
Aufgaben vom 14. - 18.12.2020

Hallo ihr Lieben, 

anbei findet ihr die Aufgaben, die ihr in dieser Woche bearbeiten müsst.

Die Aufgaben in den Hauptfächern sind in E- und G-Kurs unterteilt (bzw. die Grundkurse Deutsch 

noch mal in G-Kurs Hr. Heuser und G-Kurs Fr. Kisic), ihr macht natürlich nur die Aufgaben, von 

eurem Kurs (sprich: wer im E-Kurs ist die Aufgaben für den E-Kurs, wer im G-Kurs ist die 

Aufgaben für den jeweiligen G-Kurs). 

Das gleiche gilt auch für die Aufgaben im Profil, bzw. Textilgestaltung.

Außerdem habt ihr noch Geschichtsaufgaben zu bearbeiten.

Ihr müsst die Aufgaben am 1. Tag nach den Ferien abgeben.

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren oder in der Klassengruppe fragen.

Versucht die Aufgaben gewissenhaft zu bearbeiten und denkt daran, dass diese auch benotet 

werden. 

Liebe Grüße und bleibst gesund!

Hr. Remes und Fr. Kranemann



E-Kurs:

Aufgaben Jg. 10 Deutsch E-Kurs / Frau Wellnitz 

Hallo, lieber E-Kurs,
leider bringt der Lockdown all unsere Planungen durcheinander. Wir schreiben 
deshalb die Deutscharbeit am Dienstag (12.01.2021) nach den Ferien. 
In dieser Woche ist für euch Distanzunterricht! Das heißt, dass ihr einige 
Übungen für die Klassenarbeit verpflichtend in dieser Woche erledigen müsst! 
Andere Aufgaben sind zur weiteren Übung gedacht.

Zur Vorbereitung und Übung:
AB vom 
Donnerstag

Komplette Übung zur Vorbereitung auf die Arbeit /
Alle Teilaufgaben schriftlich bearbeiten 
(verpflichtend!)

Doppelklick S. 
40/41

Grafiken erklären 
Alle Aufgaben durcharbeiten / für die Arbeit 
Aufgabe 5 ganz wichtig!!

Doppelklick S. 
42 /43

Abschnitte eignen sich gut zur 
Inhaltszusammenfassung / (1 Abschnitt 
verpflichtend)
Frage zur Analyse: Erläutere, warum es keine 
Alternative zum Handel mit Altkleidern gibt.
Denke daran, erst im Text alles zu markieren, was 
zum Handel mit Altkleidern zu finden ist. 
(verpflichtend)

Doppelklick S. 44 -
46

Übung zur Textzusammenfassung

 
Die verpflichtenden Aufgaben werde ich am ersten Tag nach den Ferien 
einsammeln! (zählen mit zur Note!)
Bei Rückfragen könnt ihr mich diese Woche noch in der Schule telefonisch 
erreichen, ansonsten bitte folgende Mail-Adresse verwenden:
maria.wellnitz@profilschuleluenen.de
Viele Grüße und bleibt alle gesund!
Maria Wellnitz 

mailto:maria.wellnitz@profilschuleluenen.de


Hallo liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10, Typ B (Mathematik),

folgende Aufgabe ist für euch in dieser Woche zu lösen:

a. Fertige eine Wertetabelle für die Funktion y = x² wie hier abgebildet an:

x -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

y = x²

b. Zeichne ein Koordinatensystem. Auf der x-Achse sollten mindestens die 
Zahlen -4 bis 4 und auf der y-Achse die Zahlen -13 bis 13 einzutragen 
sein (in cm).

c. Trage die Funktionspaare in das Koordinatensystem ein und verbinde die 
Punkte (ein Lineal wird dir hier nicht helfen!).

d. Schneide die entstandene bildliche Darstellung der Funktion aus und 
klebe sie auf festeren Untergrund (z.B. die Pappe eines Kartons). 
Schneide auch diesen Untergrund in die Form der bildlichen Darstellung 
(des Graphen).

e. Wenn du alles richtig umgesetzt hast, ist damit eine Schablone 
entstanden. Die Funktion nennt sich Normalparabel. Die Schablone 
werden wir im Unterricht nach den Ferien weiter benötigen. Das Ergebnis 
kontrolliere ich nach den Ferien (am Montag, 11.01.2021)

Für die Schülerinnen und Schüler der 10c
Leider konntet ihr die Klassenarbeit nicht mehr schreiben. Dies werden wir nach 
den Ferien am Donnerstag, 14.01.2021 nachholen (wenn dann wieder regulärer 
Unterricht stattfindet)! Ein bisschen üben in den Ferien wäre also ganz gut……...

Wenn ihr Fragen habt:
Ihr könnt mich unter michael.schulte@profilschuleluenen.de erreichen.

Sollten wir uns nicht mehr sprechen, wünsche ich euch schöne Ferien. Leider 
werden diese in diesem Jahr anders sein als ihr es kennt. Bitte bleibt alle 
gesund!

Michael Schulte

mailto:michael.schulte@profilschuleluenen.de


Englisch



Grundkurs:

Mathe 

Wir lernen den Kegel kennen.

Schrägbild Netz

- S. 52 + 54: Lies dir die Merksätze durch.

- Erstelle mit Hilfe der Merksätze einen „Steckbrief“ des Kegels (Schrägbild, Netz, 

Oberflächeninhaltsformel, Volumenformel) wie wir das mit den andern Körpern gemacht 

hatten

- Lies dir die Beispiele auf S. 52 und 54 GUT durch

- S. 53 Nr. 3, 4, 5 (alle links)

- S. 55 Nr. 2, 3, 4 a (alle links)

Damit du das Thema besser verstehst, kannst du dir folgendeVideos anschauen:

Volumen berechnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=jtOvWPwFozE

Oberflächeninhalt berechnen:

https://www.youtube.com/watch?v=2bTUdVtbsd8

https://www.youtube.com/watch?v=2bTUdVtbsd8
https://www.youtube.com/watch?v=jtOvWPwFozE


Englisch 

Book  ⇒ Highlight 6

Writing: DIFF BANK p.94, 95

Do exercises of More practice 3-5 in written form

Reading writing: p.78 - 80

Read the story Say you will in Bonus and do exercises 1, 2 p.80.

Learning and writing: p.138,139

Write the words of Wordbank 3 and 4 into your vocabulary book and learn them.

Workbook  ⇒ Highlight 6

Exam check 2 p. 32- 35.



Deutsch Hr. Heuser

Buch S. 42/43 Nr. 1,2 (nur Teil 1); 

        S. 44/47 Nr. 2-4  

Deutsch Fr. Kisic

Übt auf den beiden Arbeitsblättern das Zusammenfassen und Arbeiten mit 

Texten und Diagrammen für die Klassenarbeit direkt nach den Ferien! 

1.Lest den Sachtextund schaut euch das Diagramm an. 

2.Fasst den Text abschnittsweise zusammen. 

3.Erläutert das Verhältnis der Jugendlichen zur Mode.

4.Nimm mit Bezug auf das Diagramm Stellung zu folgendem Zitat: „Die 

Jugendlichen sind im Modewahn.“(Erkläre dazu zunächst, was der 

„Modewahn“bedeutet und wie er sich anhand des Diagramms verstehen lässt.)

→Diese Aufgaben sind verpflichtend!

(Text und Abbildung auf den nächsten Seiten)







Profil (Dienstag 3./4. Stunde)

ES

Kocht euer Lieblingsessen, fotografiert es und stellt das Foto in unsere 

Klassengruppe ;-)

Wirtschaft und Verwaltung 

Liebe Schüler*innen folgende Aufgaben müssen von euch bearbeitet werden. 

Wirtschaft und Verwaltungsbuch Seite 108 Aufgaben 1-5

Alle Informationen zu den Aufgaben findet ihr im Buch Wirtschaft und Verwaltung auf den 
Seiten 98-107

Ich wünsche euch und euren Familien trotz dieser schwierigen Zeit, schöne und vor allem 
erholsame Ferien.

Martin Pawlik



G  eschichte  

Liebe 10b,

ich hoffe, es geht Euch gut. Da unsere beiden GP-Stunden am Montag leider nicht in der Schule 
stattfinden können, bitte ich Euch folgende Aufgaben selbstständig zu bearbeiten:

1 Die Seiten 178 und 179 im Buch lesen.
2 Die Aufgaben Nr. 1, 2 (grün) und 3 (grün) auf Seite 179 schriftlich erledigen.

Falls Ihr kein Buch bei Euch habt, findet Ihr die entsprechenden Buchseiten weiter unten. ;-)
Denkt bitte daran, dass die Bearbeitung der Aufgaben von mir bewertet wird.
Solltet Ihr Fragen haben oder Hilfe benötigen, schreibt bitte eine kurze E-Mail an 
moritz.pilath@profilschuleluenen.de und gebt Eure Telefonnummer an. Ich rufe Euch dann zeitnah
zurück, um zu helfen.
Für die beiden Schüler, die mir bis zum Beginn der Ferien noch einen ausgearbeiteten Steckbrief zu
ihren Gruppenthemen abgeben sollten, verlängert sich die Abgabefrist bis zum ersten Tag nach 
den Ferien.

Viele Grüße und bleibt gesund, 
Herr Pilath

mailto:moritz.pilath@profilschuleluenen.de

