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Arbeitsplan Jg. 10, 06.-20.05.20  

 

Disclaimer:  

Dieser Arbeitsplan enthält Verlinkungen zu Internet Seiten (externe Links). Bei der  

Verknüpfung der Internetseiten waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Jedoch  

übernehmen wir keine Haftung, falls sich der Inhalt der verwendeten Links seit der  

Erstellung geändert haben sollte. Eine ständige Überprüfung der Links ist ohne  

konkrete Hinweise nicht möglich.  
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Arbeitslehre (jahrgangsübergreifend) 

 

„Backen ist Liebe“ 

Am 10.05.2020 ist Muttertag. Deine Aufgabe ist es etwas Leckeres für deine Mama zu backen 

und sie damit zu Muttertag zu überraschen. Erstelle zu deinem Gebäck eine Seite für ein 

Backbuch. Hierauf sollen die „Zutaten“ (Einkaufsliste) und die „Zubereitung“ stehen. 

Natürlich soll auch ein Bild von deinem Ergebnis darauf zu sehen sein. Am Ende soll aus 

allen Ergebnissen ein tolles Backbuch für die Klasse entstehen. 

Die Arbeitsergebnisse sendet ihr bitte per Mail an eure AL-Lehrkraft. 
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Biologie 

 

A- und B-Kurs Fr. Vogel 

Du solltest dich in Eigenarbeit mit dem dihybriden Erbgang vertraut machen. Dazu musstest 

du im Biobuch S. 355 lesen und die Unabhängigkeitsregel verstehen. Erklärt wurde dies an 

der Kreuzung von Erbsen. Die Parentalgeneration ist hier gelb / rund und grün/kantig. Gezeigt 

wird im Kreuzungsschema die Kreuzung der F1 sowie die F2 vergleiche die Abbildung 1 S. 

355. 

Aufgabe: 

Erstelle ein Erklärvideo (Länge max. 3 Minuten) zur Unabhängigkeitsregel (3. Mendel´sche 

Regel) an genau diesem Beispiel. 

 Zeigt dazu das Kreuzungsschema von der Parentalgeneration bis zur F2 Generation 

 Nenne auch den Wortlaut der 3. Mendel´schen Regel. Erkläre dann, warum man bei 

der F2 Generation auch von einer Neukombination der Merkmale spricht. 

Abgabe 

Um die Kapazitäten meines Mailaccounts nicht zu sprengen gibt es unterschiedliche 

Abgabezeitpunkte! 

für den A-Kurs:  Schicke das Erklärvideo bis Dienstag 12.05.2020 18.00 Uhr  

für den B-Kurs:  Schicke das Erklärvideo bis Donnerstag 14.05.2020 bis 18.00 Uhr 

an meine Mailadresse: Vogel@osbabenhausen.de, solltest du technische Schwierigkeiten 

haben melde dich ebenfalls per E-Mail. 

 

Zusatzaufgabe für Ü11 Schülerinnen und Schüler (die keine Prüfungen schreiben) 

Ihr meldet euch zusätzlich zur Aufgabe Erklärvideo, bis Montag den 4.05.2020 per E-Mail bei 

mir und erhaltet weitere Anweisung. 

 

 

A-Kurs Fr. Klühr 

Folgende Arbeitsaufträge solltet ihr bis zum 20.05 erledigen. Bei Rückfragen stehe ich 

jederzeit per Mail zur Verfügung. Schickt mir eure Ergebnisse an folgende Adresse: 

kluehr@osbabenhausen.de  

Thema: Grundlagen der Gentechnik 

- Lies im Buch S. 366-367 

- Beantworte die Aufgaben 1-5 

mailto:Vogel@osbabenhausen.de
mailto:kluehr@osbabenhausen.de
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- Lies die Informationen auf dieser Internetseite und schau dir die kurzen Videos an: 

https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-gentechnik116.html 

Klonen: 

- Lies im Buch S.370-371 

- Lies die Informationen auf dieser Internetseite und schau dir die kurzen Videos an: 

https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-gentechnik118.html 

- Notiere die wichtigsten Informationen 

Zusatz für Schnelle (Wahlaufgabe): 

- https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-gentechnik120.html 

- Erledige das dazugehörige Quiz: 

https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-quiz100.html 

 

(Um für die Zukunft Videounterricht durchführen zu können, bitte ich um eine Mitteilung 

einer E-Mail-Adresse unter der ich Euch erreichen kann.) 

 

A-Kurs Hr. Murmann 

1) Lies S.326/327 und beantworte die Fragen 1-5 (für Kennerinnen und Kenner Nr. 6) 

Erklärvideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=140A--GuK0o (oder als Ergänzung: 

https://www.youtube.com/watch?v=wUeoM3E4uxQ) 

Achtung: Bei Frage 1 erkläre nicht nur den Aufbau eines Nucleotids, sondern auch den 

grundsätzlichen Aufbau der DNS. 

2) S. 329 Nr. 2 (sinnvolle Ergänzung der Verschaffung eines Überblicks ist die in Aufgabe 1 

geforderte Zeitleiste. 

Um für die Zukunft Videounterricht durchführen zu können bitte im um Mitteilung einer E-

Mail-Adresse unter der ich Euch erreichen kann. 10/3er schreiben mir bitte kurz an 

Murmann@osbabenhausen.de 

 

B-Kurs Hr. Murmann 

Lies S.326/327 und beantworte die Fragen 1-5 .Erklärvideo dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=140A--GuK0o (oder als Ergänzung: 

https://www.youtube.com/watch?v=wUeoM3E4uxQ) 

 

  

https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-gentechnik116.html
https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-gentechnik118.html
https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-gentechnik120.html
https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-quiz100.html
https://www.youtube.com/watch?v=140A--GuK0o
https://www.youtube.com/watch?v=wUeoM3E4uxQ
mailto:Murmann@osbabenhausen.de
https://www.youtube.com/watch?v=140A--GuK0o
https://www.youtube.com/watch?v=wUeoM3E4uxQ
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B-Kurs Hr. Jost 

Lies in deinem Buch „Prisma Biologie 2“ S. 360-365, sowie S. 345 und S. 183/184 

(Wiederholung der Blutgruppen) durch und schreibe die wichtigsten Sachen heraus. 

Beantworte weiterhin die folgenden Aufgaben schriftlich am Computer und maile die 

beantworteten Fragen (als PDF-Datei) bis spätestens Freitag, den 22. Mai an 

jost@osbabenhausen.de: 

S. 345 Nr. 1 + 2 

S. 361 Nr. 1 bis 3 

S. 363 Nr. 1 bis 6  

S. 365 Nr. 2 bis 5 

Für Rückfragen bitte die oben angegebene Mailadresse verwenden. 

 

 

  

mailto:jost@osbabenhausen.de


6 
 

Chemie 

 

A-Kurs Hr. Murmann 

1. Woche: Reaktion von Hexan mit Brom  

Erstelle ein Versuchsprotokoll zu folgendem Versuch (Durchführung / Skizze und 

Beobachtung): https://www.youtube.com/watch?v=6vDTEvTB54c 

Zur Deutung des Versuches kannst Du folgende Seite verwenden: https://www.chemie-

schule.de/Organische_Chemie/Alkane-Reaktionstyp_Substitution.php 

…es reicht, wenn Du Dich auf die vereinfachte Gesamtgleichung beziehst. 

(Ach ja, wieso heißt diese Art von Reaktion „Substitution“?). Die Substitution ist übrigens 

neben der Verbrennungsreaktion die einzige bedeutende Reaktion der Alkane. 

 

2. Woche: Reaktionen der Alkene: 

Erstelle ein Versuchsprotokoll zu folgendem Versuch: 

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

Lies dazu im Buch S.354, dann sollte auch die Deutung des Versuches und die Gleichung klar 

werden. (Die Art der Reaktion nennt man in der Organischen Chemie: Addition. Weshalb 

wohl?) 

+ Erkläre was Alkene sind und beantworte die Fragen 3a-c) 

Zusatz: Erstelle ein Versuchsprotokoll mit Deutung zu folgendem Versuch. Erkläre wozu man 

diesen Versuch verwenden kann.  

https://www.youtube.com/watch?v=PE1CDR1S5pk 

 

A-Kurs Fr. Skoworzow 

Woche 1: 

Lies in deinem Chemie Buch die Seiten 322-326 und 328-330 und fasse das Wichtigste in 

deinem Ordner zusammen. Bearbeite im Anschluss folgende Aufgaben schriftlich: 

-       S. 327 / 1 

-       S. 334 / 7, 8, 9  

 

Woche 2:  

Schaue dir folgendes Video an 

-       Kohlenstoffkreislauf  

https://www.youtube.com/watch?v=6vDTEvTB54c
https://www.chemie-schule.de/Organische_Chemie/Alkane-Reaktionstyp_Substitution.php
https://www.chemie-schule.de/Organische_Chemie/Alkane-Reaktionstyp_Substitution.php
https://www.youtube.com/watch?v=twqaBzpziYg
https://www.youtube.com/watch?v=PE1CDR1S5pk
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https://m.youtube.com/watch?v=x5rBejolS6s 

Erkläre detailliert, warum Kohlenstoff eine zentrale Rolle auf der Erde spielt.  

Abgabe der Aufgaben jeweils Ende der Woche per Mail an  

skworzow@osbabenhausen.de 

 

A-Kurs Hr. Solleder 

Bis 14.5.2020: 

Lies die Seiten 348 / 349 in deinem Buch und ergänze mit den hier angegebenen 

Informationen die Tabelle zu den Alkanen, die wir in unserer letzten Unterrichtsstunde 

begonnen hatten. 

Lies S. 347 und notiere dir, wofür die verschiedenen Alkane genutzt werden. 

Mache von deinen Ergebnissen Fotos und schicke sie mir per Whatsapp oder E-Mail. 

 

Bis 20.5.2020: 

Bearbeite das folgende Arbeitsblatt „Die Siedetemperaturen der Alkane“.  

Lies danach die Seite 350 in deinem Buch zur Bestätigung deiner Ergebnisse. 

Mache von deinen Ergebnissen Fotos und schicke sie mir per Whatsapp oder E-Mail. 

https://m.youtube.com/watch?v=x5rBejolS6s
mailto:skworzow@osbabenhausen.de
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B-Kurs Fr. Becker 

Bis 14.5.2020: 

1. Beschreibe den Aufbau und die Funktionsweise einer Brennstoffzelle. 

2. Zähle Vor- und Nachteile vor Brennstoffzellen auf. 

Lies dazu die Seiten 258 und 259 in deinem Buch und sieh dir folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ElTJNCDsTY 

 

Bis 20.5.2020: 

Lies im Buch auf Seite 264 den Abschnitt „Unedle Metalle korrodieren“ und schau dir das 

folgende Video zur elektrochemischen Kontaktkorrosion an. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ4j_MpiTxs 

1. Beschreibe, was man unter Korrosion versteht. 

2. Beschreibe was geschieht, wenn sich zwei unterschiedlich edle Metalle berühren  

(-> Lokalelement). 

 

B-Kurs Hr. Solleder 

Bis 14.5.2020: 

1. Beschreibe den Aufbau und die Funktionsweise einer Brennstoffzelle. 

2. Zähle Vor- und Nachteile vor Brennstoffzellen auf. 

Lies dazu die Seiten 258 und 259 in deinem Buch und sieh dir folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ElTJNCDsTY 

Mache von deinen Ergebnissen Fotos und schicke sie mir per Whatsapp oder E-Mail. 

 

Bis 20.5.2020: 

Lies im Buch auf Seite 264 den Abschnitt „Unedle Metalle korrodieren“ und schau dir das 

folgende Video zur elektrochemischen Kontaktkorrosion an. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ4j_MpiTxs 

1. Beschreibe, was man unter Korrosion versteht. 

2. Beschreibe was geschieht, wenn sich zwei unterschiedlich edle Metalle berühren 

(->Lokalelement). 

Mache von deinen Ergebnissen Fotos und schicke sie mir per Whatsapp oder E-Mail. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8ElTJNCDsTY
https://www.youtube.com/watch?v=FZ4j_MpiTxs
https://www.youtube.com/watch?v=8ElTJNCDsTY
https://www.youtube.com/watch?v=FZ4j_MpiTxs
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Deutsch 

 

A-Kurs Fr. Bernhard, Fr. Hell 

 

Bertold Brecht – Mutter Courage und ihre Kinder               Deutsch A-Kurs Jg. 10 

Anna Fierling, genannt Mutter Courage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stell dir vor, du bist Reporterin / Reporter und hättest im schwedischen Lager soeben 

Anna Fierling kennen gelernt. Du witterst eine interessante Geschichte und 

überredest sie zu einem Interview: 

 

 Von welcher Szene gehst du am besten aus? 

 Welche Fragen möchtest du stellen? 

 Welche Antworten sind anhand des Textes zu erwarten? 

 Schreibe deine Fragen sowie die möglichen Antworten Mutter Courages auf. 

 

           

2. Zur Abrundung des Portraits befragst du Kunden der Mutter Courage nach ihren 

Erfahrungen mit der Marketenderin, z.B. den Feldwebel, der ersten Szene, den Koch 

in der zweiten Szene oder den ersten Soldaten am Ende der fünften Szene. 

 

 Schreibe auch diese Fragen mit den möglichen Antworten auf. 

 

3. Stelle Mutter Courages positive Eigenschaften, Züge bzw. Verhaltensweisen den 

negativen gegenüber und entscheide, ob sie von Brecht sympathisch oder 

unsympathisch gestaltet wurde. 

 

„Courage heiß ich, weil 

ich den Ruin gefürchtet 

hab, Feldwebel, und ich 

bin durch das 

Geschützfeuer von 

Riga gefahrn mit fünfzig 

Brotlaib im Wagen.“  

(S. 9) 

„Die armen Leut brauchen Courage. Warum, sie sind 

verloren. Schon daß sie aufstehn in der Früh, dazu gehört 

was in ihrer Lag. Oder daß sie einen Acker umpflügen, und 

im Krieg! Schon daß sie die Kinder in die Welt setzen, zeig, 

daß sie Courage haben, denn sie haben keine Aussicht. 

Sie müssen einander den Henker machen und sich 

gegenseitig abschlachten, wenn sie einander da ins 

Gesicht schaun wollen, das braucht wohl Courage. Daß sie 

einen Kaiser und einen Papst dulden, das beweist eine 

unheimliche Courage, denn die kosten ihnen das Leben.“ 

(S. 69) 
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4. Schreibe nun – in der fiktiven Rolle einer Journalistin/ eines Journalisten – einen 

Zeitungsartikel über die Marketenderin Anna Fierling, genannt Mutter Courage. 

 

Das Dilemma zwischen Mutter und Händlerin 

 

Rezensenten nannten 1941 die Courage ein „warmblütiges Muttertier“, das „zur braven 

Mutter bekehrt“ sei, und einen „Prototyp der Urmutter“ (E. Thommen). Brecht hat dieses 

Missverständnis seiner Titelfigur so geärgert, dass er für seine Berliner Aufführung 1949 das 

Stück änderte und um die 12. Szene erweiterte. Er stellte der Mutter, die ihre Kinder heil 

durch den Krieg lotsen möchte, die Händlerin gegenüber, die durch den Krieg, mit dem sie 

ihre Geschäfte macht, alle Kinder verliert. 

1. Ergänze Mutter Courages widersprüchliche Verhaltensweisen als Mutter und 

Händlerin: 

 

 
Sie verteidigt zwar ihre Söhne 
gegen die Werber mit dem 
Messer, verliert aber Elif 
wegen ... 

 
 
 
 
 
 

 
Sie will Schweizerkas Leben 
retten, aber... 

 
 
 
 
 
 

 
Sie tarnt Kattrin gegen 
Vergewaltigung, doch vor 
Ingolstadt ... 

 
 
 
 
 
 

 
Als Eilif zur Exekution geführt 
wird, ... 

 
 
 
 
 

 
Sie verlässt Kattrin nicht und 
geht nicht mit dem Koch nach 
Utrecht, vor Halle aber ... 

 
 
 
 
 
 

2. In welcher Szene zeigt Mutter Courage ihre Mütterlichkeit und in welcher ihre 

Schlechtigkeit am deutlichsten? Begründe deine Antwort! 
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Niedergang der Familie Fierling 

Anna Fierling hat drei recht unterschiedliche erwachsene Kinder, in denen sich nach ihrer 

Überzeugung die verschiedenen Väter spiegeln. Weil ihr Ältester, Eilif, der „finnische Teufel“, die 

Kühnheit, das Bauernschinden und die Intelligenz von seinem Vater Nojocki, Kojocki oder Mojocki 

„geerbt“ habe, hält sie große Stücke auf ihn. Sein jüngerer Bruder Schweizerkas sei dagegen leider 

„dumm“ und nach seinem „redlichen“ ungarischen Stiefvater Fejos geraten, nicht aber nach seinem 

leiblichen Vater, einem „versoffenen“ schweizer Festungsbaumeister. Ihre stumme Tochter Kattrin 

Haupt, die sie „eine halbe Deutsche“ nennt, ist ihr „ein Kreuz“, nicht weil sie behindert ist, sondern weil 

sie ein gutes Herz habe und zu gutmütig sei. Mit schlauer Erziehung hat sie ihre Kinder zwanzig Jahre 

lang vor dem Krieg bewahrt – fast zumindest; denn Kattrin wurde als Kind von einem Soldaten 

geschändet und dadurch stumm – und als Mitarbeiter ihres fahrenden Handels bei sich behalten. 

Doch ab der 1. Szene ändert sich die familiäre Situation: Mutter Courage verliert ein Kind nach dem 

anderen an den Krieg.  

 Beschreibe die abgebildeten Situationen und nenne die Ursachen der 

Veränderungen. 
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Englisch 

 

A-Kurse 

(Aufgaben für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Unterricht zur 

Prüfungsvorbereitung teilnehmen)  

Task 1 

Compare your own summary of Thor' aircraft, capable of dropping 15,000 litres of water, 

arrives in NSW ahead of bushfire season to the sample summary given below. 

According to ABC’s Nick Dole, September 1st, the New South Wales Fire Service will use 

the first of two fire-fighting US-made air tankers this spring. 

 

Lack of moisture and El Nino signal more risk of fire. But the plane, reaching any fire in 

NSW quickly and dumping thousands of litres quickly will make people feel safer.  

 

Fuel efficiency, range, speed, loading capacity and its ability to use short airstrips make it a 

singularly versatile fire-fighting tool. 

 

Task 2 

TB 60/1,2  

TB 62/2, *4a, c, *5-6,  *7a    *send the text to your English teacher by May 10th 

 

Task 3 

TB 64/1, *2 (about 100 words) *send the text to your English teacher by May 14th 

 

Task 4 

TB 66/Step 1, 2       67/*Step 3  *send the text to your English teacher by May 21st 
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Ethik 

 

Kurs Fr. Storsberg 

1. Woche: Bitte sendet mir eure fertigen Handouts zu. 

2. Woche: Bitte sendet mir eure fertigen Powerpoint Präsentationen zu. 
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Französisch 

 

A-Kurse Fr. Guhl-Sanyang, Fr. Heinrich 

1. Vokabeln: Lernt und wiederholt regelmäßig die Vokabeln aus „À plus 4“, Unité 1-3 und 

die euch bisher bekannten unregelmäßigen Verben (s. Livre „À plus 4“, p. 140-143) 

2. Bearbeitet folgende Aufgaben: 

Datum Aufgaben Arbeitsergebnisse an 
eure Lehrerinnen bis 
spätestens zum: 

mercredi, 
06.05.20 

1. Schickt eure Arbeitsergebnisse des 1.+ 2. 
Arbeitsauftrags inklusive der Vokabeln, falls ihr dies noch 
nicht getan haben solltet, bis zum 11.05.20 an Frau 
Heinrich bzw. an Frau Guhl-Sanyang (Mailadresse s. 
unten) 
2. Korrigiert eure Ergebnisse sorgfältig mit Hilfe der 
Lösungen (Lösungsblatt und Cornelsen/webcodes) 
 

lundi, 11.05.20 

lundi, 
11.05.20 

1. U3v1: Cda, p.38, 4a (lis aussi dans le livre, p.126/20 + 
Repères U3 et utilise ces expressions pour ton exercice 

jeudi, 14.05.20 

mardi, 
12.05.20 

1. U3v1: Cda, p. 39, 5 a + b lundi, 18.05.20 

lundi, 
18.05.20 

1. U3v2: Livre: Note le vocabulaire volet 3 
2. U3v2: Lis le texte volet 2 
3. U3v2: Cda, p.40, 2 
 

mercredi,20.05.20 

mardi, 
19.05.20 

1. U3v2: Cda, p.42, 5 
2. U3v3: Livre: Note le vocabulaire volet 3 

lundi, 25.05.20 

 

heinrich@osbabenhausen.de   

guhl-sanyang@osbabenhausen.de. 

 

Wichtig: Schreibt euren Vornamen und Familiennamen und die Klasse in das Betreff-

Feld!!!!! 

 

 

B-Kurs Fr. Tiemann 

Bitte bis zum  18.5.2020  die folgenden 4 Aufgaben (Arbeitsplan 20.4.-4.5.20) in Einzelarbeit  

überarbeiten  und an meine  Mailadresse  schicken.  

1. Une colonie de vacances 

Vous voulez partir en vacances en France. Vous cherchez une   

colonie de vacances 

– pour le mois d’août, 

mailto:heinrich@osbabenhausen.de
mailto:guhl-sanyang@osbabenhausen.de
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– d’une durée d’une semaine, 

– au bord de la mer, 

– pour des jeunes de 17 ans, 

– qui coûte 600 € au maximum. 

1. Les Flots bleus à Cabourg 

 Colonie de vacances à Cabourg en Normandie pour jeunes de 15 à 18 ans. Pendant leur séjour, 

les jeunes auront la possibilité de faire du bateau à voile, du tennis, du cheval, du mini-golf et bien 

d’autres choses encore. Nous proposons des activités différentes tous les jours. 

Et bien sûr on va à la plage le matin ou l’après-midi en 

fonction des1 autres activités. 

 Hébergement au camping de la plage dans des tentes de  

8 personnes avec un animateur ou une animatrice par tente  

Séjour de deux semaines du 1
er

 au 15 août et du 16 au 31 

août.  

Tarif: 950 € 

Inscriptions sur www.flotsbleus.cabourg.net 

 

2. Le Dahu à Morzine 

 Cette colonie de vacances est pour les sportifs de 13–14 ans qui n’ont pas peur de faire de la 

marche en montagne, du kayak en rivière2 ou du vélo pour visiter la région. Le soir, après le  

dîner, nous organisons des soirées musicales et des 

jeux d’intérieur. 

 Hébergement à l’hôtel Le Dahu: chambres pour 4 

personnes. 

Séjour d’une semaine: départ tous les samedis en juillet-août 

et retour les vendredis  

Tarif: 550 € la semaine 

Renseignements et inscriptions sur: www.séjour.morzine.fr 

1 en fonction de qc: in Abhängigkeit von etwas – 2 la rivière: der Fluß  

3. Le Bellevue à Saint-Raphaël 

 Camp de vacances avec activités liées à la mer:  

natation, jet-ski, bateau à voile et kayak de mer. 

Ce séjour est ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans.  

Visite de Saint-Raphaël et d’autres villes de la Côte 

d’Azur. 

Hébergement dans des tentes de six personnes avec un 

animateur ou une animatrice par tente pour les 10–14 ans et 

dans des chambres à quatre pour les 15–18 ans 

Séjour d’une semaine du 1
er

 au 8 août et du 9 au 15 août  

Tarif: 550 €  

Inscriptions sur www.colo.bellevue.com 
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http://www.flotsbleus.cabourg.net/
http://www.séjour.morzine.fr/
http://www.colo.bellevue.com/
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4. L’Hôtel de la plage à Biarritz 

 Colonie de vacances axée sur le surf. Cours tous les 

matins de 10 h 00 à 12 h 00 avec des professeurs de 

surf. Plage l’après-midi. Visite d’une journée en 

Espagne pour découvrir la jolie ville de San Sebastian. 

Ce séjour est ouvert aux 15–18 ans. 

Hébergement à l’hôtel de la plage: chambres pour six 

personnes. 

Séjour de deux semaines: départ tous les samedis en juillet-

août et retour les vendredis 

Tarif: 1020 € les deux semaines 

Renseignements et inscriptions sur: www.surf.biarritz.fr 

Indiquez d’une croix (X) si le critère correspond ou non à votre profil. 

 
Cabourg Morzine Saint-Raphaël Biarritz 

oui non oui non oui non oui non 

Août         

1 semaine         

Au bord de la 

mer 
        

Pour les jeunes 

de 17 ans 
        

600 € maximum         

Quelle colonie de vacances allez-vous choisir?   

 

2. Une idée pour un stage? 

Dans un forum, tu trouves ce message:   

 

Salut, 

Je suis en troisième et je dois bientôt faire un stage. Mais je ne sais pas encore où. 

Vous avez une idée? Vous avez déjà fait un stage? C’était comment? 

Merci de votre aide. 

Alban, 15 ans 

 

 

 

Fo
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99
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14

3
 

 

http://www.surf.biarritz.fr/
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Réponds à Alban: (100 mots minimum) 

Tu … 

– lui donnes un conseil.  

– présentes un avantage.  

– parles d’un stage que tu as déjà fait. (Où? Quel travail?)  

– dis ce que tu as aimé / n’as pas aimé. 

     Denke an die Begrüßung und die Verabschiedung.  

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Les réseaux sociaux 

Ton corres Yannick prépare un exposé sur les dangers des réseaux   

sociaux. Tu as trouvé un article sur Internet qui raconte l’histoire  

d’une fille de 15 ans qui a eu des problèmes. Écris un e-mail à Yannick  

(2 P). Explique-lui ce qui a changé pour Sandra. (3 P) Puis, tu racontes  

comment la mère a essayé d’aider sa fille (trois choses). (3 P)  

Finalement, tu dis comment la fille a réagi * (1 P) et comment ça  

se passe aujourd’hui entre la mère et la fille. (2 P)                           * réagir: reagieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE GEFAHREN DER SOZIALEN NETZWERKE.  
 

Ill
us

tr
at
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n

: L
au

re
n

t 
La

lo
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  Eine Mutter berichtet: Marlene, 50 Jahre. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

Meine Tochter Sandra, 15, und ich hatten 

immer ein sehr gutes und enges 

Verhältnis. Vor einem halben Jahr hat 

sich das geändert. Sandra hat 

angefangen, Geheimnisse vor mir zu 

haben. Sie hat immer weniger mit mir 

geredet. Sie wollte immer öfter allein in 

ihrem Zimmer sein. Früher haben wir 

viele Dinge gemeinsam unternommen, sind 

z. B. oft ins Kino gegangen.  

Auf einmal wollte sie nichts mehr 

machen. Auch nicht mit ihren 

Freundinnen. Sie verbrachte Stunden in 

ihrem Zimmer. Vor ihrem Computer, 

vermutete ich. Erst schien sie noch 

zufrieden, dann aber sah sie nur noch 

traurig aus. Lachte nicht mehr, wollte 

nicht mehr essen. Ich habe alles 

versucht, um den Grund herauszufinden. 

Was war mit meiner Tochter passiert? 

Ich habe versucht, sie zum Lachen zu 

bringen, mit ihr spazieren zu gehen, einen 

Urlaub zu planen. Keine Chance.  

Dann habe ich ihre Freundinnen 

kontaktiert. Auch die wussten nichts. 

Ihre Lehrer konnten mir auch nicht 

weiterhelfen.  

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

Schließlich habe ich keinen Ausweg mehr 

gesehen und einen Freund gebeten, ihr 

Computerpasswort zu hacken. So konnte 

ich auf ihr Profil gehen und den Grund 

für ihr Verhalten finden. 

Ich habe meine Tochter noch nie 

ausspioniert und mich schlecht gefühlt, 

trotzdem war es die richtige 

Entscheidung. Es ist wichtig, seinen 

Kindern zu vertrauen, aber sie 

unterschätzen die Gefahren der sozialen 

Netzwerke häufig. 

Ein Mann namens Mark war der Grund für 

ihre Probleme. Zuerst war er freundlich, 

schickte sehr nette Nachrichten. Dann 

fing an zu schreiben, wie hässlich sie sei, 

dass niemand sie mögen würde und sie 

keine Freunde habe. Ich habe diesem 

Mann sofort geschrieben, dass er sie nie 

wieder anschreiben dürfe und dass ich 

die Polizei informiert habe. 

Sandra war zunächst wütend auf mich. 

Sie sagte, es sei abscheulich, dass ich sie 

überwache. Einige Tage später hatten wir 

dann ein gutes Gespräch. Sie war in 

Wirklichkeit froh, diesen Mann los zu 

sein und begann mir wieder zu vertrauen. 

Heute ist unser Verhältnis besser als 

vorher. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Vocabulaire  Unité 4 

1. Lucien parle de sa famille. Complète le texte.   
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1. Dans ma famille, on n’est jamais                                     (allein).  

2. Mes parents Jacques et Marie, ma                                            (Halbschwester) Mathilde, mon         

                                             (Halbbruder) Fred et mon chien Pippa, 

tous                                           (gehören zu) ma famille.  

3. Fred est cool mais on                                    souvent (sich streitet). 

4. Marie, c’est ma                                                  (Stiefmutter) mais je m’entends bien avec elle.   

5. Avec elle, j’ai déjà                                            (überwunden) beaucoup de problèmes.  

6. La                                         (Beziehung) avec mon père n’est pas facile.   

7. Il s’occupe des                                                                (Haushaltstätigkeiten) et il pense que je ne 

l’aide pas assez.  

8. C’est Fred qui                                                         (saugt Staub) 

et                                                    (deckt den Tisch).   

9. Moi, je                                         (räume ab) après le repas et je mets tout dans 

le                                

                                   (die Spülmaschine).  

10. Et je                                            (führe den Hund aus) aussi.  

11. Et Mathilde? Elle ne fait rien. Ça                                           (nervt mich).  
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GL 

 

Klasse 10/1 

Woche 1: 

GL Buch S. 250/251, Aufgaben 1-3 

Woche 2: 

GL Buch S. 252/253, Aufgaben 1, 2 

GL Buch S. 254/255, Aufgaben 1, 2 

 

Klasse 10/2 

1. „Mauerfall 1989“ 

Schaut euch die Dokumentation zum Thema Mauerfall an 

(https://www.youtube.com/watch?v=GvMc8Xdb0QM). Ergänzt die darin genannten Aspekte 

mit den Texten aus eurem GL-Buch (Seite 210-213). Fasst die Inhaltlichen Aspekte auf einer 

Mindmap zusammen. 

Die Ergebnisse schickt ihr bitte per Mail an Herr Aßmann. 

 

2. Sommer 2048… 

Eure Kinder sind nun in der 8. Klasse der Joachim-Schumann-Schule und das Schuljahr neigt 

sich dem Ende. Die letzte Lerneinheit in GL steht auf dem Lehrplan. „Die Corona-Pandemie 

2020“.  

Entwerft eine Doppelseite für die Neuauflage des GL-Buches zu diesem Thema. 

Beschreibt darin genau wie alles anfing und wie es „damals“ für euch als Zeitzeugen Einfluss 

auf euer (Schul)leben genommen hat. Was waren die wirtschaftlichen Folgen? Wie hat die 

Gesellschaft auf Maßnahmen der Bundesregierung reagiert? Schreibt in dem Artikel alles, 

was aus eurer Sicht wichtig für die Nachwelt ist auf. 

Auch diese Ergebnisse bitte per Mail an Herr Aßmann. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GvMc8Xdb0QM
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Klasse 10/3 + 10/4 

Alle bisherigen Arbeitsergebnisse bitte zeitnah an guenther@osbabenhausen.de schicken! 

 

Schaue Dir zum Einstieg in das Thema „Neue Ostpolitik“ das folgende Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=yOBHN9lXMug 

 

Lese Dir nun diesen Zeitungsartikel durch und beschreibe mit eigenen Worten, was man unter 

dem Begriff „Neue Ostpolitik“ versteht, welche Ziele Willy Brandt damit verfolgte und wie 

darauf in Ost und West reagiert wurde: 

https://www.zeit.de/zeit-geschichte/2013/04/willy-brandt-neue-ostpolitik 

 

Schicke Deinen Text (ca. 1 Seite) bis zum 20.05. an guenther@osbabenhausen.de 

 

Klasse 10/6 

Weiterarbeit am bisherigen Arbeitsauftrag. 

 

Klasse 10/7 

1) Lese Seite 212 – 215 im GL-Buch. (Menschen, Zeiten, Räume 3) 

2) Beantworte die Fragen schriftlich (bis 20.05.):  

a) Seite 213 Nr. 1-5 

b) Seite 215 Nr. 1-8 

 

 

 

  

mailto:guenther@osbabenhausen.de
https://www.youtube.com/watch?v=yOBHN9lXMug
https://www.zeit.de/zeit-geschichte/2013/04/willy-brandt-neue-ostpolitik
mailto:guenther@osbabenhausen.de
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Latein 

 

1. Übersetze und bearbeite die Aufgaben zum Arbeitsblatt „Cäsar greift in Gallien ein 

(BG I, 7)“. 

2. Bearbeite die Aufgaben zum Arbeitsblatt „Cäsars weiteres Vorgehen (BG I,8+9)“. 

3. Bringe deinen Ordner zur Einheit „Caesar, bellum Gallicum“ auf Vordermann, indem 

du Vollständigkeit und Qualität der Aufgaben nochmals eigenständig überprüfst. 

 

Hinweis:  

Die Arbeitsblätter erhaltet ihr per E-mail von der Lehrkraft (pfeifer@osbabenhausen.de). 

 

 

  

mailto:pfeifer@osbabenhausen.de
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Mathematik 

 

A-Kurse Fr. Mil, Hr. Nees 

Bei Fragen melde dich per Mail oder Telefon bei deiner jeweiligen Lehrkraft. 

Alle folgenden Aufgaben sollen selbstständig kontrolliert werden, du erhältst die 

Musterlösungen und den Zugang zur ANTON App per Mail. Schicke bitte eine kurze Mail 

mit deinem Namen an mil@osbabenhausen.de falls Fr. Mil deine Emailadresse noch nicht 

kennt!!  

Auch alle aus dem Hr. Nees Kurs an Fr. Mil schreiben! 

Woche 1: (Mi 6. Mai – Mi 13.Mai) Wiederholung und Produktregel 

 ANTON App: Bearbeite das Thema „Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung“  

 Lies S. 91 durch 

 Schreibe den Merktext S. 92 oben ins Merkheft 

 ANTON App: Bearbeite das Thema „Das allgemeine Zählprinzip“ 

 Bearbeite die Aufgaben S. 92 Nr. 3 

 Bearbeite die Aufgaben S. 93 Nr. 5 

 Bearbeite die Aufgaben S. 94 Nr. 13 

 Kontrolliere deine Ergebnisse 

Woche 2: (Do 14.Mai – Mi 20.Mai) Permutationen und die verschiedenen 

Urnenmodelle 

 Lies S. 92 durch 

 Schreibe den Merktext S. 92 (Anzahl der Permutationen) ins Merkheft 

 Bearbeite S. 93 Nr. 6 

 Bearbeite S. 94 Nr. 11 

 Bearbeite S. 94 Nr. 12 

 ANTON App: Bearbeite das Thema „Kombinatorik“ 

 Erstelle 4 Merktexte mit Hilfe des Themas Kombinatorik in der ANTON App und 

weiterer Videos (teile gute Videos zu diesem Thema doch in deiner MatheGruppe) 

o Urnenmodell: Ziehen mit Zurücklegen mit Beachtung der Reihenfolge 

o Urnenmodell: Ziehen mit Zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge 

o Urnenmodell: Ziehen ohne Zurücklegen mit Beachtung der Reihenfolge 

o Urnenmodell: Ziehen ohne Zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge 

mailto:mil@osbabenhausen.de
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(Ja, es sind tatsächlich unterschiedliche Fälle) 

Musik 

 

Klassen 10/1, 10/2, 10/3, 10/4  

Schicke das Handout zum Musical Referat zeitnah an guenther@osbabenhausen.de  

Schaue Dir die folgende Dokumentation an: 

https://www.youtube.com/watch?v=96YRfQ1HBdk  

Erstelle eine Liste mit den verschiedenen Berufen, die im Film vorkommen und die für eine 

große Musicalproduktion notwendig sind. 

Schicke die Liste bis zum 20.05. an guenther@osbabenhausen.de  

 

Klassen 10/6, 10/7  

Auch in besonderen Zeiten setzt sich die Kunst und Musik durch! 

Bitte bis zum 13.05. eine Beratungstermin vereinbaren.  

Versuche ein Videoschnitt bis zum 4.06. zu machen - gerne vorher. Eine Gruppe euer Klasse 

war sehr klug und hat über ihren Atmungsmasken Verkleidungsmasken getragen. Es sieht 

sehr beeindruckend aus! Handheld Selfie Videos sind auch effektiv (ohne Maske). Sei 

Kreativ, lasst euch von der Musik bewegen und euer Videoschnitt in die Geschichte eingehen. 

Die Auflösung der Videos soll weniger als 2 GB haben. Bitte per www.WeTransfer.com, 

GoogleDrives oä an Gambacurta@osBabenhausen.de senden. 

 

 

 

  

mailto:guenther@osbabenhausen.de
https://www.youtube.com/watch?v=96YRfQ1HBdk
mailto:guenther@osbabenhausen.de
http://www.wetransfer.com/
mailto:Gambacurta@osBabenhausen.de
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Physik 

 

Klasse 10/1, 10/2 

https://www.leifiphysik.de/uebergreifend/energiespeicherung 

Folgende Kapitel bearbeiten: 

- Speicherung von Energie 

o Aufgaben: „Grundwissen“ in eigenen Worten zusammenfassen 

- Speicherung von elektrischer Energie 

o Aufgaben: „Grundwissen“ in eigenen Worten zusammenfassen 

- Speicherung von mechanischer Energie 

o Aufgaben: „Grundwissen“ in eigenen Worten zusammenfassen 

Die Zusammenfassungen können in Word verfasst werden. 

 

Klasse 10/6  

Wir üben ein bisschen das Umstellen, Zusammenfassen und Berechnen (viel Spaß). 

 

1. Leistung 

 

Die Formel für die Leistung lautet: 

 

Leistung = 
𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡•𝑊𝑒𝑔

𝑍𝑒𝑖𝑡
     P = 

𝐹•𝑠

𝑡
 

 

a) Stelle die Formel nach t um!   t = … 

 

b) Berechne jetzt! 

Wie lange (t = ? sec) braucht ein 60 kg (F = 600 N) schwerer Mensch, bei einer Leistung von 

80 Watt (P = 80 W), um einen 20 Meter (s = 20 m) hohen Turm zu besteigen? 

 

 

2. Fliehkraft 

 

Die Fliehkraft berechnet sich aus: 

 

Fliehkraft = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒•𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡²

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠
  F = 

𝑚•𝑣²

𝑟
 

 

a) Stelle die Formel nach v um!   v = … 

 

b) Berechne jetzt! 

Wie schnell (v = ? m/s) ist ein 60 kg (m = 60 kg) schwerer Mensch in einem Kettenkarussell, 

der mit einer Kraft von 1000 Newton (F = 1000 N), in 6 Meter (r = 6 m) Abstand um das 

Fahrgeschäft kreist? 

https://www.leifiphysik.de/uebergreifend/energiespeicherung
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3. elektrische Leistung 

 

Für den elektrischen Widerstand gilt:  Für die elektrische Leistung gilt: 

 

Widerstand = 
𝑆𝑝𝑎𝑛𝑛𝑢𝑛𝑔

𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑒
    Leistung = Spannung • Stromstärke 

 

 R = 
𝑈

𝐼
       P = U • I 

 

a) Verknüpfe die beiden Formeln so, dass Du eine Formel für die Leistung P in Abhängigkeit 

der Stromstärke I (ohne Spannung U) erhältst! 

 

     P = … 

 

b) Wie viel Watt Leistung (P = ? W) hat eine Spielkonsole mit einem Widerstand von 500 

Ohm (R = 500 Ω), die 0,5 Ampere (I = 0,5 A) Strom benötigt? 
 

 

 

 

 

  

Lösungen: 
1 a) t = F • s / Pb) t = 150 sec (= 2 ½ min) 
2 a) v = Wurzel (F • r / m)b) v = 10 m/s (= 36 km/h) 
3 a) P = R • I²b) P = 125 W 
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Religion 

 

Kurs Fr. Da Silva 

Schreibe eine Argumentation und füge diese dem Religionsordner hinzu. 

1. Informiere dich in Bezug auf das Thema „Organspende“. 

2. Verfasse eine Pro- und Contra-Liste zu folgender Fragestellung: Sollen alle Menschen 

gesetzlich verpflichtet werden ihre Organe im Ernstfall zu spenden? 

3. Schreibe eine Argumentation in Bezug auf die bereits genannte Fragestellung. Beachte 

dabei besonders den Aspekt der christlichen Nächstenliebe. 

 

Kurs Hr. Stracke 

Bitte konzentriert Euch auf Eure Prüfungen. Wer keine Prüfung hat, der möge bitte einen 

kurzen, aber mit Argumenten versehenen Aufsatz schreiben (2 Seiten) zum Thema:  

Spaltet oder eint die Korona Pandemie die Menschheit? 

Ergebnisse bitte bis zum 15. Mai an meine Mailadresse: stracke@osbabenhausen.de 

 

 

Kurs Fr. Stieber 

Bitte stellt eurer Handout bis 31.05.2020 fertig und sendet es mir dann zu. 

Stieber@osbabenhausen.de  

 

 

  

mailto:stracke@osbabenhausen.de
mailto:Stieber@osbabenhausen.de
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WPU 

 

Naturwissenschaftl. Experimente/Biologie Fr. Uhlenbusch 

Abgabe der Hausarbeiten zu den Referatsthemen (Word, 2-3 Seiten plus Deckblatt, 

Inhaltsverzeichnis und Quellen) von vor den Osterferien bis zum 20.5.  

 

3D-Druck Hr. Aßmann 

Erstellt einen „Corona-Helfer“. Ob Türöffner oder Gesichtsschild - lasst euren Ideen freien 

Lauf. 

Die STL-Dateien eurer Helfer sendet ihr bitte per Mail an Herr Aßmann 

(assmann@osbabenhasuen.de). 

 

Kunst (WPU 1+2) Fr. Schilling-Zimmer 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachfolgend eine Aufgabe zum Thema Schreiben/Schriftarten: 

Bitte bis zum 20.05.2020 fertigstellen! Die SuS, die in der Schule anwesend sind, lassen die 

Texte in mein Fach legen, alle anderen können die Arbeiten abfotografieren und mir per E-

Mail schicken!  

Wir hatten das Thema „Handlettering“ – also seid Ihr ja mit der Kunst des Schreibens schon 

vertraut.  

Diejenigen, die mit der Dekoration der Abschlussfeier beschäftigt waren, haben hiermit ein 

neues Thema. 

Wir befassen uns mit der alten Schriftart „Sütterlin“ von der Ihr bestimmt schon gehört habt. 

Die Schriftart Sütterlin ist eine im Jahr 1911 im Auftrag des preußischen Kultur- und 

Schulministeriums entwickelte Ausgangsschrift für das Erlernen von Schreibschrift in der 

Schule. 

Nachfolgend seht Ihr das Sütterlin-Alphabet, das Ihr zur Lösung der nachfolgenden Aufgaben 

braucht: 

 

mailto:assmann@osbabenhasuen.de
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1. Bitte übersetze diese zwei Texte schriftlich mit Hilfe des Alphabets: 
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2. Schreibe nun Deinen eigenen Text in Sütterlin-Schrift. 

Es kann ein Spruch sein, ein kurzer Auszug aus einem Buch – was immer Dir gefällt.  

Notiere Dir bitte den Originaltext in moderner Schrift und gebe ihn zusammen mit Deinem 

Sütterlin Text zur Bewertung bei mir ab.  

Nachfolgend findest Du ein Blatt mit den entsprechenden Linien zum Ausdrucken.  

Viel Spaß und Erfolg 😊! 
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