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Wochenplan-Aufgaben (21.04. - 30.04.2020) – Klasse 10a

Ihr Lieben,

Ich  hoffe,  ihr  konntet  trotz  der  Beschränkungen  im Alltag  und im öffentlichen  Leben ein

bisschen Kraft und neue Energie tanken, die ihr für die nächste Zeit sicher brauchen werdet. 

In den nächsten beiden Wochen beschäftigt ihr euch intensiv mit der Prüfungsvorbereitung in

den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch.  Vergesst trotzdem nicht die Aufgaben in den

unten aufgeführten Fächern zu erledigen.

1. In diesem Zusammenhang müsst ihr euch jetzt Gedanken zur Wahl des Fachs für die

mündliche Abschlussprüfung machen.  Ihr  bzw.  eure Eltern erhalten dazu von mir  am

Donnerstag eine Email, die die Schwerpunkte für die mündlichen Prüfungen in den einzelnen

Unterrichtsfächern  enthält.  Eure  Aufgabe  ist  es,  anhand  dieser  Themenübersichten  eine

geeignete Fächerwahl zu treffen und mir diese unverbindlich bis zum 30.04. schriftlich, am

besten per Email, mitzuteilen.

2. Der  zweite  Schwerpunkt  ist  die  Vorbereitung  der  Präsentation  eurer  Projektarbeit.

Genaueres findet ihr in der Tabelle bei den Deutschaufgaben.

Ein riesengroßes Lob geht an all diejenigen unter euch, die mir während der Osterferien die

ausgefüllten Reflexionsbögen per Mail zugesendet haben. Mit eurem Feedback habt ihr dazu

beigetragen,  dass  die  aktuellen  Aufgaben  ganz  gezielt  die  Prüfungsvorbereitung

thematisieren und dafür der Umfang der Aufgaben in den übrigen Unterrichtsfächern deutlich

geringer ausfällt. Vielen Dank!!

3. Nichtsdestotrotz,  haben  noch  nicht  alle  von  euch  den  Auswertungsbogen  an  mich

zurückgesendet.  Diese Aufgabe wird bitte  von allen unverzüglich (!), aber spätestens bis

zum Ende dieser Woche, gewissenhaft nachgeholt! Bei Schwierigkeiten könnt ihr jederzeit

den Kontakt zu den einzelnen Fachlehrern suchen und eure konkreten Fragen per Email

stellen. Die Adressen findet ihr im Email-Verteiler auf der Homepage.

Bleibt gesund und seid lieb zuhause! Eure Klassenmutti 

Fach Inhalt Hinweise

Deutsch 1. Vorbereitung der Präsentation zur Projektarbeit

Achte auf folgende Schwerpunkte:

  jeder Schüler 10 Minuten Redezeit

  Einsatz verschiedener Medien (z.B. PowerPoint, Modelle, 

Plakate, Karten, Musik, Kostüme, Anschauungsmittel…)

  logischer Zusammenhang der verschiedenen Beiträge / 

Rahmen (evtl. kleine Handlung als „Aufhänger“)

  Ziele und Ergebnisse

  persönlicher Beitrag, Engagement einbringen

  klare Gliederung

→ Nutze die Seiten im LB 
„Keine Angst vorm Referat“.

Lehrbuch S.42-58, AH, S.16-
20 / Hefter / Internet

→ Bringt ergänzende, d.h. 
neue Fakten zu eurer Arbeit 
ein. Es soll keine reine 
Wiederholung präsentiert 
werden!

☺

☺
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  Quellen

  Formulierungen, freies Sprechen 

Erarbeite zunächst eine Karteikarte zum Präsentieren.

2. Prüfungsvorbereitung: 

Wiederhole die Arbeitsschritte bei den verschiedenen 
Aufsatzarten (z.B. Erörtern, Schildern, Interpretieren).

Lerne die Merkmale prüfungsrelevanter Textsorten (z.B. 
Kurzgeschichte, Gedicht, Ballade, Märchen).

LB, S.225

rotes Stark-Buch / AH / Hefter
/ Internet Karteikarten / 
Merkstoff im LB, AH hinten

Mathematik Löse zur Prüfungsvorbereitung im roten Starkheft die Prüfung von
2013!!! Versuche alle Aufgaben zu lösen! Nutze alle 
Nachschlagemöglichkeiten! Nutze auch die Online-Übungen aus 
deinem Starkbuch!! Der Code fürs Active Book steht auf der 
ersten Seite!!!

Z10: siehe Aufgabenblätter 

Wenn wir uns demnächst 
sehen, können wir alle 
Fragen klären! Liebe Grüße, 
bleibt gesund! Bei Problemen 
melde dich unter: 
fr.buschner@mail.de 
> für Leni bei Fragen: 
jana_goebel@web.de 

Englisch Writing: Describing people – appearance and character 

LB, p. 103 nr. p1 /c 

Grammar: – Present progressive : LB, p. 103 nr. p3 

Speaking: Describing pictures : LB, p.79 nr. 1 + 2 

Listening: BBC : Go to 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-

minute-english/ep-200319 and answer the following 

questions: → Try to listen to the audio file only twice!

1. What is the meaning of the Tibetan word 

for ‘meditation’? Is it… 

a) to relax b) to feel blissful c) to become familiar

2. How does Sam relax? 

__________________________________________

3. Meditation cannot change the brain.     

A true

B false

C not given

4. Compassionate thoughts are for example:

__________________________________________

5. How long should you meditate every day?   

A 40 minutes.

> Write at least 120 words!

→ p. 152 for help

→ LB, p. 125f. for help

→ LB, p.132 for help

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-200319
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-200319
mailto:jana_goebel@web.de
mailto:fr.buschner@mail.de
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B 30 minutes.

C 20 minutes.

6. Meditation is a neuroscience which is: 

__________________________________________

7. By generating and sending out the compassionate 

wish, ‘May all beings be happy’, Buddhist meditators 

change their:    

A brain circuits.

B brain volume.

C brain functions.

Biologie Vergleich Mensch – Schimpanse:

1.  Lies die Texte im Lehrbuch Seite 156/157.

2.  Notiere den Merksatz von Seite 157 in den Hefter.

3.  Bearbeite anschließend dazu die Seite 44 im Arbeitsheft. Gehe
dabei nach der Anleitung in der Aufgabenstellung vor. In jedes 
Kästchen der Tabelle gehören zwei Angaben: ein anatomisches 
Merkmal und die dazu passende Deutung der Anpassung.

Sozialkunde Die Herkunft deiner Kleider:

Erforsche deinen Kleiderschrank und halte in einer Liste fest, aus 
welchen Ländern deine 15 Lieblingskleidungsstücke kommen. 
Hinweise dazu findest du auf den kleinen Zetteln, die in die 
Kleidungsstücke eingenäht sind. Wähle einen Herstellungsort aus
und stelle dar, welche Vor- bzw. Nachteile das für die Wirtschaft, 
die Umwelt und die Verbraucher hat. 

Französisch Vergleiche deinen Aufsatz und berichtige, wenn nötig. 

Wiederhole alle Vokabeln und die Schwerpunkte für die 
Klassenarbeit.

Kunst Graffiti siehe Arbeitsauftrag unten



Mon école 

Schulort : Je vais à l’école à Bad Berka. 

Name der Schule : Mon école s’appelle Klosterbergschule.  

Anzahl der Schüler +Lehrer : Il y a environ 290 élèves dans notre école et 27 professeurs.  

Klassen :  Il y a 17 garçons et  9 filles dans ma classe.  

Räume :  Nous avons bien de salles de classe. Les salles de classe sont grandes et spacieuses.  

La salle de professeurs est à côté du secrétariat, près du bureau de la principale. 

 Dans deux étages il y a des toilettes masculines et féminines. 

Devant l’école il y a une cour.  
 

Unterrichtszeiten : Les cours commencent à 7h45.  

Chaque leçon dure quarante-cinq minutes. 

La journée d’école finit à une heure et demie ou `trois heures. 
 

Fächer : Nous apprenons des matières comme les maths, l’allemand, l’anglais, le français, la 
chimie, la physique, les arts plastiques, la musique, l’histoire, et les sciences, les SVT, 
la biologie ou l’EPS. 

 

 

 
 

Ma matière préférée est l’/la/le_ _ _.  

Je préfère l’anglais parce que c’est une langue qui relie les gens de différentes 
cultures.  

Je préfère l’/la/le_ _ _ parce que  

 c’est facile 

 c’est très utile 

 j’ai de bonnes notes. 

 

 
 

Je n’aime vraiment pas l’/la/le_ _ _ parce que 

 c’est ennuyeux/euse. 

 ce n’est pas très utile. 

 j’ai souvent de mauvaises notes. 

 je trouve ça difficile. 

 On apprend lire, écrire, calculer, chanter ou des rechercher sur l’ordinateur. 

 

Kleidung : Je ne porte pas d’uniforme. On peut porter un jean et un T-shirt ou une robe. 
 

Regeln : Dans notre école, il faut respecter beaucoup de règles, par exemple : 

o Il faut se respecter les uns les autres. 

o Il ne faut pas fumer à l’école.  

o Nous ne devons pas courir dans les couloirs parce que c’est 
dangereux. 

o Nous ne devons pas utiliser notre portable pendant les cours. 

 



Wochenarbeit Kunst Klasse 10, Teil 4 

Entwickelt einen Graffiti-Schriftzug zum Wort            KUNSTKNALL (KNALLKUNST) 

Zur Anregung gibt es viele Quellen im Netz, die ihr per Bild bzw. Anleitung nutzen könnt. Die 

Buchstaben können sich überlagern bzw. verdecken und sollten einen zweidimensionalen Effekt 

erzeugen.  

Wer diesbezüglich Erfahrungen am Rechner hat, kann das gern nutzen und mit diesem Medium 

arbeiten. Ansonsten schlage ich Filzstift und  Edding vor. Knallige Farben sind natürlich gefragt. 

Das Format ist A4, gern ein festeres Papier, eine graue Pappe wäre beispielsweise sehr gut für die 

Umsetzung. Ich wünsche euch Kreativität, Lust und Freude beim Gestalten. 

Bitte bringt eure Arbeiten zur nächsten Kunststunde mit, ich bin gespannt und freue mich 

auf eure kreativen Arbeiten! 

 


