
Klasse 10F   KW 13  (ver 1) 
 

Aufgaben für die Woche vom 23.  -   27.  März 2020 

 
Deutsch E-Kurs  10d/f:   Frau Pieronczyk 

 
Vorbereitung:  Zentrale Abschlussprüfung (Stark Verlag) 
 
Thema: Schreibkompetenz: Einen Text analysieren (hier: epische Texte) 
  
Übungsheft: Stark Verlag, S. 71 bis S. 75 lesen und alle Übungsaufgaben bearbeiten  
 
Bitte tut euch den Gefallen und schaut erst in die Lösungen, wenn ihr die Übungen ohne 
fremde Hilfe ausprobiert habt. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorbemerkung: 

Ich hoffe, es geht euch allen gut.  

Diesmal geht es um Gedichte! Bemüht euch redlich, die Aufgaben zu verstehen und zu 

bearbeiten.  

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. Lest die Einführungstexte auf S. 47f, 49f und 54 sowie 55. 

2. Bearbeite die Übungen 16 (S. 48), 17 (S. 49), 20 (S.54), und 21 (S. 55), sie könnten als Teil des 

ersten Prüfungsteils gestellt werden. 

3. Bearbeite die Übung 22 (S. 56 - 58), sie könnte den gesamten ersten Prüfungsteil ausmachen. 

Gedichte könnten aber auch die Grundlage des zweiten Prüfungsteils bilden. 

4. Erarbeite dir die Seiten 71 und bearbeite die Übung 31 (S. 71, beide Teile). Falls euch ein PC 

oder Laptop zur Verfügung steht, solltet ihr mir eure Inhaltsangabe schicken! (Adresse oben) 
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Englisch E-Kurs 10D/F:   Frau Lehmkühler 
Homeschooling 2 + 3 vom 23. - 27.03.20 + 30.03. – 03.04.2020: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bitte bearbeitet in den kommenden zwei Wochen pro Woche 2 komplette Prüfungsaufgaben mit 

den Schreibaufgaben komplett und überprüft sie anhand der Lösungsbeispiele. Bei 

Wahlmöglichkeiten a) oder b) verfasst beide Schreibteile!  

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 nun 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, 

 

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

solltet. 

 
1. Auch in dieser Woche solltet ihr wieder am Leseverstehen arbeiten: 

 

Leseverstehenstext Nr.4 (S.33ff) bitte lesen und bearbeiten 

 
2. Bitte bearbeitet die angehängte Wortschatz Aufgabe (pdf Dokument). Denkt an die Strategien 

zum Erkennen von Wortarten und welche Wörter dadurch ausgeschlossen werden können. 

 

 
3. Write an E-Mail to a friend who lives in Italy. Tell him/her about your momentary situation and 

explain what you do all day now. 

Ask him/her about: 
- The situation in Italy 
- If he/she is taught by the teachers at home as well 

Write a suitable beginning and ending! 

 

Die Wortschatzaufgaben sind direkt per Email versendet worden. 

 

Ich hoffe es geht euch allen gut! 

 

Liebe Grüße 

 

Fabian Feller 

 

 



 

Mathematik E-Kurs 10d/f:   Frau Niebisch 
 

Mit eurer Arbeit im Finale Heft letzte Woche bis S.41, 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.42-51 in max. 120 Minuten. Die Lösungen 

für die anschließende Kontrolle findet ihr auf den S. 52- 77 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 

 

 

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 
 

1. Aufgabe:  

Mathematikbuch „Zahlen und Größen 10 Grundkurs“ Seite 98 Nr. 1a) – 1g)  

(Für die Teilaufgabe e) brauchst du ein Baumdiagramm. Bei Bedarf kannst du 

gerne  Denkanstöße per Email anfordern) 

2. Aufgabe 
Finale Prüfungstraining: Seite 32 rechte Spalte Nr. 1) – Nr.3) 

 

 

Wer kann sollte handgeschriebene Einzelaufgaben scannen oder fotografieren und 

per Email an mich schicken! Vielen Dank für viele gute Lösungen aus der 1. 

Woche! 
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Physik 10 G-Kurs:    Frau Gardyanczik 
 
 

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.  
 

 

 

Physik 10 G-Kurs E/F:    Herr Mohrholz 
 

Den Oerstedt-Versuch haben wir im Unterricht durchgeführt und ihr habt ihn letzte Woche mit 

Hilfe des Netzes nachbereitet. Bevor wir zur Spule kommen noch ein letzter Schritt: 

Schauen wir uns die Art des Magnetfeldes, welches beim Stromfluss entsteht, genauer an: 

1.    Aufgabe: Lies: 

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/magnetisches-feld-spule/versuche/magnetfeld-eines-

geraden-leiters-versuch 

  

2.    Aufgabe: 

Schaue das Video auf der Mitte der Seite unter „Versuchsdurchführung und Auswertung im 

Video“ 

3.    Aufgabe: 

Bearbeite die Verständnisaufgabe auf derselben Seite! 

4.    Aufgabe: 

Fasse das gesehene/gelesene/gelernte in eigenen Worten in deiner Mappe zusammen. 

(Überschrift, Datum und Eintrag ins Inhaltsverzeichnis) 

Frohes Schaffen!  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBAzwONgfFY
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/magnetisches-feld-spule/versuche/magnetfeld-eines-geraden-leiters-versuch
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/magnetisches-feld-spule/versuche/magnetfeld-eines-geraden-leiters-versuch


Physik 10 DEF:    Herr Höhn 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

zum Ende unserer Berechnungen haben wir uns auf einen Test vorbereitet, der sich viel mit dem 

Begriff „Arbeit“ beschäftigte. 

 

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 

 

 

Physik 10. Jahrgang:    Herr Berends 

Die SuS arbeiten momentan an Präsentationen (Lernplakate) und sollen dies bitte in dieser Woche 

zu Hause fortsetzen. 

 

 

 

 

 

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


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!) 

 
Liebe Schüler und Schülerinnen der 10f, die schriftliche Beantwortung der Fragen 
zu den Kapiteln Fossilien und Leitfossilien könnt ihr mir gerne an meine 
Dienstmail senden. Dann kann ich euch schon im Vorfeld eine Rückmeldung geben.  
heidemarie.delf@wbg-bottrop.de 
 
Beste Grüße an euch und eure Familien.  
Bleibt gesund! 
H. Delf 

 

GL:    Frau Wozniak 
 

 

1. Mehr Nahrung durch die Grüne Revolution     Buch   Seite 189, Nr. 1-3  

2. Weniger Menschen durch Familienplanung   Buch   Seite 191, Nr. 1+2  

 

 

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? 

mailto:heidemarie.delf@wbg-Bottrop.de


Praktische Philosophie:   Herr Jeswein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vorbemerkung: 

Ich hoffe, es geht euch allen gut1 

Wir haben uns bisher im Unterricht und in den Aufgaben der letzten Woche mit dem 

finanziellen Wert und dem persönlichen Wert von Arbeit befasst. Den persönlichen Aspekt 

möchte ich jetzt mit euch vertiefen, da es natürlich sehr verschiedenartige Arbeitsformen 

gibt. Ein Pfleger im Krankenhaus arbeitet anders als ein Arzt im selben Betrieb, ein Maurer 

anders als ein Industriekaufmann im Büro. Viele arbeiten in der Fabrik an Maschinen oder 

am Fließband.  

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 Ergebnisse 

sorgfältig in eurer Mappe sammelt! 

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: 

5. Betrachte auf S. 94 unseres Buches die beiden Photos!  

6. Bearbeite dazu die Aufgaben 1, die du auf S. 95 findest. 

7. Lies den Text von M2 von Henry Ford, dem Gründer der Ford-Auto Werke. 

8. Der Text ist schwierig! Schreibe in einer zweispaltigen Tabelle alle Wörter heraus, die du nicht 

verstehst. Versuche Sie mithilfe von Wikipedia, Google oder dem Duden zu klären und notiere 

diese Erklärung in der zweiten Spalte deiner Tabelle. 

9. Wie stellst du dir eintönige, sich ständig wiederholende Fließbandarbeit vor? Möchtest du sie 

erledigen? Oder sollte sie verboten werden. Schreibe einen Brief an Henry Ford, in dem du 

Stellung beziehst. 
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Religion Klasse  10F:   Herr Schmitte 
 

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

lerne die Bedeutung.  

 

 

 

 

 

 



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 
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 

 

 
NW-WP-I  Klassen 10b, 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


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 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. 

 
 

Hauswirtschaft  10F:   Herr Stuchlik 
 

 

Thema: Lebensmittel lagern und konservieren 

 

 
Lies zur Wiederholung den folgenden Artikel: 

https://www.bzfe.de/inhalt/lebensmittelverderb-erkennen-748.html 

1. Notiere dir in Stichpunkten Ursachen für das Verderben von Lebensmitteln. 

2. Erkläre kurz die Begriffe MHD und Verbrauchsdatum 

 

 

Lies dann den Artikel zum Thema Lebensmittellagerung: 

https://www.bzfe.de/inhalt/lebensmittel-richtig-lagern-645.html 

 

1. Welche Lagermethoden für Lebens gibt es und worin unterscheiden sich diese? 

2. Erkläre, wie unterschiedliche Lebensmittel am besten gelagert werden können. 

3. Im Welchem Zusammenhang stehen die richtige Lagerungsmethode, MHD und 

Verbrauchsdatum? 

 

 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse zur Verfügung:  

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 

 
Pädagogik:    Herr Jörg Hermanns 

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! 

https://www.bzfe.de/inhalt/lebensmittelverderb-erkennen-748.html
https://www.bzfe.de/inhalt/lebensmittel-richtig-lagern-645.html


Latein:    Herr Kruck 

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

 

Berufswahlvorberbereitung: 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. 

 Qualifizierte und sinnvolle Arbeit hilft in der Krise. 

 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.  


