
 

 

 

Klasse 10a Aufgaben: 

Geschichte Elting: 

Politik Nienhoff-Wessing: 
Siehe das Fach Arbeitslehre. 

Biologie Osterholt: 

Chemie Liesner: 
1. Groove dich in das Thema Alkane ein: 

Schaue dazu erst einmal folgende Videos an: 
https://youtu.be/3lETlYvAVCo 
https://youtu.be/Oms-vIO3fMI 
 
a)Fasse die jeweiligen Videos kurz in jeweils 5 knackigen Sätzen zusammen. 
b) Was sind Kohlenwasserstoffe? Beschreibe kurz 
c) Was sind dann Alkane? Beschreibe kurz und male 2-3 Vertreter dieser 
Gruppe auf. 
 
Es bleibt dabei. Mal schauen was da geht von euch. Please schickt mir was. 
 

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 

Projekt Jansen: 

Religion Nienhoff-Wessing: 
Siehe das Fach Arbeitslehre. 

Arbeitslehre Nienhoff-Wessing: 
Gebt bitte alle erledigten Homeschoolingarbeiten bis zum 29.05.2020 ab. 

Sport Wilmink: 

 

Klasse 10b Aufgaben: 

Geschichte Elting: 
Besuche folgende Internetseite: https://bridge.klett.de/PUE-QJFGWL1AZH/#/init 
Wiederhole das Thema „Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und Holocaust“ mit 
Hilfe der interaktiven Übungen. 

Politik Elting: 
Besuche folgende Internetseite und informiere dich zu einem Thema deiner Wahl: „1.1 
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt“ 

Biologie Elting: 
https://static.klett.de/software/shockwave/prisma_bio_ol/pb_hbs01ov502/index.html 
Beschreibe mit Hilfe dieser Darstellung Bau und Funktion einer Nervenzelle. 

Chemie Liesner: 
2. Groove dich in das Thema Alkane ein: 

Schaue dazu erst einmal folgende Videos an: 
https://youtu.be/3lETlYvAVCo 
https://youtu.be/Oms-vIO3fMI 
 
a)Fasse die jeweiligen Videos kurz in jeweils 5 knackigen Sätzen zusammen. 
b) Was sind Kohlenwasserstoffe? Beschreibe kurz 

https://youtu.be/3lETlYvAVCo
https://youtu.be/Oms-vIO3fMI
https://bridge.klett.de/PUE-QJFGWL1AZH/#/init
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Zeitfragen+2017+-+Online&inhalt=klett71prod_1.c.1853945.de&modul=inhaltsammlung&kapitel=1853944#1.1 Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Zeitfragen+2017+-+Online&inhalt=klett71prod_1.c.1853945.de&modul=inhaltsammlung&kapitel=1853944#1.1 Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
https://static.klett.de/software/shockwave/prisma_bio_ol/pb_hbs01ov502/index.html
https://youtu.be/3lETlYvAVCo
https://youtu.be/Oms-vIO3fMI


c) Was sind dann Alkane? Beschreibe kurz und male 2-3 Vertreter dieser 
Gruppe auf. 

 
Es bleibt dabei. Mal schauen was da geht von euch. Please schickt mir was. 
 

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 

Projekt Jansen: 

Religion Kurs Rüdiger: 
 
Kurs Osman: 
Ev. Religion 
Schaut euch zum Thema „Buddhismus“ folgendes Video an und erstellt mit Hilfe der 

Informationen ein Mindmap: 

https://youtu.be/TN_ROjzbtUo 
 

  

  

 

Klasse 10c Aufgaben: 
Geschichte Borgmann: 

Geschichtsbuch:  
 
Thema Nachkriegszeit ab 1945 
S. 144-145 lesen 
Nr. 1,2,3 schriftlich. 
S. 146-147 lesen 

Nr. 1,2,3,4 schriftlich. 
S. 148-149 lesen 
Nr. 1,2,3 schriftlich. 
S. 152-153 die Beispiele lesen. 

 
Die Bücher sollen am 29.05.20 in der Schule abgegeben werden. Bitte legt die 
Bücher in den Raum N008. 

Politik Borgmann: 
Politikbuch 
 
S. 244 Nr. 1,2,3 für die Nummer zwei brauchen die SuS wahrscheinlich Internet. 
S. 245 Nr. 1 (für die schnellen 2/3). 
S. 246 Nr. 1,2,3 
S. 247 Nr. 1,2. 

S.248-249 lesen. 

 
Die Bücher sollen am 29.05.20 in der Schule abgegeben werden. Bitte legt die 
Bücher in den Raum N008. 

Biologie Rüdiger: 

Chemie Rüdiger: 

Projekt Jansen: 

Religion Kurs Stratmann: 
 
Kurs Osman: 
Ev. Religion 
Schaut euch zum Thema „Buddhismus“ folgendes Video an und erstellt mit Hilfe der 

Informationen ein Mindmap: 

https://youtu.be/TN_ROjzbtUo 

https://youtu.be/TN_ROjzbtUo
https://youtu.be/TN_ROjzbtUo


Arbeitslehre Eifert: 
Bitte gebt die Zuhause erarbeiteten Aufgaben zum Thema Steuern und Finanzen bei 
mir in der Schule ab. 

 

Klassen 10 WP-Aufgaben: 

Französisch Kurs Ulunque: 
 

Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung werden im Unterricht gestellt 

Arbeitslehre Kurs Hopfner:  
Kurs Hölter:  
 

NW Kurs Osterholt: 
 

 

Klassen 10 Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Schrief: 
 

G-Kurs Kurse Schulte-Batenbock und Stratmann: 
 

Förderschüler Arbeitsanweisung Förderschüler Mathe 9/10: 
 

 

Klassen 10 Englisch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Ulunque: 

 
Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung werden im Unterricht gestellt 

G-Kurs Kurs Eifert: 
 
Kurs Wohlgemuth: 
 

 

Klassen 10 Deutsch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Warnshuis: 
 

G-Kurs 
Dem Kurs von Frau Borgmann 
wird die Anschaffung des Starkheftes 
auch auf freiwilliger Basis empfohlen. 

Kurs-Borgmann: 
Kurs Nienhoff-Wessing: 
 

 

Klassen 10 Physik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Liesner: 
Hallo Ihr Lieben, das Ganze kommt sauber auf ein kariertes Blatt, please! 
 
Lasst uns mal versuchen noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen: 
Neben dem Druck und auch dem Schweredruck gibt es da auch noch den Auftrieb. 
Das ist noch so ein Phänomen. Also ran an´s Internet und herausfinden: 
 
Aufg.1: Nenne das Prinzip des Archimedes für den Auftrieb in einer Flüssigkeit: 



 Der Auftrieb………       

 b) Spielt für den Auftrieb in einer Flüssigkeit in der Berechnung das Gewicht 

des Körpers noch eine Rolle? 

             Ja           nein                       ich will meinen Anwalt sprechen   

Aufg.4: Die Aufgabe ist echt was für Knobler. Also nicht verzweifeln, wenn es nicht 

sofort klappt. Probiert das einmal. Die Gewichtskraft eines Zwerghuhneis 

beträgt 0,45N in der Luft. In Wasser gelegt zeigt der Kraftmesser nur noch 

0,07N an. a) Welche Dichte muss das Salzwasser haben, damit das Ei (nicht 

das Huhn) gerade so schwebt?  b) Wie heißt das Zwerghuhn? 

  

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
 
Kurs Hölter: 
 

G-Kurs Kurs Rüdiger:  
 
Kurs Weninger: 
 

EG-Kurs Rüdiger: 
 

 

DaZ-Kurs Aufgaben: 

 Anweisung: 

 

Ihr müsst bei Google nur " DAZ Aufgaben online " eingeben . Dann findet ihr 

den Schubert Verlag und ihr klickt ihn an . Sofort erscheint die Seite mit den 

Aufgaben. An der linken Seite findet ihr euer Sprachniveau. Dies klickt ihr an 

und könnt dan die Aufgaben nacheinander bearbeiten. wenn Ihr mit der 

Aufgabe fertig seit klickt Ihr auf das Feld "Kontrolle" und die Ampeln zeigen 

euch an was richtig ist. 

 

 

You only have to enter DAZ Aufgaben online " at Google. Then you will find 

the Schubert Verlag and you click on it. The task page appears immediately. On 

the left side you will find your language level. You click this and you can then 

process the tasks one after the other. When you are finished with the task, click 

on the "Control" field and the traffic lights will show you what is right. 

 

يك ما ل سوى ع بر DAZ مهام إدخال  ت ع ترن ي اإلن م .Google ف تجد ث س  

Schubert Verlag قر ه وان وق ظهر .ف فحة ت ص مهمة  لى ال فور ع لى .ال  ع

ب جان سر ال تجد األي س توى  س تك م غ قر .ل وق ان نك هذا ف ك م عد وي  ب

ك جة ذل عال مهام م   ال
لو واحدة ند .األخرى ت تهاء ع مهمة من االن قر ، ال وق ان قل ف تحكم" ح  "ال

سوف ظهر و ك ت شارات ل مرور إ صواب هو ما ال . 

 



ma ealayk siwaa 'iidkhal mahami DAZ eabr al'intrnt fi Google. thum satijd 

Schubert Verlag wainqara fawquh. tazhar safhat almuhimat ealaa alfawr. ealaa 

aljanib al'aysar satajid mustawaa laghataka. 'unqur fawq hdha wayumkinuk 

baed dhlk muealajat almahami wahidat talu al'ukhraa. eind alaintiha' min 

almuhimat , 'unqur fawq haql "alitahkum" wasawf tazhar lak 'iisharat almurur 

ma hu sawab. 

 

Google'da yalnızca DAZ görevlerini çevrimiçi girmeniz gerekir. Sonra 

Schubert Verlag'ı bulacaksınız ve üzerine tıklayın. Görev sayfası hemen 

görünür. Sol tarafta dil seviyenizi bulacaksınız. Bunu tıklatın ve sonra görevleri 

birbiri ardına işleyebilirsiniz. Göreviniz bittiğinde, "Kontrol" alanını tıklayın, 

trafik ışıkları size neyin doğru olduğunu gösterecektir. 

 

Вам нужно только ввести задачи DAZ онлайн в Google. Тогда вы найдете 

Verlag Шуберта и нажмите на него. Страница задач появляется сразу. С 

левой стороны вы найдете свой уровень языка. Вы нажимаете эту кнопку, 

и затем вы можете обрабатывать задачи одну за другой. Когда вы 

закончите с заданием, нажмите на поле «Управление», и светофор 

покажет вам, что правильно. 

 





 
 

Spanisch Kurs Ulunque: 

 

 


