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Arbeitsaufträge zur Selbstunterrichtung 
 

Klassenstufe 10; Bildungsgang: Qualifizierter Sekundarabschluss I (R-Klassen)  
 

Die Aufgaben des Lernplans haben einen Bearbeitungsumfang bis zum 8. Mai 2020. 
 

Bei Rückfragen oder Unklarheiten: Anruf in der Schule: 06372 1460 oder E-Mail an die Fachlehrkraft 
Anfertigung: schriftliche  Arbeitsaufträge auf Blockpapier und in Ordnern abheften. 

Korrektur: E-Mail an die Fachlehrkraft mit Vorname, Nachname, Klasse und Fach als Foto oder Scan 
 

Deutsch: 1. Wiederholt die Schritte, wie ihr bei einer Sachtextanalyse vorgehen müsst (Pick-up-Methode, Anfertigen einer Concept 
Map). 

2. Wiederholt die Schritte, die ihr bei der Auswertung eines Diagramms beachten müsst (siehe Checkliste).  
3. Wiederholung Wortarten: 

a. Arbeitet die Seiten 303 bis 307 in eurem Deutschbuch durch (S. 306 Konjunktiv I und II müsst ihr euch NICHT 
einprägen). Nutzt auch die Materialien und Übungen, die ihr bereits im November/Dezember erhalten hattet.  

b. Bearbeitet die Online-Übungen zu den Wortarten (02 bis 10 Wortarten bestimmen) 
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/26_wortarten/20_wortarten_bestimmen.htm  
Notiert euch ins Heft, wie viele Fehler ihr pro Übung gemacht habt. 

c. Bearbeitet die Online-Übungen zu den Zeiten (02 bis 18) 
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/31_zeiten/01b_uebungen_zeiten_deutsch.htm 
Notiert euch ins Heft, wie viele Fehler ihr pro Übung gemacht habt. 

4. Satzglieder und Sätze:  
a. Arbeitet die Seiten 308 bis 310 in eurem Deutschbuch durch. Notiert Fragen zu den Punkten, die ihr nicht versteht. 
b. Bearbeitet die Online-Übungen zu den Satzgliedern. 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse8/deutsch/satzglieder.htm 
5. Wiederholung Rechtschreibung: 

Bearbeitet mindestens 100 von den 742 Fragen auf folgender Seite: 
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/deutsch/rechtschreibuebungen.htm 

 
Mathematik:  Bereite dich zu den vier folgenden Schwerpunktthemen auf die abschließende Arbeit vor! 

 Bearbeite in aller Ruhe die vier Themengebiete der Reihenfolge nach! 
 Bleibt untereinander über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder Messenger in Verbindung! 
 Sucht bei eurem Mathematik-Lehrer Hilfe, wenn ihr untereinander nicht weiterkommt! 
A Themengebiet „Gleichungen“:  
Wenn du Internetzugang hast (auch auf dem Smartphone): 
1. Schaue dir folgende Lernvideos aufmerksam an; schaue sie so oft an, bis du alles verstanden hast: 

a. Variablen: 
https://www.youtube.com/watch?v=sGjB6frA1LI 

b. Terme und Gleichungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=EkfV1GkZ224 

c. Gleichungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=hXHxltgjNQQ 

d. Lineares Gleichungssystem: 
https://www.youtube.com/watch?v=54BbHvHFoak 

e. Binome: 
https://www.youtube.com/watch?v=mU28JTUNyCQ 

f. Quadratische Ergänzung: 
https://www.youtube.com/watch?v=WtADWqKt5UM 

g. p/q-Formel: 
https://www.youtube.com/watch?v=IM7qCdUyFh4 

h. a/b/c-Formel: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rd1iAFPD9sU 

2. Freiwillig: Suche dir zu den Themengebieten „Binome“, „Lineares Gleichungssystem“, „Quadratische Gleichungen“, 
„Potenzen“, „Wurzeln“ und „Logarithmus“ die Seiten aus dem Buch und dem Heft; lies dir alle Einführungen aufmerksam 
durch; lies sie so oft, bis du alles verstanden hast! 

3. Suche dir zum Themengebiet „Binome“, „Lineares Gleichungssystem“, „Quadratische Gleichungen“, „Potenzen“, „Wurzeln“ 
und „Logarithmus“ Seiten aus dem Internet und schaue sie dir aufmerksam an, bis du alles verstanden hast! 

4. Löse auf „schlaukopf.de“ folgende Aufgaben; berechne gegebenenfalls auf einem Blatt: 
a. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/terme.htm 
b. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/binome.htm 
c. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/linearegleichungssysteme.htm 
d. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/linearegleichungssysteme.htm 
e. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/quadratischegleichungen.htm 
f. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/reellezahlen.htm 
g. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/potenzen.htm 
h. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/wurzeln.htm 
i. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/potenzen.htm 
j. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/logarithmen.htm 

5. Suche dir zu den Themengebieten „Quadratische Gleichungen“, „Potenzen“, „Wurzeln“ und „Logarithmus“ Aufgaben aus 
dem Buch und berechne sie! 

6. Suche dir zwei Lernpartnerinnen oder -partner und tausche dich mit ihnen über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder 
Messenger über das Themengebiet „Gleichungen“ aus; helft euch gegenseitig, eure Wissenslücken zu schließen! 

Wenn du keinen Internetzugang hast: 
1. Suche dir zu den Themengebieten „Binome“, „Lineares Gleichungssystem“, „Quadratische Gleichungen“, „Potenzen“, 

„Wurzeln“ und „Logarithmus“ die Seiten aus dem Buch und dem Heft; lies dir alle Einführungen aufmerksam durch; lies sie 
so oft, bis du alles verstanden hast! 

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/26_wortarten/20_wortarten_bestimmen.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/31_zeiten/01b_uebungen_zeiten_deutsch.htm
https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse8/deutsch/satzglieder.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/deutsch/rechtschreibuebungen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sGjB6frA1LI
https://www.youtube.com/watch?v=EkfV1GkZ224
https://www.youtube.com/watch?v=hXHxltgjNQQ
https://www.youtube.com/watch?v=54BbHvHFoak
https://www.youtube.com/watch?v=mU28JTUNyCQ
https://www.youtube.com/watch?v=WtADWqKt5UM
https://www.youtube.com/watch?v=IM7qCdUyFh4
https://www.youtube.com/watch?v=Rd1iAFPD9sU
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/terme.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/binome.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/linearegleichungssysteme.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/linearegleichungssysteme.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/quadratischegleichungen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/reellezahlen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/potenzen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/wurzeln.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/potenzen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/logarithmen.htm
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2. Suche dir zu den Themengebieten „Quadratische Gleichungen“, „Potenzen“, „Wurzeln“ und „Logarithmus“ die Seiten aus 
dem Buch; berechne auf jeder Seite mindestens drei Aufgaben! 

3. Erfinde zu den Themengebieten „Binome“, „Lineares Gleichungssystem“, „Quadratische Gleichungen“, „Potenzen“, 
„Wurzeln“ und „Logarithmus“ drei Aufgaben und löse sie! 

4. Suche dir zwei Lernpartnerinnen oder -partner und tausche dich mit ihnen über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder 
Messenger über das Themengebiet „Gleichungen“ aus; helft euch gegenseitig, eure Wissenslücken zu schließen! 

B Themengebiet „Funktionen“: 
Wenn du Internetzugang hast (auch auf dem Smartphone): 
1. Schaue dir folgende Lernvideos aufmerksam an; schaue sie so oft an, bis du alles verstanden hast: 

a. Allgemeines über Funktionen: 
https://www.youtube.com/watch?v=myLx0d5wmHw 

b. Lineare Funktion: 
https://www.youtube.com/watch?v=bJkloJrITZg 

c. Quadratische Funktion: 
https://www.youtube.com/watch?v=_WQjzrN9cLk 

d. Exponentialfunktionen: 
https://www.br.de/mediathek/video/mathe-funktionen-exponentialfunktionen-av:5e89b104c96366001a5eb2b7 

e. Sinusfunktion: 
https://www.youtube.com/watch?v=P2JlHT--q6o&t=22s 

2. Freiwillig: Suche dir zu den Themengebieten „Lineare Funktion“, „Quadratische Funktion“, „Exponentialfunktion“ und 
„Sinusfunktion“ die Seiten aus dem Buch und dem Heft; lies dir alle Einführungen aufmerksam durch; lies sie so oft, bis du 
alles verstanden hast! 

3. Suche dir zum Themengebiet „Funktionen“ Seiten aus dem Internet und schaue sie dir aufmerksam an, bis du alles 
verstanden hast! 

4. Löse auf „schlaukopf.de“ folgende Aufgaben; berechne gegebenenfalls auf einem Blatt: 
a. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/linearefunktionen.htm 
b. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/quadratischefunktionen.htm 
c. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/quadratischefunktionen.htm 
d. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/exponentiellezuordnungen.htm 

5. Suche dir zu den Themengebieten „Quadratische Funktion“ und „Exponentialfunktion“ Aufgaben aus dem Buch und 
berechne sie! 

6. Suche dir zwei Lernpartnerinnen oder -partner und tausche dich mit ihnen über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder 
Messenger über das Themengebiet „Gleichungen“ aus; helft euch gegenseitig, eure Wissenslücken zu schließen! 

Wenn du keinen Internetzugang hast: 
1. Suche dir zu den Themengebieten „Lineare Funktion“, „Quadratische Funktion“, „Exponentialfunktion“ und „Sinusfunktion“ 

die Seiten aus dem Buch und dem Heft; lies dir alle Einführungen aufmerksam durch; lies sie so oft, bis du alles verstanden 
hast! 

2. Suche dir zu den Themengebieten „Quadratische Funktion“, „Exponentialfunktion“ und „Sinusfunktion“ die Seiten aus dem 
Buch; berechne auf jeder Seite mindestens drei Aufgaben! 

3. Erfinde zu den Themengebieten „Lineare Funktion“, „Quadratische Funktion“, „Exponentialfunktion“ und „Sinusfunktion“ 
drei Aufgaben und löse sie! 

4. Suche dir zwei Lernpartnerinnen oder -partner und tausche dich mit ihnen über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder 
Messenger über das Themengebiet „Gleichungen“ aus; helft euch gegenseitig, eure Wissenslücken zu schließen! 

C Themengebiet „Trigonometrie“: 
Wenn du Internetzugang hast (auch auf dem Smartphone): 
1. Schaue dir folgende Lernvideos aufmerksam an; schaue sie so oft an, bis du alles verstanden hast: 

a. Satz des Pythagoras: 
https://www.youtube.com/watch?v=lZpDWoQwf6E 

b. Beweis des Satzes des Pythagoras: 
https://www.youtube.com/watch?v=76tNP31_CQk 

c. Sinus, Cosinus und Tangens: 
https://www.youtube.com/watch?v=AWZW1OwpT-w&list=PLvRNmnCyXRy9l-qlacQanNUgSSAM36u5K 

d. Allgemeiner Sinussatz: 
https://www.youtube.com/watch?v=2VK1G0qQ1J4 

2. Freiwillig: Suche dir zu den Themengebieten „Trigonometrie“ die Seiten aus dem Buch und dem Heft; lies dir alle 
Einführungen aufmerksam durch; lies sie so oft, bis du alles verstanden hast! 

3. Suche dir zum Themengebiet „Trigonometrie“ Seiten aus dem Internet und schaue sie dir aufmerksam an, bist du alles 
verstanden hast! 

4. Löse auf „schlaukopf.de“ folgende Aufgaben; berechne gegebenenfalls auf einem Blatt: 
a. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/geometrie.htm 
b. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/satzdespythagoras.htm 
c. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/trigonometrie.htm 

5. Suche dir zum Themengebiet „Trigonometrie“ Aufgaben aus dem Buch und berechne sie! 
6. Suche dir zwei Lernpartnerinnen oder -partner und tausche dich mit ihnen über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder 

Messenger über das Themengebiet „Gleichungen“ aus; helft euch gegenseitig, eure Wissenslücken zu schließen! 
Wenn du keinen Internetzugang hast: 
1. Suche dir zu den Themengebieten „Trigonometrie“ die Seiten aus dem Buch und dem Heft; lies dir alle Einführungen 

aufmerksam durch; lies sie so oft, bis du alles verstanden hast! 
2. Suche dir zu den Themengebieten „Trigonometrie“ die Seiten aus dem Buch und dem Heft; berechne auf jeder Seite 

mindestens drei Aufgaben! 
3. Erfinde zu den Themengebieten „Trigonometrie“ drei Aufgaben und löse sie! 
4. Suche dir zwei Lernpartnerinnen oder -partner und tausche dich mit ihnen über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder 

Messenger über das Themengebiet „Gleichungen“ aus; helft euch gegenseitig, eure Wissenslücken zu schließen! 
D Themengebiet „Wahrscheinlichkeit“: 
Wenn du Internetzugang hast (auch auf dem Smartphone): 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=myLx0d5wmHw
https://www.youtube.com/watch?v=bJkloJrITZg
https://www.youtube.com/watch?v=_WQjzrN9cLk
https://www.br.de/mediathek/video/mathe-funktionen-exponentialfunktionen-av:5e89b104c96366001a5eb2b7
https://www.youtube.com/watch?v=P2JlHT--q6o&t=22s
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/linearefunktionen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/quadratischefunktionen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/quadratischefunktionen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/exponentiellezuordnungen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lZpDWoQwf6E
https://www.youtube.com/watch?v=76tNP31_CQk
https://www.youtube.com/watch?v=AWZW1OwpT-w&list=PLvRNmnCyXRy9l-qlacQanNUgSSAM36u5K
https://www.youtube.com/watch?v=2VK1G0qQ1J4
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/geometrie.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/satzdespythagoras.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/trigonometrie.htm
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1. Schaue dir folgende Lernvideos aufmerksam an; schaue sie so oft, bis du alles verstanden hast: 
a. Zufall: 

https://www.youtube.com/watch?v=mxlNtjlKw30 
b. Laplace-Experiment: 

https://www.youtube.com/watch?v=XxO-Isqrx2I 
c. Baumpfad: 

https://www.youtube.com/watch?v=rujW05NvT6c 
d. Bedingte Wahrscheinlichkeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=fE9Tbn8tRaQ 
e. Kombinatorik: 

https://www.youtube.com/watch?v=em5Llu7D4o4 
2. Freiwillig: Suche dir zu den Themengebieten „Daten und Zufall“, „Wahrscheinlichkeit“ und „Kombinatorik“ die Seiten aus 

dem Buch und dem Heft; lies dir alle Einführungen aufmerksam durch; lies sie so oft, bis du alles verstanden hast! 
3. Suche dir zum Themengebiet „Wahrscheinlichkeit“ Seiten aus dem Internet und schaue sie dir aufmerksam an, bis du alles 

verstanden hast! 
4. Löse auf „schlaukopf.de“ folgende Aufgaben; berechne gegebenenfalls auf einem Blatt: 

a. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/wahrscheinlichkeitsrechnung.htm 
b. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/wahrscheinlichkeitsrechnen.htm 
c. https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/wahrscheinlichkeitundstatistik.htm 

5. Suche dir zu den Themengebieten „Daten und Zufall“, „Wahrscheinlichkeit“ und „Kombinatorik“ Aufgaben aus dem Buch 
und dem Heft und berechne sie! 

6. Suche dir zwei Lernpartnerinnen oder -partner und tausche dich mit ihnen über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder 
Messenger über das Themengebiet „Gleichungen“ aus; helft euch gegenseitig, eure Wissenslücken zu schließen! 

Wenn du keinen Internetzugang hast: 
1. Suche dir zu den Themengebieten „Daten und Zufall“, „Wahrscheinlichkeit“ und „Kombinatorik“ die Seiten aus dem Buch 

und dem Heft; lies dir alle Einführungen aufmerksam durch; lies sie so oft, bis du alles verstanden hast! 
2. Suche dir zu den Themengebieten „Daten und Zufall“, „Wahrscheinlichkeit“ und „Kombinatorik“ Aufgaben aus dem Buch 

und dem Heft; berechne auf jeder Seite oder auf jedem Blatt mindestens drei Aufgaben! 
3. Erfinde zu den Themengebieten „Daten und Zufall“, „Wahrscheinlichkeit“ und „Kombinatorik“ drei Aufgaben und löse sie! 
4. Suche dir zwei Lernpartnerinnen oder -partner und tausche dich mit ihnen über Telefon, E-Mail, Videoschaltung oder 

Messenger über das Themengebiet „Gleichungen“ aus; helft euch gegenseitig, eure Wissenslücken zu schließen! 
 

Englisch: 1. Watch the following video together with your English book page 32/33: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwOYD5Gj5H8 

2. Tell the story in the most exciting way you can imagine and record yourselves. 
Remember... 
 ... to choose a good title for your story 
 ... to give names to people places 
 ... to add feelings and thoughts 
 ... to mention details to make it exciting 
 ... to use good linking words 
 ... to choose your own slogan for this story 
a. send your version until Monday 11am in our signal group. 
b. Please make sure to send only 1 version to avoid misunderstandings. 

3. Fill in the feedback sheet for 2 partners in the same system that we used last time. (Only possible on Monday after 11am)  
a. give feedback to those to audios that were sent into the group after your own audio file. 
b. send a picture/the word document... to the person you give feedback to and to your English teacher 

4. Read the text on page 34 Digital activism 
a. vocab page 32-35 (take a stand - solve a problem) 
b. Wordmaster pages 21-22 (I want to see your transparency!!!) 
c. p. 35 nr. 2a) + 2b) 

5. Workbook p. 21 nr 2 Things I care about 
a. Write about 3 things you care about  
b. write at least 5 sentences for each topic 

6. Workbook page 22 nr. 3a) + b) + c) 
7. Preparing the discussion about airbrushing photos (We will have the discussion in the first English lesson - so be prepared) 

a. What do you think about airbrushing photos? 
b. make a pro - contra table and add arguments and examples (as many as you can) 
c. take notes 
d. find a conclusion for yourselves 
e. practice the phrases of the sheet Having a discussion  

 
Gesellschaftslehre: Seit dem 16.März 2020 ist unser Leben in Deutschland wegen der Coronapandemie eingeschränkt. Diese Einschränkung wird in 

den Medien und in der Politik „Lockdown“ (oder auch Shutdown) genannt.  
Viele Dinge die vor dem 16. März selbstverständlich waren, sind heute nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt möglich.  
So lernt ihr zu Hause und auch wenn ihr wieder in die Schule kommt, wird dies anders sein, als noch vor einigen Wochen. Viele 
Menschen können nicht wie gewohnt ihrer Arbeit nachgehen. Ostern war dieses Jahr für alle Christen anders als sie es gewohnt 
waren. 
Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes  darf der Staat in die Grundrechte eingreifen, um die Ausbreitung einer gefährlichen 
Krankheit zu verhindern.  
Diese politische Ausnahmesituation verdient  es, dass wir uns auch im GL-(Home)Unterricht mit ihr beschäftigen. 
Bearbeite dazu folgende Aufgaben: 

1. Recherchiere, was „Lockdown“ im Deutschen bedeutet. 

2. Beschreibe in einigen Sätzen, wie du von diesem Lockdown betroffen bist. 

3. Welche Grundrechte stehen jedem Menschen in Deutschland zu?  Nenne 8. 
( Hilfe dazu: https://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/grundgesetz/44187/i-die-grundrechte) 

https://www.youtube.com/watch?v=mxlNtjlKw30
https://www.youtube.com/watch?v=XxO-Isqrx2I
https://www.youtube.com/watch?v=rujW05NvT6c
https://www.youtube.com/watch?v=fE9Tbn8tRaQ
https://www.youtube.com/watch?v=em5Llu7D4o4
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/mathematik/wahrscheinlichkeitsrechnung.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse9/mathematik/wahrscheinlichkeitsrechnen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/mathematik/wahrscheinlichkeitundstatistik.htm
:%20https:/www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/grundgesetz/44187/i-die-grundrechte
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4. Am Beispiel von Marie Müller aus Thüringen wird im folgenden Text aufgezeigt, welche Grundrechte die Bundesregierung 
eingeschränkt hat. Lies den Text und nenne und erkläre  diese Einschränkungen. 
https://www.mdr.de/thueringen/coronavirus-debatte-grundrechte-100.html 

 
Physik: Thema: Radioaktive Strahlung 

Wähle eines der beiden Themen, und bereite zu diesem Thema eine kurze Präsentation (vorzugsweise in PowerPoint, alternativ 
Word-Dokument) vor; sende deine Ergebnisse an: 
martin.roth@adam-mueller-schule.bildung-rp.de 
Thema 1: Heilung und Diagnostik 
Radioaktive Strahlung wird in der Medizin als Therapie und diagnostisches Werkzeug benutzt.  
Beschreibe die therapeutischen Verfahren und ihre Einsatzbereiche; gib eine kurze Bewertung dazu ab. 
Die diagnostischen Verfahren sind recht vielfältig; nenne und beschreibe kurz die am weitesten verbreiteten. Suche dir ein 
Verfahren aus und beschreibe es, einschließlich seiner geschichtlichen Entwicklung, im Detail. 
Thema 2: Die Auswirkungen radioaktiver Strahlung 
Was passiert durch die radioaktive Strahlung mit lebendem Gewebe? 
Unterscheide hierbei zwischen: Kurzzeitfolgen – Langzeitfolgen; Alpha- / Beta- / Gammastrahlung; hoher Dosis – geringer Dosis … 
Welche Auswirkungen haben somit Atombombentests und Reaktorkatastrophen wie Fukushima oder Tschernobyl?  

 
Chemie: Thema: Kunststoffe 

1. Lies im Buch die S. 188 bis 189. 
2. Zeichne die Bilder 4, 5, 6 ins Heft 
3. Bearbeite die Aufgaben S. 197 Nr. 1, 2, 3 ins Heft. (Die Lösung findest du im Anhang) 

 
Biologie: Buch S. 323 (3. Mendel´sche Regel) 

1. Lies den Text.  
2. Bearbeite die Aufgaben im Buch S. 323 Nr. 1, 2, 3 schriftlich. 

 
HuS/TuN/WuV: Zur Berufsvorbereitung: 

1.     Vorbereitung zum Vorstellungsgespräch: 
Bitte bearbeitet auf der folgenden Website rechts im grauen Kasten den dritten, vierten und fünften Punkt  
(Information und Arbeitsblätter) 
https://bwt.planet-beruf.de/vorstellungsgespraech/vorbereitung.html 

2.     Vorbereitung alternativer Bewerbungs- und Auswahlverfahren: 
 Bitte besucht die Seite https://www.deinerstertag.de/traumjob-akademie/und bearbeite die Lektionen „Kommunikation I 
und II“, „Erster Eindruck I bis III“ und „Assessment Center“. Am Ende jeder Lektion erhaltet ihr ein Zertifikat, das ihr in eurer  
Mappe abheften solltet. 

 
Französisch: 1. Lis le texte page 64 Le danger est partout 

2. vocabulaire p. 188-189 un danger - un mur 
Faltblatt (4 Spalten) oder Karteikarten (Übungsblätter abheften) 

3. Cahier page 46 no 8 
4. livre page 62 no 5 

 
Religion/Ethik: Thema: "Wie ist die evangelische Kirche entstanden?"  

1. Gehe auf folgende Internetseite, schaue dir hier den Film an und lies den dazugehörigen Text (Film-Script)!  
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/wie-ist-die-evangelische-kirche-entstanden.html 

2. Am Ende des Textes findest du auf dieser Internetseite ein Quiz zum Video. Beantworte die Quizfragen. Notiere dir alle 
Quizfragen mit den richtigen Antworten auf ein Blockblatt und hefte dieses in deinem "Corona-Ordner" ab.  

 
Bildende Kunst: Aufgabenstellung: Zeichne einen Comicstrip 

Bei einem Comicstrip handelt es sich um eine Folge von Zeichnungen, die aus mehreren Bildern besteht. Euer Comicstrip muss 
aus mindestens 3 Zeichnungen bestehen – gerne auch mehr. 
Zur Größe: DIN A 4 , Querformat nehmen für 3 Bilder (siehe Ausführungen 1. Link „WICHTIG“!) 
Zum Material: Fineliner, Filzstifte, Holzstifte, Bleistift ( ihr könnt verwenden, was ihr zu Hause habt) 
Zur Ausgestaltung: Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr euren Comicstrip farbig gestaltet oder in schwarz-weiß. 
Zum Thema: Freie Auswahl (Schule, Freizeit usw.) 
!!!! WICHTIG: !!!!! 
Zur Vereinfachung und zum besseren Verständnis schaut ihr euch das Vorgehen  hier an: 
https://www.youtube.com/watch?v=5VZpnS1Pp4A 
Anregungen zum Zeichnen von …sind hier gut erklärt: 
… Sprechblasen…: https://www.youtube.com/watch?v=cJUoHT8Ewa0 
… Körpern …: https://www.youtube.com/watch?v=QSbx7Hklo8c 
… Köpfen…: https://www.youtube.com/watch?v=2J_YIuHw_c4 
… Händen …: https://www.youtube.com/watch?v=4PNtJd9BdCw 
… Haaren …: https://www.youtube.com/watch?v=aGTI4LeTG3g 
… Emotionen (Gefühlen) …: https://www.youtube.com/watch?v=zm0EXZwT6YQ 
Generell findet ihr bei youtube, wenn ihr Tobi Wagner in der Suche eingebt, ganz viele Anregungen. 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Zeichnen und freue mich auf eure Ergebnisse! 

 
Musik: Schaue dir das folgende Video aufmerksam an: 

https://www.youtube.com/watch?v=6hfshkvOftI&list=PLF1JNW5lg8JIBTqOI9HySROYginDP2p1L 
Beantworte dazu folgende Fragen: 
1. Wer war der erste Mensch, der seine eigene Stimme auf einer Aufzeichnung hörte? 
2. Am 26.03.1887 meldet Emile Berliner ein Patent für ein Schallaufzeichnungsgerät an. Wie hieß dieses Gerät? 
3. Welche Erfindung stellte Peter Carl Goldmark am 21.06. 1948 auf einer Händlertagung in Atlantic City vor? 
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Musik Klassenstufen 8-10 „Die Geschichte der Tonaufzeichnung“ Teil 2 
Schaue dir das folgende Video aufmerksam an: 
https://www.youtube.com/watch?v=kI5T7V6k_bU&list=PLF1JNW5lg8JIBTqOI9HySROYginDP2p1L&index=2 
Beantworte dazu folgende Fragen: 
1. Was hat ein dänischer Physiker Valdemar Poulsen um 1898 erfunden? 
2. Wann wurde das erste Tonbandgerät der Welt präsentiert? Wie hieß dieses Gerät? 
3. Wer stellte 1963 auf der internationalen Funkausstellung in Berlin die erste Compact Cassette mit passendem Recorder vor? 
4. Welches tragbare Abspielgerät stellte Firma Sony 1979 vor? 
Musik Klassenstufen 8-10 „Die Geschichte der Tonaufzeichnung“ Teil 3 
Schaue dir das folgende Video aufmerksam an: 
https://www.youtube.com/watch?v=Euu1BKpguck&list=PLF1JNW5lg8JIBTqOI9HySROYginDP2p1L&index=3 
Beantworte dazu folgende Fragen: 
1. Welche Erfindung wurde am 09.03.1979 in Eindhoven vorgestellt? 
2. Welche Vorteile hat eine CD gegenüber einer Musikkassette? 

 
Sport: Mache an den angegebenen Tagen die Übungen folgender Videos mit bzw. gehe alleine an die frische Luft! 

1. Freitag, 24. April 2020; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=jwG0jD_2E6U 
2. Montag, 27. April 2020; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=z425eLEU7vs 
3. Dienstag; 28. April 2020: 

Mindestens 15 Min. spazieren gehen 

4. Mittwoch; 29. April; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_a9J7Far60 

5. Donnerstag; 30. April 2020: 

Mindestens sieben Minuten am Stück laufen 
6. Montag; 4. Mai 2020; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=oEiCKRWodKQ 
7. Dienstag; 5. Mai 2020; du brauchst dazu eine Matte: 

Mindestens 20 Minuten spazieren gehen 

8. Mittwoch; 6. Mai; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=83YUUX6NCDI 

9. Donnerstag; 7. Mai 2020: 

Mindestens zehn Minuten am Stück laufen 

10. Freitag; 8. Mai 2020; du brauchst dazu ein Handtuch: 

https://www.youtube.com/watch?v=v86YNI6IDJU&list=PL2Rn54bVHp6qmxlHgWdfURmrbCjocTYLq&index=2 

 
FMI: 1. Schaue dir die Videos folgender Seiten aufmerksam an; schaue sie so oft, bis du alles verstanden hast! 

2. Löse bei jedem Video die Aufgaben; klicke dazu auf den Link „Start“! 
a. Das ist Nico: 

https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger/c-36519687 
b. Wo liegt das?: 

https://learngerman.dw.com/de/wo-liegt-das/l-40383952 
c. Traumberufe: 

https://learngerman.dw.com/de/traumberufe/l-40459538 
d. Zu spät?: 

https://learngerman.dw.com/de/zu-sp%C3%A4t/l-40445447 
e. Leben in Deutschland: 

https://learngerman.dw.com/de/leben-in-deutschland/l-40508882 
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