
 

Aufgabenplan für die Klasse 10d für die Woche vom 17.-21.05.2021 
Fach Aufgaben 

Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

GK Findet als Videokonferenz statt!  ☹  ☺ 
Bio Ihr übt im Mathebuch S. 189 die Gleichungsaufgaben 

12- 16, wenn ihr diese schon habt, S. 199/67-73 oder 

S. 205/11-19. Wenn der Mathekopf schon brummt, 

geht es eine Runde raus. Joggen, Radeln oder einfach 

eine Runde ins Grüne laufen. Schickt mir Beweise über 

Euren Zeitvertreib. 

 ☹  ☺ 

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

 ☹  ☺ 

G/Gl 
 

 Bearbeite das Lernpaket „Dekolonisierung nach 1945“, 
welches ihr über den Messenger erhaltet. 

 

AntwortenAllen antwortenWeiterleiten 
 

 ☹  ☺ 

Bö/Che Findet online statt 
Übungen zur Isomerie  Aufgaben folgen über 
den Messenger 

 ☹  ☺ 

AES  Unterricht im Präsenz  ☹  ☺ 
F . 1. Vokabeln der Lektion 2A/B abschreiben und lernen( 

S. 127 se dire qc. - S. 130 avoir la chance de faire ) 
 2. S.21 im Buch : Texte lesen und S. 22 Nr. 1 und 2 
machen 
(Die Aufgaben bitte bis Donnerstag machen und mir per 
messenger senden) 

 ☹  ☺ 

Mus Jitsi-Unterricht! Wir üben für die Englisch-
Prüfung! 

 ☹  ☺ 

      Sp Sport - weiblich: 
 Material kommt über den Messenger 

 ☹  ☺ 

Neu/D Prüfungsvorbereitung: 
Mo: Technik-/ Französischgruppe 1.-6.Std im 
Präsenzunterricht 
Do: AES-Gruppe 1.-6.Std im Präsenzunterricht! 
Prüfungsthemen vertiefen und lernen! 

 ☹  ☺ 

Neu/Eth 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 

_Warum lässt Gott das zu? 
Material über WebUntis-Mitteilungen. Kontakt über den 
Messenger. 
__________________________________________________ 
 
Todesstrafen in der Bibel weiterarbeiten! 

 ☹  ☺ 

E/Rin Montag (B-Gruppe): 
Jitsi-Unterricht 
Dienstag (B-Gruppe): 
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!) 
Donnerstag (A-Gruppe): 
Bereite dich auf die Englischprüfung vor, in dem du 
ausgewählte Aufgaben aus den beiden 
Musterprüfungen bearbeitest und dich selbst 
kontrollierst. Bearbeit vor allem die Teile, die dir schwer 
fallen!!! 
Du kannst auch jederzeit "Writing-Teile" als Word-
Dokument an mich senden. Ich korrigiere sie und sende 
sie dir zurück. 
Fragen können ebenso jederzeit über den Messenger an 
mich gestellt werden. 

 ☹  ☺ 

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

 ☹  ☺ 

Te Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung – 
Niveaukonkretisierung, Aufgaben siehe Liste 

 ☹  ☺ 

Phy Entfällt!  ☹  ☺ 
Win/M 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/

