
 
 

Aufgabenplan für die Klasse 10d für die Woche vom 9.-11.05.2021 
Fach Aufgaben 

Bearbeit
et am… 

Feedbac
k 

ankreuze
n 

GK Wer es nicht getan hat: Wochenplan Aufgabe der 
letzten Woche bearbeiten – betrifft diejenigen von euch 
die im Unterricht waren. 
  
Alle anderen bearbeiten auf S. 125 die Aufgaben 1-3 
Ergebnissein die nächste Präsenzstunde mitbringen. 

 ☹  ☺ 

Bio Bitte bearbeitet den gesetzetn Bio - PIN in Anton. Versucht 

mit möglichst wenigen Anläufen bis zum Testende zu gelangen. 

Viel Spaß beim Lernen! 

 ☹  ☺ 

  EK Rohstoffe aus dem Meer 
Buch, Seiten 124/125 
Aufgabe 1+2+3+(4) 

 ☹  ☺ 

G/Gl 
 

 Thema: Der Nahost-Konflikt 

1. Schau dir das YouTube-Video „Nahostkonflikt einfach 
erklärt“ an. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TjrGyWa4AQ0
&t=65s. 

2. Lies den Text “Ein Land – zwei Völker” im Buch, S.200f 
und bearbeite die folgenden Aufgaben: S.201, Nr.1,2 + 
3. 

Hinweis zu Nr.3: Beschreibe und interpretiere die Karikatur in 
vollständigen Sätzen! Im Buch, S.248 findest du eine Hilfestellung, 
wie man eine Karikatur schrittweise analysiert. 

Bereich mit Anhängen 

Vorschau für YouTube-Video "Nahostkonflikt einfach 

erklärt (explainity® Erklärvideo)" ansehen 

 

 

Nahostkonflikt einfach erklärt (explainity® Erklärvideo) 

 ☹  ☺ 
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Bö/Che Übungen zu Isomeren (Aufgaben folgen im Messenger)  ☹  ☺ 

AES  Unterricht im Präsenz  ☹  ☺ 
F Montag Onlineunterricht/ Vorbereitung auf die KA am Mittwoch.  ☹  ☺ 

Mus Kein Musikunterricht und keine Aufgaben, da Deutsch-

Arbeit! 
 ☹  ☺ 

      Sp Sport - weiblich: 
Thema: Würfel - Workout; Material kommt über den Messenger 

 ☹  ☺ 

Neu/D Ordner durchschauen und Defizite checken!  ☹  ☺ 
Neu/Et

h 
Bereite eine Präsentation vor, in der du der Klasse online den 
Menschen vorstellst, der diese Welt mit seinem Leben verändert 
hat und der dein Leben prägt. 
 
Gehe hier auf den Werdegang und auf wichtige Lebensstationen! 
Was ist die Botschaft, die dieser Mensch hinterlasst? 
Gibt es Gegenkräfte, die diesen Menschen daran hindern wollen, 
seine Botschaft zu verbreiten? 
Wie wird damit umgegangen? 
Welchen Weg wählt diese Persönlichkeit, seine/ihre Message zu 
verbreiten? 
Woher nimmt der Mensch die Kraft, aufzustehen und die eigene 
Lebensbotschaft zu verkünden? 
 

 ☹  ☺ 

Rel Ba-
Ha 

 
 
 
 
 
 
 

Rel 
/Pav 

Die Gruppe, die in der Schule ist, hat nach der 4. Stunde aus geht 
und auf schnellstem Wege nachhause. In Absprache mit der 
Schulleitung meldet ihr euch spätestens bis 11.30Uhr zum 
Unterricht!!! 

___________________________________________________ 

 
Todesstrafen in der Bibel weiterarbeiten! 
 

 ☹  ☺ 

E/Rin 1) Schreibe die restlichen Vokabeln aus dem Buch in dein 

Vokabelheft und lerne sie Stück für Stück (ab station 2 "to 

hit" - Ende des Buchs). Lerne nicht zu viele Wörter auf 

einmal - teile sie dir gut ein. Wiederhole auch "alte" Wörter! 

2) Bereite dich auf die Prüfung vor! Bearbeite dabei z.B. 

Teile der Musterprüfung 1, die du ausgeteilt bekommen hast. 

Kontrolliere dich selbst. Bei Fragen: Wende dich an Hr. 

Rinklin. 

WICHTIG: Bearbeite auf jeden Fall Part 6 vom C-Teil! 

(Das ist die neue Aufgabenform, die evtl. in der Prüfung 

dran kommen kann. Wir haben sie schon gemeinsam 

besprochen und geübt... Übe sie jetzt nochmal!) 
 

 ☹  ☺ 

 WBS Durch die Deutsch-Intensivtage gibt es keine neuen 
Wochenplanaufgaben. 

 ☹  ☺ 
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Te Vorbereitung auf die schritliche Prüfung - 
Niveaukonkretisierung 

 ☹  ☺ 

Phy Entfällt!  ☹  ☺ 
Win/M Klassenarbeits-/Prüfungsvorbereitung: 

> 1) 2 vollständige Prüfungen (beliebig aus 2010 bis 2019 - 
natürlich keine, die ihr schon bearbeitet habt) ordentlich und 
ausführlich - unter Klassenarbeitsbedingungen - 
durcharbeiten (Zugang über das Klett Prüfungsbuch 
oder http://walterbauer.org). 
 
> 2) Klett Prüfungsbuch: S.2 bis 22: So viel üben und 
wiederholen wie möglich für den Teil ohne TR. Falls das 
Buch nicht vorhanden ist: Schulbuch S.188 bis 202 
„durcheinander“ üben. 

 ☹  ☺ 

 

 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 

http://walterbauer.org/

