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Arbeitsplan Jg. 10 (nur Ü11), 25.05.-05.06.20  

 

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 

 

10/7 

Als Arbeitnehmer stehen dir „Mutterschutz“ und „Elternzeit“ rechtlich zu. 

Erkläre diese beiden Rechte. 

Quelle: www.gesetze-im-internet.de  

Abgabefrist: Spätestens 08.06.20 

Achtung neue Mailadresse: m.gailus@osababenhausen.de  
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Biologie 

 

A-Kurs Fr. Klühr 

Folgende Arbeitsaufträge solltet ihr bis zum 05.06 erledigen. Bei Rückfragen stehe ich 

jederzeit per Mail oder in der Teamsgruppe zur Verfügung. Schickt mir eure Ergebnisse an 

folgende Adresse: k.kluehr@osbabenhausen.de 

Gentechnik 

Für die Aufgaben kannst du folgende Quellen benutzen: 

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

- Buchseiten 370-373 

- Deine Aufzeichnungen der alten Arbeitsaufträge 

Aufgaben: 

1. Erstelle eine Mind-Map, die die Anwendungsbereiche der Gentechnik darstellt.  

2. Stelle das Verfahren der Gewinnung von menschlichem Insulin mithilfe eines 

Flussdiagramms dar.  

3. Erkläre den wesentlichen Unterschied zwischen der Methode des Klonens und der 

Gentechnik. 

 

A-Kurs Hr. Murmann 

Lies S.329 und beantworte die Fragen 1 und 2. 

Was hilft dabei? https://www.youtube.com/watch?v=j6mm0X-dm48 

 

B-Kurs Hr. Murmann 

S. 330/331 erklärt dir wie eine Zelle es schafft vor der Teilung des Zellkerns eine Kopie der 

Erbinformation zu erstellen. Lies den Text und bearbeite Aufgabe 1 auf S. 331. 

  

https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-10-gentechnik120.html
https://www.youtube.com/watch?v=j6mm0X-dm48
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Chemie 

 

A-Kurs Hr. Murmann 

Nachdem wir uns mit den Kohlenwasserstoffen befasst haben, wenden wir uns einer anderen 

Stoffgruppe zu. Vertraut ist uns dabei vor allem ein Vertreter: Ethanol! Wir kennen ihn als 

Alkohol aus Wein, Bier und anderen Getränken. 

 

Aufgaben: 

1. Informiere dich auf S. 383 über die Herstellung von Wein und die alkoholische 

Gärung und fasse die wichtigsten Punkte schriftlich zusammen. 

2. Höre Dir folgenden Podcast des HR an. 

http://mp3.bildung.hessen.de/hr2/2012/20120608_mxUser453_01255b95_12_062_13

39156147843.mp3 

3. Ergänze deine Ausführungen mit den für Dich interessanten Aspekten aus dem 

Podcast. 

4. Unsere Region ist eher für Bier bekannt. Babenhäusern, Seligenstädtern und 

Aschaffenburgern sollten dabei drei wichtige Brauereien einfallen. Bierbrauen hat 

weitere Besonderheiten. Freiwillige Zusatzaufgabe: Erstelle eine kurze Einführung in 

die Geheimnisse des Bierbrauens. 

5. Bonus-Kreativaufgabe: Falls Du nicht schreiben möchtest, dann darf gerne auch ein 

Erklärvideo entstehen. 

 

Lesetipp: J.Reichholf – Warum die Menschen sesshaft wurden. Reichholf sieht es Anlass 

dazu im Willen des Menschen Bier zu brauen. Das klingt weit hergeholt! Reichholf schafft es 

jedoch, diese steile These elegant zu begründen. Ob ihr seinen Ausführungen glaubt könnt ihr 

gerne selbst herausfinden. 

 

A-Kurs Fr. Skoworzow 

Woche 1 

Bearbeite die ausgegebenen Arbeitsblätter! 

Pflicht: Eigenschaften von Alkanen, Siedetemperatur von Alkanen, Benennung der 

Kohlenwasserstoffe, Benennung organischer Verbindungen (1), Benennung organischer 

Verbindungen (2), Alkane, Alkene, Alkine 

Freiwillig: Zwischenmolekulare Kräfte, Fraktionierte Destillation von Erdöl, Vielfalt der 

Kohlenwasserstoffe, Gleiche Summenformel und doch andere Stoffe 

http://mp3.bildung.hessen.de/hr2/2012/20120608_mxUser453_01255b95_12_062_1339156147843.mp3
http://mp3.bildung.hessen.de/hr2/2012/20120608_mxUser453_01255b95_12_062_1339156147843.mp3
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Woche 2 

Wir bearbeiten das Thema Alkohole. Informationsmaterial findest du dazu in deinem 

Schulbuch auf den Seiten 383 – 392. Zusätzlich können dir folgende Videos helfen, das 

Thema besser zu verstehen:  

- Alkohole – Aufbau & Eigenschaften 
https://www.youtube.com/watch?v=gar0bkf9c14 
 

- Eigenschaften von Ethanol - Löslichkeit 
https://www.br.de/mediathek/video/chemie-trinkalkohol-eigenschaften-von-
ethanol-loeslichkeit-av:5a00f7a83459f70018ed7334 
 

- Ethanol - Hauptsache Alkohol 
https://www.youtube.com/watch?v=tNmCPcWm4C0 
 

- Wie wird Bier hergestellt?! 

https://www.youtube.com/watch?v=532ZU4tS-m0 

 

Schreibe eine Zusammenfassung des Themas in deinen Ordner.  

 

A-Kurs Hr. Solleder 

Bis 5.6.2020: 

Lies im Buch die Seite 352 zur Isomerie der Alkane und schaue dir das Video 

„Strukturformeln lesen“ von simpleclub an. 

https://www.youtube.com/watch?v=8g5BgMFj0Ow  

Bearbeite das Arbeitsblatt „Die Benennung organischer Verbindungen“. 

Zeichne alle möglichen Isomere von Hexan C6H14 und benenne sie korrekt. (Hinweis: es gibt 

insgesamt fünf Isomere inklusive des unverzweigten Hexans) 

Zusatz: Zeichne alle möglichen Isomere von Heptan C7H16 und benenne sie korrekt. 

(Hinweis: es gibt insgesamt neun Isomere inklusive des unverzweigten Heptans) 

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

 

B-Kurs Hr. Solleder, Fr. Becker 

Bis 5.6.2020: 

Lies im Buch den Rest der Seite 264 und bearbeite die Aufgaben 3 und 4. 

Bearbeite das Arbeitsblatt „Korrosion und Korrosionsschutz“. 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=gar0bkf9c14
https://www.br.de/mediathek/video/chemie-trinkalkohol-eigenschaften-von-ethanol-loeslichkeit-av:5a00f7a83459f70018ed7334
https://www.br.de/mediathek/video/chemie-trinkalkohol-eigenschaften-von-ethanol-loeslichkeit-av:5a00f7a83459f70018ed7334
https://www.youtube.com/watch?v=tNmCPcWm4C0
https://www.youtube.com/watch?v=532ZU4tS-m0
https://www.youtube.com/watch?v=8g5BgMFj0Ow
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Englisch 10    A-Kurse 
 

Dear students, 

From now on we are working with the book “JOLT” by Bernard Beckett.  

And here are your tasks: 
 

 

 

 

 

 

 

In the next step you can choose TASK 2 or TASK 3. You don’t have to do both. 

Hand in your task by 

29th May 2020. 
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Task 4:  JOLT:  read pages 13 – 63 

Hand in your task by 

5th June 2020. 
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Task 4:  JOLT:  read pages 13 – 63 

Hand in your task 

by 

5th June 2020. 
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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: 

lundi,, 
25.05.20 

1. Schickt eure  Arbeitsergebnisse des 1.-3. Arbeitsauftrags 
inklusive der Vokabeln, falls ihr dies noch nicht getan 
haben solltet, bis zum 27.05.20 an Frau Heinrich bzw. an 
Frau Guhl-Sanyang (Mailadresse s. unten) 
2. Korrigiert eure Ergebnisse sorgfältig mit Hilfe der 
Lösungen (Lösungsblatt und Cornelsen/webcodes) 
 

mercredi, 27.05.20 

mardi, 
26.05.20 

1. Lis texte dans le livre, p.72+73. 
2. livre, p.73, 1a +b 

mardi, 02.06.20 

mardi, 
02.06.20 

1. livre, p.74, 3a 
2.„Indirekte Rede in der Vergangenheit“, gr.Beiheft, 
p.43/44, 22: Note les règles et les exemples dans ton cahier 
et fais l’exercice „Hast du das verstanden?“, p.44. N’oublie 
pas la correction! Solutions Cornelsen/webcodes, p.44) 

lundi, 08.06.20 

 
s.heinrich@osbabenhausen.de 
k.guhl@osbabenhausen.de 

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

Feld!!!!! 

 

 

B-Kurs Fr. Tiemann 

Bitte bis zum  5.6.2020  die folgenden 4 Aufgaben  in Einzelarbeit  bearbeiten  und an meine  

Mailadresse (stieman@web.de) schicken.  

 

 

1. Mes héros 

Lisez cet article puis répondez aux questions: cochez ( ) la bonne  

réponse ou écrivez l’information demandée 

Thomas, 17 ans 

14 P 

mailto:s.heinrich@osbabenhausen.de
mailto:k.guhl@osbabenhausen.de
mailto:stieman@web.de
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Quand j’étais petit, mes héros, c’étaient mes parents. Ma mère était belle et douce. Elle avait 

toujours des petits mots gentils pour mes frères et moi. Elle aimait nous prendre dans ses bras et 

nous chanter des chansons. Quand nous étions tristes, elle savait toujours comment nous 

remonter le moral. Mais elle était sévère quand il s’agissait des devoirs: pour elle, il n’y avait rien 

de plus important car elle était professeur. Mon père, lui, était journaliste. Comme il avait 

beaucoup voyagé et qu’il lisait beaucoup, il adorait nous raconter des histoires. 

Mon père et ma mère étaient un beau couple. Mais ils n’avaient pas les mêmes goûts: mon père 

aimait la musique classique et ma mère la musique pop. Il aimait rester à la maison et lire et ma 

mère, elle, adorait sortir et voir des amis. Quand nous discutions de projets de vacances, mon 

père voulait aller à la montagne et ma mère au bord de la mer. Mais ils se mettaient toujours 

d’accord et nous partions souvent dans le Pays basque: pas trop loin de la mer, ni de la 

montagne. Nous avions une vie familiale heureuse. 

Et puis peu à peu, c’est mon grand frère Alex qui est devenu mon héros. Il avait cinq ans de plus 

que moi. Il était sportif: il faisait du bateau et il jouait beaucoup au foot. Tous les samedis, au 

printemps et en été, nous allions le voir jouer avec son équipe contre les autres collèges du 

quartier. Quand l’équipe d’Alex gagnait, j’étais aussi heureux que lui. Pendant plusieurs années, 

Alex a été assez nul à l’école, mais l’année de la terminale
1
, il a fait des efforts pour préparer le 

bac et il a eu de très bonnes notes. Et puis il est allé à Nice pour devenir professeur de sport. 

Maintenant à l’adolescence, ce sont les champions sportifs qui sont mes héros. Surtout ceux qui 

se servent de leur célébrité pour faire du bien et s’engagent pour aider les autres: le footballeur 

David Beckham par exemple. Quand il a signé son contrat avec le club de football  

Paris Saint-Germain, il a décidé de donner l’argent qu’il gagnerait à des associations qui 

s’occupent des enfants malades, par exemple à l’hôpital Necker. Aujourd’hui David Beckham 

s’engage depuis dix ans déjà pour l’Unicef: son travail est de montrer les problèmes que 

connaissent certains enfants dans le monde. Cela m’a donné envie de m’engager moi aussi pour 

aider les autres.  

1 la terminale: la dernière année du lycée avant le bac 

 

1. Vrai ou faux? Cochez ( ) la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre 

réponse. (4 P) 

 vrai faux 

a) La mère de Thomas montrait souvent son amour à ses enfants.    

Justification:    

   

b) Elle voulait que ses enfants fassent bien leurs devoirs.    

Justification:   

   

2. Les parents de Thomas … (1 P) 

  … s’intéressaient à la même musique. 

  … aimaient tous les deux sortir et voir des amis. 

  … partaient souvent en vacances dans la même région. 
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3. Vrai ou faux? Cochez ( ) la bonne réponse et recopiez la phrase du texte qui justifie votre 

réponse. (6 P)  

 vrai faux 

a) Quelques années plus tard, c’est Alex qui est devenu la personne que  

Thomas admire. 

  

Justification:   

b) Thomas partageait le bonheur de son frère quand il gagnait un match.    

Justification:   

c) Avant l’année du bac, Alex avait souvent des bonnes notes.    

Justification:   

4. Thomas admire le footballeur David Beckham parce qu’… (1 P) 

  … il s’engage. 

  … il gagne beaucoup d’argent 

  … il a du talent. 

5. Que fait David Beckham pour l’Unicef? (1 P) 

   

6. Que veut faire Thomas plus tard dans la vie? (1 P) 

   

 

 
2.  Traduis les phrases en allemand.   

1. Quelles tâches ménagères est-ce que les jeunes font en France? (1 P) 

  

  

2. Émilie: Chez nous, c’est mon père qui fait le ménage. (1 P) Ma sœur et moi, nous rangeons nos 

chambres et parfois ma sœur fait la cuisine. (2 P) Je sors le chien deux fois par jour. (1 P) 

  

  

   

   

3. Laure: Mon frère et moi, on descend les poubelles et on débarrasse la table. (2 P) Tous les lundis, 

on fait les courses tous ensemble. (1 P) 

  

  

   

31 P 
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4. Joseph: Je n’ai pas de frères et sœurs et j’habite seul avec ma mère. (2 P) Mon père est parti 

quand j’avais 5 ans. (2 P) J’essaie d’aider ma mère quand j’ai le temps mais elle dit que l’école est 

plus importante. (3 P) 

  

  

  

   

   

5. Anthony: Quand j’aide à la maison, mes parents me donnent de l’argent. (2 P) C’est sympa. Je 

nettoie la salle de bains, je passe l’aspirateur ou je fais la cuisine. (2 P) Comme ça, je peux 

économiser pour passer les vacances avec mes amis. (3 P) 

  

  

  

   

6. Geoffrey: Dans ma famille, c’est moi qui dois faire toutes les tâches ménagères qui sont nulles. (3 

P) Mon père travaille toute la journée et rentre tard le soir. (2 P) Ma sœur est trop petite, dit ma 

mère. (1 P) Alors, elle me demande de m’occuper du linge et de débarrasser le lave-vaisselle. (2 

P) Ce n’est pas drôle. (1 P) 

  

  

  

  

   

   

   

 

 

 

 

3. L’argent de poche  

Dans un forum sur Internet, vous trouvez un message de Bernard.  

Vous lui répondez. (minimum 80 mots). 

Je ne peux rien faire avec mes copains parce que mes parents ne me donnent pas d’argent 

11 P 
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de poche. Je sais qu’on n’a plus beaucoup d’argent parce que mon père n’a plus de travail 

mais pour moi, c’est dur. J’ai peur de perdre mes amis parce que je ne peux jamais sortir 

avec eux. Qu’est-ce que je peux faire? 

BERNARD, 14 ans 

► 

– Écrivez un e-mail à Bernard. (2 P) 

– Donnez votre avis sur son problème. (1 P) 

– Parlez de vos expériences personnelles. (3 P) 

– Donnez-lui trois conseils. (3 P) 

 

  

  

  

   

   

   

   

 

4. Qu’est-ce qu’on dit pour parler de la vie de famille? Tu es chez   
ta corres française. Sa mère veut avoir des informations  
sur la vie de famille en Allemagne. 

Du sagst, dass … 

1. … die Familienbeziehungen manchmal nicht super sind. (2 P) 

   

   

2. … oft die Freunde zur Familie gehören. (2 P) 

   

   

3. … die Deutschen 90 Minuten am Tag mit ihrer Familie verbringen. (2 P) 

   

   

4. … man seine Familie nicht auswählen kann, aber dass ihr euch in deiner Familie mögt und gerne 

Zeit miteinander verbringt. (3 P) 
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5. … du am Wochenende gern zu deinem Vater gehst, weil du dort deine Halbbrüder wiedersiehst, 

die richtig cool sind. (3 P) 

   

   

 

6. … du dich manchmal trotzdem mit ihnen streitest. (2 P) 

   

   

7. … du dich mit deinen Eltern streitest, weil sie dir nicht genug Taschengeld geben. (3 P) 

   

   

8. … die Person, die du in deiner Familie am meisten bewunderst, dein Onkel ist. (3 P) 

   

   

9. … er sich allein um seine fünf Kinder kümmert und sich außerdem im Sportverein engagiert. (3 P) 

   

   

10. … er sehr nett und motiviert ist und immer an die anderen denkt. (3 P) 

   

   

11. … du später sein möchtest wie er. (2 P) 
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GL 

 

Klasse 10/3 + 10/4 

Ließ Dir den Text zum „Mauerfall“ auf der folgenden Seite durch und bearbeite die 

genannten Aufgaben direkt am PC: 

https://segu-geschichte.de/fall-der-mauer/  

Kopiere Deine Antworten in ein Word-Dokument und schicke dieses bis zum 05.06. an 

p.guenther@osbabenhausen.de  

 

Klasse 10/7 

1) Beschreibe die Organe der europäischen Union. 

a) Europäisches Parlament 

b) Rat der europäischen Union 

c) Europäische Kommission 

d) Gerichtshof der europäischen Union (EuGH) 

e) Europäische Zentralbank 

f) Europäischer Rechnungshof 

Erkläre zu jedem Organ:  

- Die Zusammensetzung 

- Die Aufgaben 

- Wie funktioniert das Organ? 

- Wo hat das Organ seinen Sitz? 

Quelle: Internet Seite: europa.eu 

Abgabefrist: Spätestens 08.06.20 

Achtung neue Mailadresse: m.gailus@osababenhausen.de   

 

  

https://segu-geschichte.de/fall-der-mauer/
mailto:p.guenther@osbabenhausen.de
mailto:m.gailus@osababenhausen.de
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Latein 

 

1. Übersetze und bearbeite die Aufgaben zum Arbeitsblatt „Cäsar überschreitet die Grenzen 

seiner Provinz (BG I, 10)“. 

2. Kontrolliere Vollständigkeit und Qualität deiner Aufgaben zur Einheit Bellum Gallicum 

und gib deinen Ordner bis zum 05.06.2020 in der Schule (Briefkasten am Tor) für deine 

Lateinlehrerin ab. 

 

Hinweis:  

Das Arbeitsblatt erhaltet ihr per E-mail von der Lehrkraft (b.pfeifer@osbabenhausen.de). 

 

 

  

mailto:b.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. Beachte neue 

Mailadressen: t.mil@osbabenhausen.de und j.nees@osbabenhausen.de 

 

Woche 1: (Mo 25. Mai – So 31.Mai) Vermischte Aufgaben WS-Rechnung 

 Bearbeite AH S. 21 bis 24 

Woche 2: (Mo 01.Juni – So 07.Juni) Bernoulli-Experimente 

 Schau dir folgendes Video an: „Bernoulli-Versuch (-Kette), Stochastik ● Gehe auf 

SIMPLECLUB.DE/GO & werde #EinserSchüler“  

https://www.youtube.com/watch?v=ybp1nvHc5fk 

Keine Panik, wir werden noch nicht die dort gezeigte Formel verwenden. Nur die Begriffe 

Bernoulli-Experiment und Bernoulli-Kette. 

 Lies S. 95, 96 durch 

 Schreibe den Merktext S. 96 „Bernoulli-Experimente“ ins Merkheft 

 Bearbeite S. 96 Nr. 2 

 Bearbeite S. 96 Nr. 3 

 Bearbeite S. 97 Nr. 9 

 Bearbeite AH S. 25 Nr. 9 und 10 

 

  

mailto:t.mil@osbabenhausen.de
mailto:j.nees@osbabenhausen.de
https://www.youtube.com/results?search_query=%23EinserSch%C3%BCler
https://www.youtube.com/watch?v=ybp1nvHc5fk
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Musik 

 

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

Falls noch nicht geschehen, stellt Eure Power Point Präsentation für das Musical-Referat so 

fertig, als würdet Ihr sie für das Referat verwenden wollen.  

Schicke die Präsentation bis zum 05.06. an p.guenther@osbabenhausen.de   

 

 

 

 

  

mailto:p.guenther@osbabenhausen.de
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Religion 

 

Kurs Hr. Stracke 

Beantworte die Frage: „Was bedeutet es Verantwortung zu übernehmen?“ 

Lies dazu: https://psychologie-einfach.de/verantwortung-uebernehmen/ 

Nenne in deinem Text ein Beispiel. 

Sende den Text bis zum Ende der Bearbeitungsphase an: m.stracke@osbabenhausen.de 

 

Kurs Fr. Stieber 

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

Stieber@osbabenhausen.de  

 

 

  

https://psychologie-einfach.de/verantwortung-uebernehmen/
mailto:m.stracke@osbabenhausen.de
mailto:Stieber@osbabenhausen.de
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WPU 

 

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

Hallo, meine Lieben! 

Hier nochmal etwas Kleines zur Erfrischung…. 

Ich überlasse es Euch, ob Ihr lieber fotografiert oder zeichnet – ganz so, wie das Thema für 

jeden am besten umsetzbar ist!! Ladet Eure fertigen Fotografien einfach hoch und schickt sie 

mir: s.schilling@osbabenhausen.de  

Abgabetermin: 05.06.2020 

Kriterien für Fotografie oder Zeichnung 

Das Bild muss so arrangiert sein, dass die ausgewählte Redewendung zu erkennen ist. 

Das Arrangement muss sinnvoll sein. 

Es zählen Kreativität, Originalität, Bildqualität und Nachvollziehbarkeit. 

Es können auch Filter benutzt werden (Schwarz-weiß etc.) 

 

 

mailto:s.schilling@osbabenhausen.de

