
Aufgaben für die Woche ab dem 20. April 2020 

 

Klasse 10a Aufgaben: 

Geschichte Elting: 
Sieh dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=WfKy7bkcrOQ  
Beschreibe das Leben in der DDR und vergleiche es mit dem Leben heute. 
Bewerte, ob du gerne in der DDR gelebt hättest und begründe. 
 
Sieh dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=pM9MTchpW1k  
Erläutere welchen Zweck die Berliner Mauer hatte. 
 
Sieh dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=QMn3s2QmFQg  
Erstelle einen Zeitstrahl des Kalten Krieges und nenne die wichtigsten neu 
gegründeten Organisationen 

Politik Nienhoff-Wessing: 
Recherchiere zu den EU-Hilfsmaßnahmen in der Coronakrise (ec.europa.eu, u. a. 
Fokusmeldungen) Nenne und erkläre insgesamt 6 Maßnahmen aus den  Bereichen 
Forschung, Gesundheit und Wirtschaft) 

Biologie Osterholt: 
Youtube Terra X: Sternstunden der Evolution * Der Anfang von allem (Teil 1) 
Aufgaben: 1. Warum haben Zebras Streifen, wie entwickelten sie sich? 2. Was 
bedeutet „Evolution“? 3. Wer war Charles Darwin? 4. Wieso waren seine Ideen 
damals so revolutionär? 5. Wer war Jane Goodall? 

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

Projekt Jansen: 
Notizen zu euren Themen machen, eventuell Vortrag vorbereiten 

Religion Nienhoff-Wessing: 
 

Arbeitslehre Nienhoff-Wessing: 
Erstelle ein Referat zu den Zusatzstoffen in Lebensmitteln: Erkläre zunächst 
Zusatzstoffe allgemein, wähle dann je ein Beispiel aus den folgenden Gruppen aus: 
Trägerstoffe, Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Geschmacksverstärker, 
Antioxidationsmittel aus, erkläre seine Bedeutung/ Auf- 
gaben und beurteile die Stoffe nach gesundheitlichen Aspekten.(www.Bzfe.de, 
Zusatzstoffe: Grundlagen) 

Sport Wilmink: 
2x pro Woche jonglieren üben (mit z.B. Tennisbällen, Würfeln, Kartoffeln o.ä.), siehe 

https://www.youtube.com/watch?v=WfKy7bkcrOQ
https://www.youtube.com/watch?v=pM9MTchpW1k
https://www.youtube.com/watch?v=QMn3s2QmFQg
https://youtu.be/3lETlYvAVCo
https://youtu.be/Oms-vIO3fMI
http://www.bzfe.de/


Youtube Jonglieren lernen – so geht´s! Tigerentenclub SWR Kindernetz  
https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM  
2x pro Woche ein Programm von Alba Berlin Oberschule auswählen und 
durchführen 
https://www.morgenpost.de/sport/alba/article228716033/Alba-Berlin-startet-
taegliche-digitale-Sportstunde-fuer-Kinder.html 
oder alternativ ca. 20-30 min. joggen, Inline-Skating o.ä. (gerne auch länger ) 

 

 

Klasse 10b Aufgaben: 

Geschichte Elting: 
Sieh dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=WfKy7bkcrOQ  
Beschreibe das Leben in der DDR und vergleiche es mit dem Leben heute. 
Bewerte, ob du gerne in der DDR gelebt hättest und begründe. 
 
Sieh dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=pM9MTchpW1k  
Erläutere welchen Zweck die Berliner Mauer hatte. 
 
Sieh dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=QMn3s2QmFQg  
Erstelle einen Zeitstrahl des Kalten Krieges und nenne die wichtigsten neu gegründeten 
Organisationen 
 

Politik Elting: 
Sieh dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
zMQhicI4xo&list=PLrClginNzxmPdP59ceS77hOqiKOi90wrg  
Erläutere die wichtigsten Merkmale der sozialen Marktwirtschaft 

Biologie Elting: 
Erstelle eine Präsentation/Plakat/Kurzvortrag zu einer sexuell übertragbaren Krankheit. 

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 
c) Was sind dann Alkane? Beschreibe kurz und male 2-3 Vertreter dieser Gruppe auf. 
 
Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 

Projekt Jansen: 
Notizen zu euren Themen machen, eventuell Vortrag vorbereiten 

Religion Kurs Rüdiger: 
https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/trauer/pwietrauerwege100.html  
Spiele das Video ab (ganz oben auf der Seite) und lies danach den Text und spiele das 
Video über die Trauerphasen ab.  Notiere in dein Heft: Welche Bräuche kennst du? 
Welche magst du und welche magst du nicht? Warum?  

https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM
https://www.youtube.com/watch?v=WfKy7bkcrOQ
https://www.youtube.com/watch?v=pM9MTchpW1k
https://www.youtube.com/watch?v=QMn3s2QmFQg
https://www.youtube.com/watch?v=-zMQhicI4xo&list=PLrClginNzxmPdP59ceS77hOqiKOi90wrg
https://www.youtube.com/watch?v=-zMQhicI4xo&list=PLrClginNzxmPdP59ceS77hOqiKOi90wrg
https://youtu.be/3lETlYvAVCo
https://youtu.be/Oms-vIO3fMI
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/trauer/pwietrauerwege100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/trauer/pwietrauerwege100.html


 
https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiediefuenfsterbephasen100.html 
Fasse die Fünf Sterbephasen in eigenen Worten zusammen und notiere im Heft.  

 
Wenn du noch Langeweile hast oder dich weiter damit beschäftigen möchtest, kannst 
du dir bereits die gesamte Folge ansehen: 
https://www.planet-wissen.de/video-tabuthema-sterben--warum-es-sich-lohnt-
darueber-zu-reden-100.html 
 
Kurs Osman: 
 
 

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiediefuenfsterbephasen100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiediefuenfsterbephasen100.html
https://www.planet-wissen.de/video-tabuthema-sterben--warum-es-sich-lohnt-darueber-zu-reden-100.html
https://www.planet-wissen.de/video-tabuthema-sterben--warum-es-sich-lohnt-darueber-zu-reden-100.html


 
 
 
 
 

  

  

 

Klasse 10c Aufgaben: 
Geschichte Borgmann: 

Internetrecherche zu folgenden Aufgaben ,,Verlauf des Zweiten Weltkrieges 1939-



1945‘‘:   
Informiere dich über die Phase des ,,Vernichtungskrieges‘‘ und schreibe dir 
Informationen dazu auf. 
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/ueberfall-auf-
die-sowjetunion-1941.html 
Informiere dich über die Phase des ,,Totalen Krieges‘‘ und schreibe dir Informationen 
dazu auf. 
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/totaler-
krieg.html 

Politik Borgmann: 
Internetrecherche zu folgenden Aufgaben (schriftlich): Wer macht was in der EU? 
Nenne fünf wichtige Institutionen der EU (das Europäische Parlament mit Sitz in 
Straßburg, der Rat der EU in Brüssel …). 
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament-
europawahlen/organe-und-institutionen 
Suche dir 3 Institutionen davon aus und beschreibe die jeweilige Institution und deren 
Aufgabe(n). 
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament-
europawahlen/organe-und-institutionen 
 

Biologie Rüdiger: 
https://learnattack.de/biologie/infektionskrankheiten#video-was-sind-viren 
 
Schaue zunächst das Video und bearbeite dann alle drei Übungen. 
Bitte auch mit den Themen „Wie funktioniert eine Impfung“ und „Was ist eine 
bakterielle Infektion“ & „Was ist HIV und Aids“ sowie den drei Schlussrunden vorgehen. 
Ihr findet das alles links vom Video. 

Chemie Rüdiger: 
https://learnattack.de/chemie/der-ph-wert#video-was-dr%C3%BCckt-der-ph-wert-aus-  
 
Schaue zunächst das Video und mache dich dann an die Übungen auf der linken Seite. 
Bitte alle drei Übungen und ebenso mit „Wie du den pH-Wert berechnest“ verfahren. 
Ihr findet das links vom Video. 

Projekt Jansen: 
Notizen zu euren Themen machen, eventuell Vortrag vorbereiten 

Religion Kurs Stratmann: 
Notiere stichpunktartig, welche Angebote der Kirche  
(Jugendgruppen, Gottesdienste, Freizeiten, Sakramenten-Vorbereitung ...)  
du wahrgenommen hast oder regelmäßig wahrnimmst. 

Arbeitslehr
e 

Eifert: 
Lest das Schülerheft „Steuern und Finanzen“ vom Bundesfinanzministerium und macht 
euch Notizen dazu. Schreibt die wichtigsten Aspekte auf 1-2 Seiten.  
Link: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Beste
llservice/2017-12-04-
Schuelerheft.pdf;jsessionid=4494D216D370295297AD253E548D2C8A.delivery1-
master?__blob=publicationFile&v=6 
NEU: Überlege dir 5 Fragen zum Thema und beantworte sie selbst mit deinen Notizen 

 

Klassen 10 WP-Aufgaben: 

Französisch Kurs Ulunque: 

Das futur simple (Wiederholung) 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/ueberfall-auf-die-sowjetunion-1941.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/ueberfall-auf-die-sowjetunion-1941.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/totaler-krieg.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/totaler-krieg.html
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament-europawahlen/organe-und-institutionen
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament-europawahlen/organe-und-institutionen
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament-europawahlen/organe-und-institutionen
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament-europawahlen/organe-und-institutionen
https://learnattack.de/biologie/infektionskrankheiten#video-was-sind-viren
https://learnattack.de/chemie/der-ph-wert#video-was-dr%C3%BCckt-der-ph-wert-aus-
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2017-12-04-Schuelerheft.pdf;jsessionid=4494D216D370295297AD253E548D2C8A.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2017-12-04-Schuelerheft.pdf;jsessionid=4494D216D370295297AD253E548D2C8A.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2017-12-04-Schuelerheft.pdf;jsessionid=4494D216D370295297AD253E548D2C8A.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2017-12-04-Schuelerheft.pdf;jsessionid=4494D216D370295297AD253E548D2C8A.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=6


Buch, S. 139, Grammatikerklärung  G 17 lesen 
Übungen zum futur simple: 
Buch, S. 16, Nr. 4a, 4b 
Buch, S. 24, Nr. 1 
Buch, S. 159, Nr. 1 
Cahier d’activités, S. 10, Nr. 10 
 
Si-Sätze (erfüllbare Bedingung) 
Buch, S.  140, Grammatikerklärung G 28, NUR (!) Teil 1 (erfüllbare Bedingung) 
Übungen zum si—Satz (Typ 1): 
Buch, S. 16, Nr. 5 
Buch, S. 24/25, Nr. 2 
Buch, S. 159, Nr. 2 
Cahier d’activités, S. 11, Nr. 12 
Cahier d’activités, S. 17, Nr. 2 
 
Vokabeln 
Buch, S. 179 – 180 (bis fêter) abschreiben und lernen 
 

 

Arbeitslehre Kurs Hopfner:  
Bitte an Herr Hopfner wenden! 
Kurs Hölter:  
Arbeitsmappe überarbeiten und weiteren Steckbrief zu einem Duroplast und 
Elastomer und Thermoplast 

NW Kurs Osterholt: 
S. 66/67, Nr. 1-6; S. 69 „D“,“E“ 

 

Klassen 10 Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Schrief: 
Bitte die Aufgaben der ZP10 von 2017, 2018, 2019 bearbeiten.  
(Aufgaben incl. Lösungen sind vor Schulschließung bereits verteilt worden. Zu finden 
sind sie auch unter:  
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-
10/pruefungsaufgaben/  
Das Passwort ist bereits bekannt gegeben worden.) 
Bei auftretenden Problemen Aufgaben mit Lösungsansätzen und Fragestellungen 
einscannen und als PDF-Datei an die Schul-Email-Adresse schicken.) 

G-Kurs Kurse Schulte-Batenbock und Stratmann: 
Daten und Zufall (Material für 2 Wochen) 
1) Buch S. 105 Nr. 1 – 6 (versucht es bitte zunächst ohne Taschenrechner) 
2) Buch S. 107 Einführungsbeispiel, Merksatz und Beispiel gründlich lesen,    
                                           verstehen und merken; Übung:  Nr. 1 – 3  
3) Wer es noch nicht gemacht hat, registriert sich kostenlos unter dem Link 
https://anton.app/de/ 
und macht die Übungen unter „Mathematik 9./10. Schuljahr“ – „Grundlegen der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung“:   
- „Zufallsgeräte, Ergebnisse und Ereignisse“ 
              - „Laplace-Experimente“ 
Dazu dürft ihr natürlich eure Formelsammlung benutzen. 
(Wer keine mehr hat, findet sie im Internet unter: 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10/pruefungsaufgaben/
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10/pruefungsaufgaben/
https://anton.app/de/
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10/faecher/getfile.php?file=2276


10/faecher/getfile.php?file=2276  ) 
4) Übungen zur Abschlussarbeit: 
 a) Musteraufgaben zur ZAP mit Lösungen, unter: 
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/NW/ge_ma_gk_beispiel.pdf 
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/NW/ge_ma_gk_auswertung.pdf 
 b) Übungen querbeet, unter: 
https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/grundkenntnisse/grundkenntnisse.sht
ml 
 

Förderschüle
r 

Arbeitsanweisung Förderschüler Mathe 9/10: 
S. 159 – 163 selbständig berechnen 

 

Klassen 10 Englisch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Ulunque: 

 
Practice listening comprehension - Ministerial Broadcast 

Listening comprehension 

Watch "Ministerial Broadcast by Taoiseach Leo Vardkar" online on youtube. It can 
be found with the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hNmm5OLBx8c. This is what a light Irish accent 
sounds like. 

 First read the tasks. 

 Then watch the speech the Irish prime minister gave. 

 While you are watching/listening, tick the correct box or write down the 
information needed. 

 At the end, watch the video again.  

 Now read the tasks. You have 90 seconds to do this. 

1. In how far does 2020's St. Patrick's Day differ from former St. Patrick's Days. 
Name two aspects. 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

 

2. With this speech the Irish prime minister wants to ... 

_____________________________________________________________________
______ 

 

3. The strategy of the Irish government to fight COVID-19 is going to be... 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10/faecher/getfile.php?file=2276
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/NW/ge_ma_gk_beispiel.pdf
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/NW/ge_ma_gk_auswertung.pdf
https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/grundkenntnisse/grundkenntnisse.shtml
https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/grundkenntnisse/grundkenntnisse.shtml


a) □ finding a cure. 

b) □ tracing and isolsating the virus. 

c) □ nothing at all. 

 

 

4. Irish people wonder when the coronavirus emergency is going to be over - 
according to the Irish prime minister it is going to be over... 

a) □ before the 29th March. 

b) □ in the distant future. 

c) □ in the summer. 

 

5. Leo Varadkar asks the people of Ireland to change their behaviour and informs 
them of incoming changes. Name three aspects which he lists. 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

c) 
_____________________________________________________________________
____ 

d) 
_____________________________________________________________________
____ 

 

6. What remains the most important factor according to Leo Varadkar? 

_____________________________________________________________________
______ 

 

7. The Irish prime minister talks about "cocooning". With that, he means 

a) □ saving many lives. 

b) □ introducing measures to protect old people. 

c) □ introducing measures to protect the most vulnerable. 

 

8. What kind of substitute does Varadkar propose for grand-parents who cannot 
give their children a hug? 

_____________________________________________________________________



______ 

9. What does the prime minister ask of the young Irish generation? 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

 

10. "Never will so many ask so much of so few". By this, it is meant that ... 

a) □ many people will have a lot of work to do. 

b) □ few people will have to do a lot to for a few people. 

c) □ few people will have to do a lot to for many people. 

 

11. The Irish prime minister thanks several groups of people. Name three. 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

c) 
_____________________________________________________________________
____ 

 

12. According to Varadkar, which sources of information about the Covi-19 
pandemic are reliable? Name one. 

_____________________________________________________________________
______ 

 

13. The Irish prime minister asks the Irish people to take care... 

a) □ of both their physical and mental health. 

b) □ of their physical health and to neglect their mental health. 

c) □ of just their mental health. 

Practice listening comprehension 

Listening comprehension 

Watch "Prince Harry's Invictus Games opening speech" online on youtube. It can be 
found with the following link: https://www.youtube.com/watch?v=5zFoMqsvXvk. 



First read the tasks. 

Then watch the speech Prince Harry gave. 

While you are watching/listening, tick the correct box or write down the information 
needed. 

At the end, watch the video again.  

Now read the tasks. You have 90 seconds to do this. 

1. Invictus is about ... (Name two aspects Prince Harry talks about.) 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

 

2. Prince Harry left Afghanistan for the first time in ... 

a) □ 2008 

b) □ 2006 

c) □ 2017 

 

3. On his flight back, he saw ... 

a) □ the coffin of a Danish soldier. 

b) □ three dead British soldiers. 

c) □ three British soldiers who were hanging on by a thread. 

 

 

4. When did the first Invictus Games take place? 

_____________________________________________________________________
______ 

 

5. Invictus Games, according to Prince Harry, has the biggest crowd with 

a) □ the fans in the arena. 

b) □ a big audience all around the world. 

c) □ just the Candian viewership alone. 

 

6. Some competitors at Invictus Games came back stronger after 



a) □ narrowly escaping death. 

b) □ overcoming emotional challenges. 

c) □ their careers as soldiers had ended. 

 

7. In the end, Prince Harry directly speaks to the competitors: "Don't forget ..." 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

Practice listening comprehension - Prince William's speech about Ireland 

Listening comprehension 

Watch "Prince William Speaks of "Precious Bond" between UK and Ireland" online 
on youtube. It can be found with the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=KeZS84Pe3P0. The speech starts at 0:44. 

 First read the tasks. 

 Then watch the speech Prince William gave. 

 While you are watching/listening, tick the correct box or write down the 
information needed. 

 At the end, watch the video again.  

 Now read the tasks. You have 90 seconds to do this. 

1. "It goes without saying that the relationship between the UK and Ireland is of vital 
importance." What does Prince Harry mean with that statement? 

a) □ the relationship between the UK and Ireland is of no consequence. 

b) □ the relationship between the UK and Ireland is very important. 

c) □ the relationship between the UK and Ireland is important, but not that 
important. 

 

2. For Prince William, the visit to the Garden of Remembrance was a reminder of...  

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

 



3. According to Harry, the nowadays relation between the UK and Ireland ... 

a) □ is one of partners, with the UK playing a more prominent role. 

b) □ is one of neighbours. 

c) □ is one where both parties are equally influential. 

 

4. What is the most important aspect Prince William wants to thank the people who 
changed the relationship between the UK and Ireland for? 

a) □ imagination. 

b) □ courage. 

c) □ hard work. 

 

5.  Prince William also talks about the changing relationship between the UK and the 
EU (Brexit). What do the UK and Ireland have to do as a consequence? Name two 
aspects. 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

 

6. According to Prince William, treaties ... 

a) □ are as important as ...  

b) □ are more important than ...  

c) □ are less important than ...  

relationships between people to maintain the good relationship between the UK 
and Ireland. 

 

7. What do Prince William and his family want to do with the relationship between 
the UK and Ireland? 

_______________________________________________________________

____________ 

Practice listening comprehension - Queen Elizabeth 

Listening comprehension 

Watch "The Queens Coronavirus broadcast" online on youtube. It can be found with 
the following link: https://www.youtube.com/watch?v=2klmuggOElE. 

 First read the tasks. 



 Then watch the speech Queen Elizabeth gave. 

 While you are watching/listening, tick the correct box or write down the 
information needed. 

 At the end, watch the video again.  

 Now read the tasks. You have 90 seconds to do this. 

1. Queen Elizabeth talks about a time of disruption in England which has brought ... 
(Name two aspects she mentions.) 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

 

2. The Queen directly addresses and thanks some groups of people. Which ones is 
she talking to? 

a) 
_____________________________________________________________________
____ 

b) 
_____________________________________________________________________
____ 

 

3. She hopes that in the future British people ... 

a) □ will judge the current generation as weak. 

b) □ will realize that the values of their country have changed. 

c) □ will be able to take pride in how their country overcame the Corona-crisis. 

 

 

4. According to the Queen, which moment is going to be remembered as an 
expression of their national spirit? 

_____________________________________________________________________
______ 

 

5. Elizabeth II talks about stories of people helping each other by 

a) □ focusing on businesses. 

b) □ shopping for their neighbours. 



c) □ distributing medicines. 

 

6. When the Queen made her first broadcast in 1940, she spoke to 

a) □ her sister. 

b) □ all of Britain. 

c) □ fellow children who had been evacuated for their own safety. 

 

7. She talks about the similarities between the situation in 1940 and 2020. Both 
times 

a) □ people faced challenges. 

b) □ the British realized that hard decisions were the best choice. 

c) □ some people felt a sense of separation. 

 

 

 

G-Kurs Kurs Eifert: 
Weiterhin: 

1. Lernt die Vokabeln „Understanding Tasks“ (4 Seiten) 
2. Bearbeitet die ZAPs von 2017-2019 und kontrolliert sie. 

Die Höraufgaben entnehmt den Transkripten/Texten 
Nutzt eure Kopien. 
Link zu den Aufgaben: 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-
pruefungen-10/pruefungsaufgaben/pruef.php?fach=42 
Das Passwort entnehmt bitte dem Elternbrief. Prüfungsaufgaben  Sekundarschule 
 Englisch - HSA 

3. Arbeitet mit Heften zur Vorbereitung auf die ZAP falls vorhanden (Finale HSA 
oder Stark HSA) 

4. Lernt Vokabeln zu den Wortfeldern Sport/ Freizeit; Schule, Irland 
(Vokabelliste der mündlichen Prüfung); Jobs/ Arbeit; Umwelt 

5. Wiederholt die Zeiten (Arbeitet mit euren Kladden) 
Simple present/ simple past/ will future 
(Bildung Gebrauch/ Signalwörter/ Beispielsätze) 
Neu: Überprüft euer Wissen hier: www.ego4u.de  Grammatik  sin-mple 
present 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests 

6. Neu: Wiederholt „How to write a letter“ (Kladde) und schreibt den 
folgenden Brief an einen Brieffreund in England: 

Write a letter to an English pen friend. 
Write about  
- the situation in the moment; 
- your everyday life; 
- your preparation fort he exam; 
- your feelings; 
- your plans for the future; 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10/pruefungsaufgaben/pruef.php?fach=42
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10/pruefungsaufgaben/pruef.php?fach=42
http://www.ego4u.de/
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests


End your letter with a wish. 
Bringt bitte alles was ihr gemacht habt am ersten Schultag wieder mit- auch 

Lernzettel auf denen ihr Vokabeln geübt habt. Viel Erfolg. 😊 
 
Kurs Wohlgemuth: 
Lektüre kaufen – „Lost in the USA – Klett“ 1. Lesen; 2. Täglich eine Seite abschreiben; 
 3. Frank schreibt eine E-Mail an seine Eltern (S. 1-10) 

 

Klassen 10 Deutsch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Warnshuis: 
Prüfungsvorbereitung im Buch: Ab S. 250. 
Leseverstehen S. 250-253 komplett. 
Schreibaufgaben zu verschiedenen Schwerpunkten: S. 254 – 273. Wählt 
mindestens zwei Schwerpunkte und bearbeitet die dazugehörigen Seiten. 
Wenn ihr Ergebnisse der letzten Wochen oder der kommenden Wochen abgeben 
möchtet, so dass ich sie kontrolliere, schickt sie mir per Mail an: 
julia.harks@gmail.com (Ich melde mich dann per WhatsApp). Auch bei Fragen 
könnt ihr mir schreiben oder wenn ihr noch weitere Aufgaben benötigt. 

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

Kurs-Borgmann: 
Finale-Heft: Übungen aus dem Finale-Heft bearbeiten, die du noch nicht gut 
kannst. Bitte selbständig lernen und üben. Lösungsheft dient als Kontrolle der 
Aufgaben. Bitte schaut auch alle in die Aufgaben (Deutsch GK) von Frau Nienhoff-
Wessing, dort stehen allgemeine Informationen für alle SuS.  
Checkliste für die ZAP: Ich muss alle Aufgabentypen kennen und können, die 
vorne im Inhaltsverzeichnis des Finale-Heftes stehen (S.3). Kontrolle mit dem 
Lösungsheft! 

1. Leseverstehen 
2. Einen informierenden Text verfassen 
3. Einen Textvergleich verfassen 

Einen Text analysieren und interpretieren (Kurzgeschichte, Romanauszug oder ein 
Gedicht). 
 
Kurs Nienhoff-Wessing: 
Pflichtaufgaben: Deutschbuch: S. 252-265und weitere Aufgaben zu dem Training 
im Buch,  S.  70-74; 108-112 und S. 108-112 und S. 117-118 Im Arbeitsheft findet 
ihr zusätzlich noch Aufgaben zur Vorbereitung auf die Zentrale Prüfung. 
 
Ashkin, Vivien, Fredy, Marko und Justin: D-buch: S. 174, S. Nr. 1,2, S. 178, Nr. 1, 2) 
 
Freiwillig zum Üben: Starkheft: „Training Deutsch 2020“, (ISBN 978-3-8490-4146-
5) Bitte bestellt euch das mit ISBN angegebene Exemplar oder die Ausgabe, in der 
alle Fächer (D, M und E) behandelt werden.  
 

 

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: 
Die unbekannten Größen herausschreiben und Texte zusammenfassen.  

G-Kurs Kurs Rüdiger:  
Lies die folgende Seite komplett und überlege dir schriftlich in dein Heft, warum die 
Informationen für die nächsten Stunden wichtig sein könnten. 
https://www.lernstunde.de/thema/elektrizitaetslehre/grundwissen.htm 
 
Versuche nun diesen Test so gut es geht zu beantworten: 
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/physik/elehre.htm 
 
Kurs Weninger: 
Weiterarbeit an allen Themen der Projektmappe. Die Experimente (außer zum 
Thema „Transformatoren“) sollten nun auch zu Hause erledigt werden. 
Statt Buchrecherche, wenn da Seiten aus dem Physikbuch angegeben sein sollten, 
bitte die Internetrecherche nutzen. 

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 

https://www.lernstunde.de/thema/elektrizitaetslehre/grundwissen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse10/physik/elehre.htm


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. 

 

 Schubert ستجد ثم .Google في اإلنترنت عبر DAZ مهام إدخال سوى عليك ما

Verlag ستجد األيسر الجانب على .الفور على المهمة صفحة تظهر .فوقه وانقر 

  المهام معالجة ذلك بعد ويمكنك هذا فوق انقر .لغتك مستوى

 تظهر وسوف "التحكم" حقل فوق انقر ، المهمة من االنتهاء عند .األخرى تلو واحدة
 .صواب هو ما المرور إشارات لك

 

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: 

Buch, S. 33 Text lesen 
Buch, S. 33, Nr. 2 
Cuaderno de ejercicios, S. 20, Nr. 1, 2 
 
Vokabeln, Buch, S. 168 – 169 (bis perder algo) abschreiben und lernen 
 

 



 


