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Aufgabenplan für die Klasse 10c 
 

 
für die Woche vom22.02.´21  

 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Bio Aufgaben für zu Hause erhaltet ihr im Präsenzunterricht 
 ☹  

☺  

M Wer am Di/Mi zu Hause ist trainiert die Sportaufgaben. 
Für Do/Fr erhaltet ihr Aufgaben in der Präsenz.  ☹  

☺  

D Wie du weißt, werden in der Prüfung auch Aufgaben zu 
Rechtschreibung und Grammatik gestellt. Wiederhole bitte zu Hause 
selbstständig die folgenden Themen: 
  
1. Satzglieder und das Feldermodell 
- Hilfestellung zur Wiederholung: 
Satzglieder: https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-9-10/sprache-
untersuchen/satzglieder/satzglieder-und-attribute/ 
Feldermodell (mit Erklärvideo): https://deutsch-klett.de/feldermodell-
der-grammatik-mit-erklaervideo/ 
- Übung in der Anton-App: „Satzglieder“ (Deutsch Klasse 9 /10) 
  
2. Zeitformen 
- Hilfestellung: https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-7-8/sprache-
untersuchen/wortarten-verben-konjunktionen-adverbien/die-
zeitformen-von-verben-bestimmen 
- Übung in der Anton-App: „Zeitverhältnisse ausdrücken“ 
  
3. Aktiv / Passiv: 
- Hilfestellung mit Erklärvideo: https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-
7-8/sprache-untersuchen/wortarten-verben-konjunktionen-
adverbien/aktiv-und-passiv-richtig-verwenden 
- Übung in der Anton-App: „Aktiv und Passiv unterscheiden“ 
  
Tipp: Erstelle am besten gleich zu jedem Thema ein Lernblatt für die 
Prüfung. Nutze dazu die Aufschriebe aus Klasse 9 + 10. 
Hinweis: Für die Anton-Aufgaben habt ihr bis einschließlich Freitag, 
05.02. Zeit. 

 

☹  

☺  

Ph Für die Schüler, die nicht an der Schule sind: 
Schaut euch folgende Doku an: https://www.youtube.com/watch?v=t-
E_esKomY0 

 ☹  

☺  

Mus Bearbeitet das AB "Beat it AB 1" und die Seiten 1+2 des 

ABs "Beat it" AB2, das ihr im Messenger findet.  ☹  

☺  

Bring deine Ergebnisse sowie den Wochenplan in die 
Unterrichtsstunde mit. Du kannst sie gerne aber auch 

schon vorher über Webuntis bzw. den Messenger an die 
jeweiligen Lehrer schicken. 
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WBS Unternehmensgründung - Internetrecherche:  

Erstelle eine MindMap zum Thema 

„Unternehmensgründung“ mit folgenden Inhalten 

(mind. DinA4): 

- Voraussetzungen 

- Persönliche Eigenschaften eines Unternehmers 

- Vor- und Nachteile  

- Unternehmenstypen 

- Suche Dir einen „realen" Unternehmer aus und füge 

einen kurzen Steckbrief (wie kam er/sie dazu? 

Ziele? Fähigkeiten? Tipps für Andere? etc.) in 

deine MindMap. 

 

☹  

☺  

evR Ein buntes Allerlei zum Abschluss des Themas "Liebe und 
Partnerschaft" 
Material für zwei Wochen über WebUntis. 

 

 ☹  

☺  

rkR Siehe EKB/Messenger 
 ☹  

☺  

Eth Wir treffen uns zu einer Videokonferenz, falls ihr keinen 
Präsenzunterricht habt. Der Link wird in die Gruppe geschickt - wie 
immer. 
Sollte Jitsi nicht möglich sein, stehen die Aufgaben auch in der 
Messenger-Gruppe und ein Text zum Arbeiten. Dieser muss nicht 
ausgedruckt werden. 
Thema: Gerechter Krieg oder gewaltloser Widerstand?  
Aufgaben und Text dazu: siehe Messenger. 
Jitsi wird angeboten, wenn möglich; eventuell Präsenz (je nach 
eurem Stundenplan). LG von Frau Keller 
 

 

☹  

☺  

Geo erste Woche 

Überfischung der Meere 

Buch, Seiten 116/117 

Aufgaben 1-4 

zweite Woche 

Aquakultur als Ausweg? 

Buch Seiten 118/119 

Aufgabe1-3 

 ☹  

☺  

G Buch, S.180 / 181: Lies den Text „Einen Zeitzeugen befragen“ sowie 
das Interview (Q1). 
a.) Fasse die wichtigsten Informationen, die du über die Kinderheime 
in der DDR erfährst, zusammen. 
b.) Entwickle einen eigenen Fragebogen und führe mit deinen Eltern 
oder Großeltern eine Zeitzeugenbefragung durch. Den Abgabetermin 
sowie genauere Informationen zur Aufgabe erhältst du über den 
Messenger. 

 
☹  

☺  

E Wochenplan Englisch 10 c 22.-26.02.2021 (für diejenigen, die 
keinen Präsenzunterricht haben) 
Englischbuch p. 88-93 Test practice 
Das sind nicht allzu viele Aufgaben. Nutzt die übrige Zeit zur 
Vorbereitung auf die Kommunikationsprüfung! 

 ☹  

☺  

BK Was bedeutet Fasnet für dich? Zeichne etwas, das due unbedingt mit 
Fasnet in Verbindung bringst und gestalte es farbig! 
 

 ☹  

☺  



Sp Ganzkörperkräftigung durch Core-Training! Ihr habt 3 

Doppelstunden Zeit diese Übungen gut zu trainieren. Die AB 

kommen über den Messenger. Ihr braucht sie nicht 

auszudrucken, aber durchlesen (vor allem M2!) und ÜBEN!!! 

 ☹  

☺  

Tec Wechselunterricht: Aufgaben jeweils an den schulfreien Tagen 
erledigen 
Übungsaufgabe: Versucht für die Bistabile Kippstufe(3.6) einen 
Verdrahtungsplan zu zeichnen. D.h. einen Plan der Kippstufe erstellen, in 
der ihr nicht die Schaltzeichen verwendet, sondern die Bauteile zeichnet 
und miteinander verbindet. Achtung Prüfungsrelevant ! 

 ☹  

☺  

AES Aufgaben werden per ggf. über den Messenger verschickt. 
 ☹  

☺  
F Jede Stunde Jitsi-/ Onlineunterricht (Falls es zu technischen 

Schwierigkeiten kommen sollte, werden die genauen Aufgaben über 
messenger mitgeteilt.) 

 ☹  

☺  
Gk GK - kommt mit dem Messenger 

 ☹  

☺  
Ch 1. Stunde 

Was ist eine Lauge? 

Wo kommen Laugen im Alltag vor? 

Welches Teilchen haben alle Laugen? 

Wie lautet die Formel der Natronlauge? 

Was ist der Unterschied zwischen Natriumhydroxid und 

Natronlauge 

Wie kann Natronlauge hergestellt werden? 

Erkläre, warum eine Flasche Natriumhydroxid nach der 

Entnahme einiger Plätzchen sofort sorgfältig verschlossen 

werden muss. 

Natronlauge ist oft ein wichtiger Bestandteil von 

Reinigungsmitteln für Backofen. Was soll die Natronlauge 

beim Reinigen des Backofens bewirken? 

 

2. Stunde 

1. Schau dir folgendes Video zur Neutralisation: 

https://www.chemieseiten.de/?p=1356 

2. Bearbeite danach das AB 

(https://www.chemieseiten.de/wp-

content/uploads/2020/08/AB_3_Neutralisation_schnell.pdf) 

3. Bearbeite folgende Online-Übung: 

https://www.seilnacht.com/spiele/spiel2/e301f.htmlfolgend

e Online-Übung: 

https://www.seilnacht.com/spiele/spiel2/e301f.html 

 

☹  

☺  

Euroko
m 

Fertigstellung und Üben der Präsentation für die EUROKOM. 
 ☹  

☺  
 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 
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