
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

jetzt sind die drei Wochen bis zum Beginn der Osterferien geschafft. Das Lernen Zuhause war und ist 
für Sie und euch eine wirkliche Herausforderung, sicherlich für den einen oder anderen auch eine 
echte Belastung. Das war eine großartige Leistung. 

Wie ich schon im letzten Elternbrief angekündigt habe, erhalten die Schülerinnen und Schüler noch 
einmal Aufgaben, Aufgaben die besonders sind. 

Diese Aufgaben gibt es nicht für alle Fächer und sie sind in jedem Fall ein freiwilliges Angebot. Die 
Lehrerinnen und Lehrer des GSG haben Aufgaben/ Angebote gesucht, die die Zeit bis zum 
Wiederbeginn des normalen Schulunterrichts  (Auch wir wissen noch nicht, wann das sein wird.) 
überbrücken sollen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, Angebote für jedes Fach zu suchen, denn 
wichtig war uns, dass es sich nicht um echte Lernaufgaben handelt. Aus diesem Grund  gibt es  
virtuelle Besuche in Museen oder zoologischen Gärten, Grammatikaufgaben,  die lustig und spaßig 
sind und vieles mehr. Sie sind interessant, spannend und lehrreich. 

Schaut sie euch an, vielleicht ist für euch etwas dabei, das auch gegen „Langeweile“ helfen kann. 

Jetzt wünsche ich euch und Ihnen schöne, entspannte Osterferien bei hoffentlich gutem Wetter, 
damit ihr/Sie wenigstens zeitweise mal die frische Luft genießen könnt/können.  

Bitte bleibt/bleiben Sie gesund und dann sehen wir uns hoffentlich am 20. April wieder. 

 

Herzliche Grüße  

Gabriele Commandeur 

 



Geschwister-Scholl-Gymnasium
2019/20 2. Halbjahr

Osterferienaufgaben
09c Klassenlehrerinnenteam: Seim/ Kopp

Fach Lehrer Aufgabe/ Hinweis auf Name AB (wenn unbedingt notwendig)/ Seiten im Buch oder Arbeitsheft

BI RI Siehe dir folgenden Film an: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=6904 und bearbeite 
anschließend die folgende Präsentation

CH KA

Ihr habt mehrere Möglichkeiten.                                                                                                                                      1. Ihr bereitet ein 
Referat über die Aufgabe des Wochenplans letzter Woche: pH-Werte im Körper und arbeitet dieses Thema weiter 
aus.                                                                                                                                  2. Ihr schaut euch den folgenden Film an: 
https://www.youtube.com/watch?v=PuE9rdSK9Oo                   Schreibt die wichtigsten Vor- und Nachteile des 
Werkstoff Aluminiums heraus. Wenn ihr keine Lust habt den ganzen Film anzusehen, dann schreibt ihr nur die 
Informationen raus, die bis zu dem Zeitpunkt aufgeführt wurden, wie weit ihr geguckt habt. 

D KP

Wenn du möchtest, wähle aus den folgenden Schreibformen aus und werde kreativ! 
- Du hörst einen Song oder ein Geräusch in deinem Alltag und erfindest eine 
spannende/traurige/lustige/nachdenkliche Geschichte, in der ein Teil des Liedes oder das Geräusch vorkommt. 
(Tipps findest du im DB, S. 310ff. „Erzählende Texte (Epik)“.)

- Denke dir ein Gedicht passend zum Frühling oder zu Ostern aus. (Tipps findest du im DB, S. 316ff. „Gedichte 
(Lyrik)“)

- Du liest gerade ein Sach- oder Jugendbuch oder möchtest damit anfangen? Dann suche dir eine Figur oder einen 
Gegenstand aus, die bzw. der darin vorkommt und erzähle ihre/seine/dessen Geschichte neu! 
Zum Beispiel in einem Tagebucheintrag aus der Ich-Perspektive, oder in einem sachlichen Zeitungsartikel oder in 
der Form einer Kontaktanzeige zur Partnersuche. 

Du kannst deinen Text auch gerne mit einem passenden Bild illustrieren/ergänzen!

E5 SE freiwillige Aufgabe: There are many people who fought for Human Rights, such as Martin Luther King or Nelson 
Mandela. Prepare a presentation on one of these people!

EK TC

Kreativ-Wettbewerb Klassen 9, Q1: Wer erfindet und baut die coolste Fantasiewelt?

Wenn Du Lust hast, einmal deine eigene Welt (wie z.B. in Computer-, Brett- oder Rollenspielen, in Serien oder 
Filmen) zu entwerfen, dann kann dieses „Projekt“ das richtige für Dich sein. 
Eine genaue Anleitung (8 Seiten) findest Du in den Arbeitsblättern. Bitte beachte, dass das Material für die 
Lernzeiten der 5er und 6er erarbeitet worden ist. Gerne darfst Du auch anders vorgehen. 

Die coolste Fantasiewelt  (Abgabe der Ergebnisse bei Frau Tacke, sobald die Schule wieder los geht) bekommt einen 
Preis!

Viel Spaß!

EK VN Testet und erweitert euer Erdkundewissen mit einem Quiz (s. Arbeitsblatt)!

ER BUE Macht in den Ferien doch mal Ernst mit Nächstenliebe und Menschlichkeit: Schaut mal, wo ihr helfen könnt: 
Manch einer muss wegen der Corona-Krise zuhause bleiben und kann nicht vor die Tür. 

F6 BS

Ecrivez un petit journal (Tagebuch) !
a) Décris ta chambre/maison/ ton appartement (Beschreib dein Zimmer/Wohnung/Haus). Ecris un texte, prends 
des photos ou fais une vidéo! (Schreib einen Text/mach Fotos oder zeichne ein Bild und beschrifte es oder mach 
ein Video)
b) Décris une journée typique (Beschreib einen typischen Tag oder auch jeden Tag deiner Ferien). A huit heures je... 
avec/ après.../ l'après-midi.../Le soir... Ajoute des petites images ou fais une bédé. (Zeichne kleine Bilder dazu oder 
gestalte einen kleinen Comic.
c) Ecris un petit texte dans lequel tu expliques les choses positives et négatives de ce temps. Tu peux aussi faire une 
interview avec des parents ou tes frères et soeurs. 
d) Qu'est-ce que tu fais après Corona? (Was machst du nach Corona? ) Fais un Mind-Map.
e) Ihr könnt auch eine Collage/Plakat erstellen, auf die ihr alles klebt, was euch in den Ferien begleitet hat.
f) Cherche une recette francaise sur Internet et fais-la! (Sucht ein französisches Rezept im Internet und kocht/backt 
es nach)

GE ZI
Falls ihr euch während der Ferien weiter mit Geschichte beschäftigen wollt, findet eine geschichtliche Doku (am 
besten zu einem Thema, das euch wirklich interessiert) und geht der Machart der Doku etwas auf den Grund. 
Anregungen dazu findet ihr auf dem Arbeitsblatt. 

GEE SE Watch the following video on the Cold War: https://www.youtube.com/watch?v=QMn3s2QmFQg



GePh8 HR
GePo8 LH
IF8 LI

KR RO

Falls Ihr Langeweile habt…

Religions-Quiz für jedes Alter:
https://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/weltreligionen/weltreligionenquiz/-
/id=23528/nid=23528/did=56118/1aiw3z2/index.html
https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/startseite
https://www.fragespiel.com/quizfragen/religion.html
https://www.quizaction.de/wissen/religion-mythen
https://bistum-osnabrueck.de/das-jesus-quiz/#

Tipps für Online-Museen (weltweit):
https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coronakrise-diese-museen-koennen-sie-virtuell-besuchen

Viel Spaß damit!

KU RU
L6 FR Kreative und Wiederholungsaufgaben findet ihr auf dem Arbeitsblatt "9abc Latein Freiwillige Aufgaben Ferien"

M SG/ PG Bitte kontrolliert die Übungsaufgaben mit den hochgeladenen Lösungen.

MU HA
PH HP Wiederholungsquiz "www.leifiphysik.de/elektrizitätslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/aufgaben"

PK KP

Wenn du möchtest, entwickle ein Brettspiel für 3-4 Spieler*innen deines Alters zum Thema "Die Welt der 
Wirtschaft". Denke dir Spielregeln aus, die zum Beispiel auf wirtschaftlichen Prinzipien, Währungen o.ä. beruhen 
und skizziere das Spielbrett und ggf. die Karten, Figuren, Würfel, Hilfsmittel u.s.w.. Du kannst dich an 
vorhandenen Spielen orientieren und diese/s weiterentwickeln, oder dir ein ganz neues Spiel ausdenken. Viel Spaß 
dabei!

PKE LN Osterferienaufgabe: Bereite einen Beitrag zum Thema "Mein Fenster nach Europa" vor. Du kannst schreiben, 
malen, fotografieren, ein Video drehen,... 

PP BA Siehe E-Mail: AB "John Locke" (Wiederholung: Erkenntnistheorie)

S8 WO Wenn du Lust hast, etwas über das Osterfest in Spanien zu lernen und ein typisches spanisches Osterrezept testen 
möchtest, dann schau mal in deine Mails :) ¡Felices Pascuas! :)

SP WR

Ergänzende 
Angebote

www.bildung-forschung.digital
www.wir-bleiben-schlau.de
www.mintmagie.de


