
Wochenplan 10c 23.03.2020-27.03.2020 – Version 1 

Deutsch: 

G-Kurs Gaczensky:  

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! 

E-Kurs Jeswein: 

 

Englisch: 

G- Kurs Kippels: 

Aufgaben 10 A / C Zeitraum 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 
a.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 

b.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 

 

G- Kurs Lehmkühler:  

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!!!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 

 

E-Kurs Schimanski:  

 

Ihr Lieben, 

 

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

 

Mathematik: 

G-Kurs Niebisch:  

Wochenaufgaben 23.03.20 bis 27.03.20 Mathematik 10er  G-Kurs 10b/c  NiebischMit 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. Markiertauch 
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 

 



E-Kurs Gaczensky:  

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 im Lösungsheft) 

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

 

Physik: 

G- Kurs Höhn:  

PH 10 ABC (Herr Höhn) / Aufgaben 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=4VSOdAJbd9UJede  

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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VSOdAJbd9UJede
https://www.youtube.com/watch?v=UN35ZA_FDRo


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

euch,wenn die WBG wieder geöffnet ist.Viele GrüßePeter Höhn 

 

G- Kurs Klinowski:  

 



E- Kurs Gardyanzik:  

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. 

 

E- Kurs Berends: 

Aufgabe: Die SuS arbeiten momentan an Präsentationen (Lernplakate) und sollen dies bitte in dieser 
Woche zu Hause fortsetzen. 
 

Biologie:  

Biologie/ - Aufgaben für die Woche vom 23. – 27. März 2020:1. Bitte die Seite 170-171 im Buch 

gründlich lesen 2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1-5 auf S. 171 schriftlich bearbeiten. 

Wenn du bei einer Aufgabe Hilfe brauchst recherchiere im Internet. 

GL: 

Kunst: 

Kunst Jahrgang 10 / Klassen 10 a/c/e 

1. Gestaltet ein Plakat (A3), einen Flyer (4 seitig) oder eine Zeitung (2 seitig) zum Thema „Fake News“. 

- Der Hauptaspekt liegt auf der bildnerischen Darstellung. 

- Text nur in Form von Schlagzeilen 

 

2. Verfasst dazu einen Text in der Mappe, in dem ihr den „Fake“ erläutert. 

- Warum habt ihr euch diesen „Fake“ ausgedacht? 

- Wer ist eure Zielgruppe? 

- Und warum wollt ihr diese Zielgruppe täuschen? 

 

3. Das Thema ist beliebig. 

https://deref-gmx.net/mail/client/qAx8abuOxgI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGBAzwONgfFY


 

Religion/ PP:  

Religion: 

Wochenaufgaben 23.03.20 bis 27.03.20 Religion 10  Niebisch 

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

1.) Schreibe eine Einleitung für dein Lesetagebuch zu Dietrich Bonhoeffer 

2.) Lese aus der Lektüre S.16-29 und erstelle für das Lesetagebuch ein Kapitel 

„Dietrichs Ausbildung, seine Reisen und seine Arbeit vor Hitlers Machtergreifung“. 

Fasse darin seine Frühzeit auf 1-2 Seiten zusammen. 

Ich stehe auch unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 

Praktische Philosophie: 

Langzeitaufgabe für Praktische Philosophie (für 4 Unterrichtsstunden) 
Thema: Was ist das Gute und das Böse? 

mailto:mopter@gmx.de


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 ) 

 

WP: 

Französisch: 

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 

 

AL: 

WP Arbeitslehre / Hauswirtschaft Bäumer 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 1 bis 6. (Die ABs hast du schon 

erhalten) 



 
 

 

(ABs liegen bei Frau Niebisch vor und können bei Bedarf per Mail verschickt werden)  

 

 

 

  WP/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 Gegenstandbesonders 
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. 
 

NW:  

NW 10 Kilian Woche 2 ( 23.3-27.3) 

http://www.oekosystem-erde.de/html/klimaloesung-02.html 

Arbeite mit dieser Seite heraus, welche Strategien gegen den Klimawandel eingesetzt 

werden müssen um den Klimawandel zu stoppen. 

NW 10ACD (Herr Höhn) / Aufgaben 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 

  
 

 

 

 

HW/TC- Halbe Klasse: Achtet auf den Tausch ab dieser Woche (Nun hat die erste Hälfte Technik bei 

Herrn Grote und die zweite Hälfte Hauswirtschaft bei Frau Kilian) 

Gruppe Kilian: 

http://www.oekosystem-erde.de/html/klimaloesung-02.html


Hauswirtschaft 10c Kilian Kurs nach dem 21.03. 

Lies dir die 10 Regeln der deutschen Gesellschaft für gesunde Ernährung durch und 

versuche einen Tag danach zu kochen und zu handeln! Und denk daran: Gesund essen, 

hält fit :)) Also, koche ein leckeres gesundes Gericht für deine Familie. ☺ 

Gruppe Grote:  

Technik Jahrgang 10 
  
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 eine 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? 
 
 
 

Ergänzungsfächer: 

Pädagogik:  

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! 

Latein: Hallo! Anbei die Aufgaben Latein für drei Wochen: 

Vokabeln Begleitbuch Seiten 78 -100 sind  zu lernen 

MfG  T.Kruck 

Berufswahlvorb. 10C, 10D, 10E, 10F: Herr Schmitte   

Warum eigentlich arbeiten? 

 Man muss arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 

 Für sehr gute Arbeit kann man viel Geld verdienen. 

 Arbeit ist besser als Schule. 

 Gelungene Arbeit gibt dem Leben Qualität. 

 Arbeit ist gesund. 

 Arbeit ist ungesund. 



 Gute Arbeit wird verspottet. 

 Gute Arbeit wird anerkannt. 

 24 Stunden Freizeit am Tag sind auf Dauer langweilig. 

 Wer arbeitet hat mehr von der Freizeit. 

 Wer arbeitet ist immer zufrieden. 

 Je später man anfängt zu arbeiten, desto besser. (Lebensalter gemeint) 

 Je früher man anfängt zu arbeiten, desto besser. (Lebensalter gemeint) 

 Arbeit, z. B. für eine Familie, gibt dem Leben Sinn. 

 Ohne Arbeit kann man sein Leben sinnvoller gestalten. 

 Wer arbeitet kann zeigen, was er drauf hat. 

 Wer arbeitet hat mehr zu sagen. 

 Wer arbeitet hat weniger zu sagen. 

 Wer arbeitet lebt länger. 

 Arbeitslosigkeit macht Laune. 

 Arbeitslosigkeit ist deprimierend. 

 Arbeit macht selbstbewusst. 

 Wer arbeitet, kann sich Ziele stecken (Haus, Auto, Urlaub). 

 Arbeit hält jung. 

 Arbeit macht Spaß. 

 Arbeit ist langweilig. 

 Ohne Arbeit keine Rente. 

 Arbeit macht unabhängig von den Eltern. 

  

  
 

Aufgaben: 

1. Schreibe die 10 wichtigsten Aussagen in dein Heft 
 

2. Wähle 2 Aussagen aus und begründe, warum du sie für richtig und wichtig hältst.  
 

 


