
	

Wochenplan  
für die 
Klasse  10b 

Für die Zeit  vom 
20.04.20    -    30.04.2020           
  

Deutsch 
GK 

        Übungsaufgaben zum Thema „Sprachkultur und Leselust“    

ð    Lies im ZP-Heft die Texte zum Bereich „Comics“ auf den Seiten 73-76.   Verfasse 
dann einen informierenden Text zum Thema „Comics“.                                                                                                                        
Kontrolliere erst im Anschluss an deine Bearbeitung die Ergebnisse. J 

Deutsch 
EK 

       „ Übungsaufgaben zum Thema „Sprachkultur und Leselust“    

ð   Lies im ZP-Heft die Texte zum Bereich „Comics“ auf den Seiten 75-79.   Verfasse 
dann einen informierenden Text zum Thema „Comics“.                                                                                                                        
Kontrolliere erst im Anschluss an deine Bearbeitung die Ergebnisse. J 

Mathe 

  EK:                 

Finale Heft Teil B 

GK 

In der Mathe - live - Werkstatt hinten im Mathebuch werden einzelne Themen des 
Mathematikunterrichts nochmals kurz erklärt und es gibt verschiedene Aufgaben zur 
Wiederholung.  
Bearbeitet dort die folgenden Seiten: 
 
Potenzen und Wurzeln, S. 143, Nr. 1 - 4 
Gleichungen lösen, S. 144, Nr. 1 - 5 
Funktionen, S. 146, Nr. 1 
Lineare Funktionen, S. 147, Nr. 1 - 4 
Winkel, S. 145, Nr. 1 und 3, Nr. 2 ist freiwillig 
Ähnliche Dreiecke, S. 149, Nr. 1 - 5 
 

Ihr erhaltet zur Kontrolle der Aufgaben die passenden Lösungen. 
Natürlich könnt ihr auch in eurem „Finale-Heft“ weiter an den Aufgaben, auch aus 
dem Teil B arbeiten. Vielleicht haben einige von euch das ja auch schon getan. 

Englisch 

 
 
 
 
EK  
Hr. Quest 

Zur weiteren Übung für die ZP10 bitte auf folgenden Link gehen: 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/login.php 
Login: 198973 
Passwort: gidanis3 
 

Unter -> Prüfungsaufgaben ZP10 -> Gesamtschule -> Englisch MSA findet 
ihr Prüfungsaufgaben der letzten drei Jahre (inklusive Lösungen). Bitte 
mindestens 2 davon bearbeiten und anschließend selbst 
auswerten/korrigieren. Bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren 
(Email-Adresse siehe Schul-Homepage). 
 

Viel Erfolg und bleibt gesund! 
 

EK    
Hr. Brink-
mann 

Aufgaben zu "Phrasal verbs", "Präpositionen" und "Pronomen": 
www.englisch-hilfen.de aufrufen 
-> Grammatik-Übungen 
-> alle Übungen aus den oben genannten Bereichen bearbeiten und bei zu 
vielen Fehlern noch einmal die Grammatik-Erläuterung dazu durcharbeiten. 



 

Englisch GK  Fr. Lempelius      und       Hr. Krone :            Siehe unten     

Spanisch 

1. Vokabeln S. 150-153 lernen/wiederholen 
2. Buch S. 55, Nr. 5 à Wiederholung cuánto/a 
3. Buch S. 56, Nr. 8 à Euren Text könnt ihr mir per Mail zu schicken 
4. Buch S. 57, Nr. 11a Schaut euch hierzu das Video von Shakira auf youtube an: 

Shakira - Pies Descalzos, Sueños Blancos (Video Oficial) + sucht die folgende 
Seite: https://fundacionpiesdescalzos.com/ 

Französisch 

Mes chers J 

- Bitte sendet mir bis zum 22.4. eure Referate zu. Gerne getippt als Word- oder pdf-
Datei. Fügt Fotos und Links ein, die ihr für die Präsentation vorgesehen habt. MERCI! 
- Schaut euch folgenden Film an:  
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/ein-tag-in-paris-100.html 
Auch wenn Louis XIV 1776 schon nicht mehr lebte ... was erkennt ihr wieder? Wie sah 
das Leben in Paris im 18. Jahrhundert aus? 
-  Und bitte nutzt die Zeit, systematisch Vokabeln zu wiederholen ... Bildet 
Lerngruppen und stellt euch gegenseitig einen Vokabeltest! Das gesamte Vokabular 
findet ihr im Buch ab S. 195. 

Latein 

1. Vergleiche deine Ergebnisse der letzten Wochen mit den angehängten 
Lösungen und korrigiere deine Fehler! 

2. Übersetze den Zusatztext zu Lektion 19 (S.95 im orangenen Buch) und schicke 
deine Übersetzung per Mail zur Korrektur an Frau Bünger 
(christina.buenger@gmx.net)! 

GL 
- Lest im Schulbuch die S. 212-213. Bearbeitet dann die Aufgaben 1-4 schriftlich.  
- Recherchiert im Internet die Ergebnisse der Klimakonferenz 2019 in .....      

Schreibt die Ziele in Stichworten auf.  

Biologie 

1. Besucht die folgende Internetseite und bearbeitet die Aufgaben:   
https://www.lernort-mint.de/aufgaben/biologie-test-die-dritte-mendel-sche-regel/ 
 
2. Schaut euch das Video an und beantwortet folgende Fragen:  
https://www.youtube.com/watch?v=U1JGSS4EKsU&feature=share 
 
-Was ist Albinismus?  
-Welche Folgen hat Albinismus für die Menschen in Afrika?   
-Warum wurde Robinson ausgesetzt? 
Finde Tier- Beispiele, bei denen Albinismus vorkommt und welche Folgen daraus resultieren.  

Physik 
bei            

Fr. Ramb 

Arbeitet die folgenden Aufgaben online durch: 
 
https://www.leifiphysik.de/mechanik/gleichfoermige-bewegung/aufgabe/quiz-zur-
gleichfoermigen-bewegung-weg-zeit-und-geschwindigkeit  
 
https://www.leifiphysik.de/mechanik/beschleunigte-bewegung/aufgabe/quiz-zur-
beschleunigten-bewegung-leicht  
 
https://www.leifiphysik.de/mechanik/gleichfoermige-bewegung/aufgabe/u-bahn-fahrt  

Förder-
schüler 

Siehe Materialpaket von Fr. Puls 



Englisch GK  Frau Lempelius und Hr. Krone: 
Aufgaben GK 10 Englisch  

-Vorbereitung auf die Zentrale Abschlussprüfung- 
 

1. Kompetenzbereich Grammatik und Lexik 
 

- Besuche die Internetseite www.ego4u.de 
- Wähle im Menü den Unterpunkt Englischprüfung und dort den Bereich Hauptschule 

Prüfungsvorbereitung 
- Anschließend öffne den Unterpunkt Grammatik und Lexik  
- Lies die Tipps für die Übungen aufmerksam und wähle dann mindestens drei Themen       

(z.B. Future mit will, unregelmäßige Verben, If-Sätze) 
- Konzentriere Dich auf die Bereiche, in denen Du noch Schwierigkeiten hast 
- Öffne das jeweilige Thema, lies die Informationen, wiederhole die Regeln und bearbeite zu 

jedem der Themen mindestens fünf Übungen 

Wenn Du noch weiter üben möchtest, findest du auf dieser Seite auch noch Übungsmaterial für den 
Bereich Leseverstehen. Diese kannst Du gerne zusätzlich freiwillig bearbeiten 
 

2. Folgende Aufgaben zum Seh-/Hörverstehen solltest du ebenfalls bearbeiten: 

Task A: Follow this link and answer the questions: https://www.planet-
schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8251 
Die Aufgaben dazu findest du auf dem Arbeitsblatt im Anhang. 
Task B: Here is another link to a video. It is about an Irish student at a film production.  
Write down the 10 most interesting facts from the video. 
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8252 
 
 
 
Anhang: 
You have three choices on how to complete this worksheet.  

1. You print the worksheet and write the answers. 
2. You copy worksheet and answers by hand. 
3. You copy the questions into a word/openoffice document and write them in the document. 

You are asked to mail the completed worksheet to your teacher or hand it in once school 
reopens.  

Task A: Follow this link and answer the questions: https://www.planet-
schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8251 
 
8 Questions about James life in Ireland. 

1. What game do you usually play on horseback and what do some people in Ireland ride 
instead? 

 
2. What “different things” do Irish students learn in their fourth year or transition year? Name as 

many as you can! 
 
 

3. What is special about a polo bike? 

 
4. What skills/tricks are important when you learn bike polo? 



 
 

5. Why does James believe horse polo is more dangerous and less interesting than bicycle polo? 

 
6. Here are some facts about Ireland. Note them all down! Which Irish band is famous in the 

whole world? What is the name of the river that crosses through Dublin what can you use to 
cross it? Who is “the liberator”? 
 

 
7. How does James repair his bike during the game? 

 
8. What does James say when he is asked if he will continue playing the game in the future? 

 
 
Task B: Here is another link to a video. It is about an Irish student at a film production.  
Write down the 10 most interesting facts from the video! 
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8252 
 
	


