3.2020 
NW-WP-I Kurs der Klassen 10-b, d, f (WEIS)  
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 

 
PP 
Szopa-
Möller 

Langzeitaufgabe für Praktische Philosophie (für 4 Unterrichtsstunden) 
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 ) 

 
Berufs-
wahl- 
vorbe-

13. KW 

Klassen:  10a (Hermanns,U.) 

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

  10b (Jezyschek / Lehmkühler) 
   
 
Fach: Ergänzungsfach Berufswahlvorbereitung 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Physik PH 10 ABC (Herr Höhn) / Aufgaben 23. - 27. März 2020 



Höhn  
 
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) 

 

 

 
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 
 

Englisch 
GK 
Schima
nski 

Aufgaben für den E-Kurs Englisch 10b/c  

 

Ihr Lieben,  

 

bitte arbeitet weiterhin fleißig mit dem ZAP Buch von STARK. Wechselt zwischen Übungen zum 

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


Leseverstehen, Wortschatz und Schreiben. Darüber hinaus solltet ihr euer Textbuch English G 21 zur 

Wiederholung der Grammatik nutzen. Sucht euch Themen heraus, die euch noch schwerfallen und die 

ihr wiederholen solltet.    

 

Liebe Grüße und bleibt gesund!!! A. Schimanski  

 
Mathe 
EK 
Aretz 

Aufgaben 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) 

 

Mathe 
GK 
Niebisc
h 

Wochenaufgaben 23.03.20 bis 27.03.20 Mathematik 10er  G-Kurs 10b/c  Niebisch 
Mit eurer Arbeit im Finale Heft letzte Woche bis S.39, habt ihr Teil A abgeschlossen. Kontrolliert mit dem 
Lösungsheft, ob alles geklappt hat. Markiert Aufgaben, die nicht so gut klappen, damit ihr diese vor der 
ZAP nochmals üben könnt und nicht mehr das ganze Buch durcharbeiten müsst. 
 Testet euch nun mit dem Eingangstest in Teil B S.40-49 in max. 100 Minuten. Die Lösungen für die 
anschließende Kontrolle findet Ihr auf den S. 50- 75 in den blauen Kästen am Rand. Markiert auch hier 
Aufgaben mit denen ihr noch besondere Probleme habt. (s.o.) 
 Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 

 

Religion 
Nadoln
y 

Klasse 10b – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Wochen vom 16.03.-

03.04.2020 
Aufgrund der aktuellen Sondersituation bin ich leider gezwungen umzuplanen. Ursprünglich wollte ich 

euch ja gerne Vorträge halten lassen. Aber da ihr ja bereits den Wunsch geäußert habt, bald mit einem 

anderen Thema anzufangen, werden wir das auch nach den Ferien tun. Hierfür ist allerdings notwendig, 

dass ihr folgende Aufgaben bearbeitet und mir diese verbindlich bis zum 03.04.2020 per E-Mail 

zukommen lasst, damit ich sie in den Osterferien kontrollieren kann. 

Aufgaben: 

a) Lies die Erläuterungen zur Barmer Theologischen Erklärung. (Die Thesen der Barmer 

Theologischen Erklärung hast du bereits gelesen. Um keine Zeit zu verlieren, sende ich dir eine 

kurze Erklärung, die du bitte liest und fahre dann mit der nächsten Aufgabe fort.) 

Aufbau: Die Barmer Theologische Erklärung beinhaltet 6 Thesen. Jeder These geht ein Bibelzitat 

voraus. Nach der These steht jeweils ein „Verwerfungssatz“, d.h. die Mitglieder der Bekennenden 

Kirche sprechen sich hier eindeutig gegen bestimmte Dinge aus (siehe Inhalt). 

Inhalt: Die BK bezeugt, dass sie sich nur am biblischen Zeugnis von Jesus Christus orientiert und 

spricht sich gegen jede weitere Form der Offenbarung Gottes aus, welche die DC jedoch bejahen. Für 

die BK gibt es Gottes Offenbarung nur in Jesus. Ebenso spricht sie sich gegen eine irdische Macht aus, 

auf die man gleichermaßen hören müsse wie auf Gott. Entsprechend wird die Auffassung abgelehnt, 

dass es in der Kirche „mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer“ geben solle. Sie bejahen, dass 

Gott den Staat mit dem Zweck für Recht und Frieden zu sorgen beauftragen könne, lehnen aber den 

Gedanken ab, dass der Staat die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens sei und die 

Aufgaben der Kirche erfüllen könne. 

 

b) Schaue dir folgendes Schaubild genau an und versuche es zu verstehen: 

mailto:mopter@gmx.de


 
Quelle: https://geschichtsbuch.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/255/2017/06/AB-SEK-I-Swingjugend-ohne-Grafiken.pdf. (Stand: 

17.03.2020) 

 Ziehe auch ein Lexikon und / oder Google zu Rate, um die Begriffe „Nonkonformität“, 

„Verweigerung“, „Protest“ und „Widerstand“ zu klären. 

 *Für Interessierte: Lies dazu auch noch den kurzen Text auf der Internetseite: 

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/5-widerstand-aus-christlichem-glauben/ 

 

c) Dietrich Bonhoeffer, Katharina Staritz, Paul Schneider 

 Wähle eine der drei Persönlichkeiten aus und schreibe einen Aufsatz (anstelle des 

Vortrags) über wichtige Inhalte und Etappen ihres Lebens. Orientiere dich dabei an den 

Fragen: 

- Wer war Dietrich Bonhoeffer / Katharina Staritz / Paul Schneider?  

- Wann lebte er / sie? 

- Wodurch wurde er / sie bekannt? 

- Inwiefern handelte er / sie gegen den NS? 

- Ist sein / ihr Handeln als Widerstand zu bewerten oder als eine andere Stufe abweichenden 

Verhaltens (nach Detlev Peukert)? ( siehe Schaubild in Aufgabe b) 

Strukturiere deinen Aufsatz folgendermaßen: 

1. Kurze Wiedergabe der Biografie deiner ausgewählten Persönlichkeit (ca. ½ Seite)  

2. Verhalten und Handlung gegen den NS inkl. möglicher Konsequenzen (ca. 1-2 Seiten) 

3. Bewerte sein / ihr Verhalten aus deiner Sicht. War es notwendig? War es zielführend? War 

es ausreichend? […] Begründe. (ca. ½ Seite) 

 

Für die Recherche verwende bitte folgende Internetseiten: 
 Dietrich Bonhoeffer: 

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/dietrich-

bonhoeffer/?no_cache=1 

 

https://evangelischer-widerstand.de/html/view.php?type=biografie&id=5 

 

https://www.dietrich-bonhoeffer.net/leben/widerstand/ 

 

 Katharina Staritz 

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/katharina-staritz/?no_cache=1 

 

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2016/32110/pfarrerin-katharina-staritz-half-juden-im-

nationalsozialismus 

 

 Paul Schneider   

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/paul-schneider/?no_cache=1 

 

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2010/paul-schneider-der-prediger-von-buchenwald-6744 

https://geschichtsbuch.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/255/2017/06/AB-SEK-I-Swingjugend-ohne-Grafiken.pdf
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/5-widerstand-aus-christlichem-glauben/
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/dietrich-bonhoeffer/?no_cache=1
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/dietrich-bonhoeffer/?no_cache=1
https://evangelischer-widerstand.de/html/view.php?type=biografie&id=5
https://www.dietrich-bonhoeffer.net/leben/widerstand/
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/katharina-staritz/?no_cache=1
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2016/32110/pfarrerin-katharina-staritz-half-juden-im-nationalsozialismus
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2016/32110/pfarrerin-katharina-staritz-half-juden-im-nationalsozialismus
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/themen/biografie-thema/view-bio/paul-schneider/?no_cache=1
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2010/paul-schneider-der-prediger-von-buchenwald-6744


 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Schickt mir bitte bis 

zum 03.04.2020 eure Aufsätze. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 

 

Englisch 
EK 
Wulf 

Englisch E-Kurs Wulf 
Pro Woche eine (also insgesamt 3) Originalprüfungen schriftlich bearbeiten (von 2015, 2014, 2013).  
Bei den Texten (3. Aufgabe) Texte a + b schreiben. 
Viele Grüße 
A. Wulf 
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