
 

 

 Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
  
Wir, deine Lehrerinnen und Lehrer, hoffen, du hattest entspannte Osterferien und konntest die 
Zeit bei schönstem Wetter genießen.  
 
Eigentlich hatten wir gehofft, dass die Schule jetzt wieder beginnen könnte und wir das, was ihr 
zuhause gelernt habt, gemeinsam im Unterricht besprechen und damit weiterarbeiten könnten. 
Das ist jetzt nicht der Fall, stattdessen müsst ihr leider auch weiterhin zuhause arbeiten. 
Seit dem Auftreten von Corona müssen viele Leute zuhause arbeiten. Das ist nicht immer leicht. 
Man würde vielleicht lieber im Bett bleiben oder etwas anderes machen. Man muss selbst planen, 
wann man anfängt, wann man eine Pause macht und wann es genug ist. Und vor allem sind keine 
Lehrer da, die dir sofort etwas erklären könnten, und keine Mitschüler, mit denen du gemeinsam 
lernen könntest. 
Wir haben den Eindruck, dass die allermeisten von euch trotz allem ganz gut mit dieser Situation 
umgehen konnten und auch wirklich so gut wie möglich selbstständig gearbeitet haben. 
 
Ab Montag, dem 20. April, geht es also wieder los und ihr bekommt in der gewohnten Weise über 
unsere Schulhomepage eine Übersicht für eure Stufe mit den Aufgaben, die ihr in einem 
vorgegebenen Zeitraum bearbeiten sollt. Die Aufgaben sind in der Regel, wenn nichts anderes 
angegeben ist, wieder für eine Woche gedacht. Weil nicht feststeht, wann ihr wieder zur Schule 
kommen werdet, gibt es ein paar wichtige Änderungen:  
 
Die Aufgaben, die ihr in den Klausurfächern erledigt, sollen ab jetzt an eure Lehrer 
zurückgegeben werden. In der Aufgabenübersicht steht drin, welche Aufgaben bis wann 
abgegeben werden sollen. Weitere Aufgaben können freiwillig abgegeben werden, damit die 
Lehrer sich einen Überblick über eure Leistungen verschaffen können. Alles, was ihr abgebt, kann 
positiv für eure Sonstige-Mitarbeits-Note angerechnet werden. Gebt also alles das, was ihr gut 
bearbeitet habt oder wozu ihr noch Fragen habt oder eine Rückmeldung bekommen möchtet, 
ab. Ihr bekommt zu euren Aufgaben eine Rückmeldung: das können Kommentare, Hinweise und 
Tipps oder auch ein Lösungsblatt sein, mit dem ihr selbst eure Ergebnisse vergleichen könnt.  
Wenn ihr etwas aus wichtigen Gründen lieber nicht abgeben möchtet, wirkt sich das nicht 
negativ auf eure Note aus.  
 
Die erledigten Aufgaben können per Mail an die Lehrer als angehängte Datei oder Fotos gesendet 
werden. Die Mailadressen der Lehrer findet ihr auf unserer Homepage unter 
Corona/Lehrermails. Die bearbeiteten Aufgaben können auch im Schulsekretariat abgeben oder 
gegebenenfalls per Post an die Schule geschickt oder - in Absprache mit euren Lehrern - auch auf 
anderen Wegen übermittelt werden. 
 
Es gibt bislang keine Informationen zu den Klausuren, die noch geschrieben werden müssten, 
auch nicht dazu, wie sich eure Noten zusammensetzen werden. Ihr und eure Eltern werdet 
informiert, sobald es dazu Entscheidungen geben wird. Denkt daran, dass Lernen in erster Linie 
für euch selbst wichtig ist und Ihr deshalb die Aufgaben gewissenhaft erledigen solltet, auch, 
wenn es keine direkte Kontrolle gibt. 
 
 
 
 
 



 

 

Die wichtigsten Anleitungen zu den Aufgaben haben wir noch einmal kurz zusammengefasst: 
  

1. Die Aufgaben sind für deinen Lernweg und deinen Lernerfolg wichtig und nicht freiwillig!  
 

2. Erledige möglichst alle Aufgaben alleine. 
 

3. Alle Aufgaben, die du erledigen sollst, sind in einer Übersicht zusammengefasst. Du findest 
diese Aufgaben unten im Anschluss an dieses Schreiben. 
 

4. Teile dir die Aufgaben gut ein und erledige sie dann während der Zeit, in der normalerweise 
Unterricht wäre. Vergiss nicht, die gemachten Aufgaben rechtzeitig abzugeben! Nutze die 
Chance, dir eine Rückmeldung zu deinen Aufgaben geben zu lassen!  

 

5. Die Aufgaben der Nebenfächer (vor allem Kunst, Musik und Sport) sollen deinen „Lerntag“ 
ein wenig abwechslungsreicher gestalten. Mache diese Aufgaben auch, du wirst sehen, das 
bringt was! 

   

6. Um dir die Organisation etwas zu erleichtern, haben wir für dich einen Wochenplan 
vorbereitet, in dem du eintragen und abhaken kannst, was du wann gemacht hast. Du 
findest diese Übersicht am Ende dieses Schreibens. Du kannst zur Planung deiner Aufgaben 
auch den Schulplaner benutzen und dort eintragen, wann du was erledigen möchtest.  

  
 
Wir Lehrerinnen und Lehrer und auch unsere Sozialarbeiterin, Frau Schulze, stehen dir in dieser für 
uns alle ungewöhnlichen Situation gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn du etwas nicht auf Anhieb 
verstanden hast, dir eine Aufgabe noch einmal erklären lassen möchtest, du zu wenig oder zu viel 
zu tun hast oder es irgendetwas gibt, worüber du gerne mit einem oder einer von uns sprechen 
möchtest. Der erste Weg dazu ist, uns eine Mail zu schreiben. 
 
Wir wünschen dir nicht nur gutes Gelingen beim Erledigen der Aufgaben, sondern auch dass du 
trotz allem weiterhin Lust und Interesse am Lernen hast und dich nach dem Lernen richtig gut 
erholen kannst. 
 
Herzliche Grüße 
deine Lehrerinnen und Lehrer 
 



 

Aufgaben 20. - 25. 4. 2020 

EF Klassenlehrer: RI/TC 

Fach Lehrer Aufgabe 
erarbeitete Ergebnisse 

(welche Form?/wohin?) 

BI-GK1 RI 

Aufgaben für 2 Wochen: Bearbeite das Selbstlernprogramm 
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/zllatmng/1zlatm09.htm 
Erläutere anschließend den Unterschied zwischen roter und 
weißer Muskulatur  und ihre Bedeutung für den Sport. 
Berücksichtige dabei auch den Aspekt der Ernährung. Fertige 
von beiden Muskulaturen eine Skizze an 
Bleibt gesund. Wir freuen uns wieder auf euch!!!! 

Die Ausarbeitung schickst 
du bitte bis zum 30.04 an 
kue-ri@web.de 

BI-GK2 RI 

  Aufgaben für 2 Wochen: Bearbeite das Selbstlernprogramm 
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/zllatmng/1zlatm09.htm  
Erläutere den Unterschied zwischen roter und weißer 
Muskulatur  und ihre Bedeutung für den Sport. 
Berücksichtige dabei auch den Aspekt der Ernährung. Fertige 
von beiden Muskulaturen eine Skizze an 
Bleibt gesund. Wir freuen uns wieder auf euch!!!!  

Die Ausarbeitung schickst 
du bitte bis zum 30.04 an 
kue-ri@web.de 
 

BI-GK3 SN   Lest die Seiten 90-93 im Buch. Dazu Seite 93 Aufgabe Nr. 3. 
 

CH-GK1 MO 

 1. Frische deine Kenntnisse zum Thema “Chemisches 
Gleichgewicht” auf, indem du die folgenden Videoabschnitte 
anschaust: 
a) nur bis min 2:15! 

https://www.youtube.com/watch?v=v_KFPhoXsc4  
b) nur bis min 2:16! 

https://www.youtube.com/watch?v=FCODwl6pEw8  
c) volle Länge! 
https://www.youtube.com/watch?v=dHJxCmZ5u_0 

2. Bearbeite das AB “Massenwirkungsgesetz und die 

Gleichgewichtskonstante K”. Das AB gab es bereits vor den 
Ferien zur freiwilligen Bearbeitung – falls du es also schon 
erfolgreich bearbeitet hast, erledige stattdessen die folgende 
Aufgabe: Schreibe eine Rezension zu einem der drei Videos. 
Gib dabei begründet an, ob du es für den Einsatz im 
Chemieunterricht geeignet findest. 

Handschriftliche Lösungen 
bitte mit Namen versehen, 
abfotografieren und als 
pdf-Datei schicken; digital 
verfasste Lösungen gehen 
natürlich auch! 
 
Abgabe bis 26.04. 
 
Melde dich bitte, falls du 
Fragen hast! 
Viel Erfolg und bleib 
gesund!  

CH-GK2 MO  siehe CH-GK1 
Siehe CH-GK1 

D-GK1 KS 

1.  Lest bitte alle Prüfungsvorbereitungen in dem Buch 
„Zentrale Klausur Deutsch 2020“ S.1-23 
(einschließlich S.23). Das sind extrem wichtige Tipps, 
die notwendig sind, so dass man theoretisch den 
Aufgabentyp versteht. Wenn man mal ein Wort nicht 
versteht, könnt ihr das bitte auch erst vorher im 
Internet rausfinden/nachschlagen (z.B. Duden)  

Bitte schicke mir die 
Lösungen bis zum 
24.04.2020 15 Uhr per Mail 
oder pdf-Dokument. 
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2. Bitte erst danach lest ihr die Prüfung mit Lösung von 
2019. („NRW – Zentrale Klausur am Ende der 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe – 
Prüfungsaufgabe 2019“) einschließlich der 
Teilleistungen, es gibt dafür keine Seitenzahlen, das 
ist am Ende des Buches. Letztes Jahr gab es ein 
anderes Thema (Aspekte der Sprachentwicklung) als 
dieses Jahr (Medien), aber durch eine sehr 
aufmerksame Lektüre der Prüfung und der Lösung 
wird euch die theoretische Unterweisung am Anfang 
deutlich.  

D-GK2 KS 

1.   Lest bitte alle Prüfungsvorbereitungen in dem Buch 
„Zentrale Klausur Deutsch 2020“ S.1-23 
(einschließlich S.23). Das sind extrem wichtige Tipps, 
die notwendig sind, so dass man theoretisch den 
Aufgabentyp versteht. Wenn man mal ein Wort nicht 
versteht, könnt ihr das bitte auch erst vorher im 
Internet rausfinden/nachschlagen (z.B. Duden)  

2. Bitte erst danach lest ihr die Prüfung mit Lösung von 
2019. („NRW – Zentrale Klausur am Ende der 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe – 
Prüfungsaufgabe 2019“) einschließlich der 
Teilleistungen, es gibt dafür keine Seitenzahlen, das 
ist am Ende des Buches. Letztes Jahr gab es ein 
anderes Thema (Aspekte der Sprachentwicklung) als 
dieses Jahr (Medien), aber durch eine sehr 
aufmerksame Lektüre der Prüfung und der Lösung 
wird euch die theoretische Unterweisung am Anfang 
deutlich.  

Bitte schicke mir die 
Lösungen bis zum 
24.04.2020 15 Uhr per Mail 
oder pdf-Dokument. 
 
 

D-GK3 KOE 

1) Lest das Kapitel „Hinweise und Tipps zur Vorbereitung auf 
die Prüfung“ (Seite 1 bis einschließlich Seite 23) aus dem 
Buch „Zentrale Klausur Deutsch 2020“ und notiert die für 
euch wichtigen Informationen stichpunktartig. Diese Seiten 
sind sehr hilfreich und notwendig, um den Aufgabentyp 
besser zu verstehen. Falls ihr ein Wort nicht versteht, schlagt 
es bitte nach.  
2) Schaut euch die Prüfungsaufgabe aus dem Jahr 2019 
(„NRW – Zentrale Klausur am Ende der Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe – Prüfungsaufgabe 2019“), den dazu 
passenden Lösungsvorschlag und die Teilleistungen an. Diese 
Prüfungsaufgabe hat keine Seitenzahl, allerdings findet ihr 
diese am Ende des Buches (2019-1 bis 2019-13). Wichtig ist, 
dass ihr euch die Prüfung und die Lösung sehr aufmerksam 
durchlest, um ein besseres Verständnis des Aufgabentyps zu 
bekommen. Letztes Jahr gab es zwar ein anderes Thema 
(Aspekte der Sprachentwicklung) als dieses Jahr (Digitale 
Medien und ihr Einfluss auf Kommunikation), aber durch das 
aufmerksame Lesen der Prüfung und der Lösung wird euch 
die theoretische Unterweisung am Anfang deutlicher.   

Bis Freitag, den 
24.04.2020 (14 Uhr) per E-
Mail. Entweder als PDF, 
Word-Datei oder Foto. 
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3) Schickt mir eure Fragen und/oder eine Liste von Aspekten, 
die ihr nicht verstanden habt, per E-Mail 
(k.koester@gsgvelbert.de) zu.  
4) Wer von mir bisher noch keine E-Mail erhalten hat, meldet 
sich bitte per E-Mail bei mir, sodass er/sie in Zukunft auch 
wichtige Informationen oder Änderungen schnellstmöglich 
erfährt. 

E5-GK1 VO  siehe E-Mail vom 17.04.20 
Schickt die Aufgaben bitte 
bis 23.04.20, 16.30 Uhr an 
voss@gsgvelbert.de  

E5-GK2 HG 

You will find all  information necessary in the document 
provided on the GSG website (AB_EF_EN_HG_1) and find all 
material necessary on our padlet   

• reading comprehension and character relationships 
• a written characterization  
• continue reading  
• learning vocabulary (quizlet)  

hand in written and 
revised  
characterization  
via mail (pdf./doc.) 
 
(laurahegemann@web.de)  

E5-GK3 LN Siehe Arbeitsblatt zu “fast fashion”. 

Die “main task” bitte bis 
zum 26.04. An 
lindemann@gsgvelbert.de 
und ziegler@gsgvelbert.de 
schicken; die weiteren 
Aufgaben bis zum 03.05. 
ebenfalls an beide 
Mailadressen senden. 

EKEGK1 VN  Die Aufgaben und Arbeitsblätter werden per Mail geschickt. 
 

EK-GK1 TC 

 1. Informiere Dich auf der Seite   
https://diercke.westermann.de/content/deutschland-und-
nachbarländer-stromerzeugung-978-3-14-100800-5-66-1-1 
über den Strommix der Bruttostromerzeugung in 
Deutschland (Stand 2013) und erstelle eine Mindmap über 
die vorgestellten Energieträger. 
2. Analysiere mit Hilfe der Karte -siehe Link oder Atlas 
(Auflage von 2008), Seite 50- die räumliche Gliederung der 
Elektrizitätserzeugung in Deutschland. 
Aufgabe 2 lässt sich angenehmer zu zweit oder dritt 

bearbeiten!  Gerne dürft Ihr Gruppen bilden! Bitte notiert 

das auf Euren Ergebnissen, schickt sie aber trotzdem 

einzeln!  

Bitte schickt mir die 
Ergebnisse bis zum 25.04. 
als Foto oder Datei an 
tacke@gsgvelbert.de!  
 

EK-GK2 TC 

 1. Informiere Dich auf der Seite   
https://diercke.westermann.de/content/deutschland-und-
nachbarländer-stromerzeugung-978-3-14-100800-5-66-1-1 
über den Strommix der Bruttostromerzeugung in 
Deutschland (Stand 2013) und erstelle eine Mindmap über 
die vorgestellten Energieträger. 
2. Analysiere mit Hilfe der Karte -siehe Link oder Atlas 
(Auflage von 2008), Seite 50- die räumliche Gliederung der 
Elektrizitätserzeugung in Deutschland. 
Aufgabe 2 lässt sich angenehmer zu zweit oder dritt 

bearbeiten!  Gerne dürft Ihr Gruppen bilden! Bitte notiert 

das auf Euren Ergebnissen, schickt sie aber trotzdem 

einzeln!  

Bitte schickt mir die 
Ergebnisse bis zum 25.04. 
als Foto oder Datei an 
tacke@gsgvelbert.de!  
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ER-GK1 LH 

Neues Arbeitsblatt zur Zwei-Quellen-Theorie AB-EF-ev-Reli-
LH-2.pdf  – Aufgabe: Vergleicht die angegebenen Stellen im 
Schaubild (z.B. Bergpredigt, Gleichnis vom “verlorenen 
Sohn”,usw.) und erklärt anhand der Zwei-Quellen-Theorie 
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 

Freiwillige Rücksendung 
an 
leonhardt@gsgvelbert.de 
bis 25.04. 

ER-GK2 BUE 

Überarbeitet eure Ergebnisse noch einmal und sendet sie mir 
per Mail zu, entweder als Word-Dokument im Anhang, oder 
einfach als Text in der Email. Bitte keine anderen Formate 
nutzen! 

buelte@gsgvelbert.de 

F6-GK1 GUE 

Ihr findet Lösungsblätter zu den vorherigen Aufgaben, die 
leider doch nicht im Präsenzunterricht besprochen werden 
können, auf der Homepage. Außerdem findet Ihr ein neues 
Arbeitsblatt mit entsprechenden Aufgaben ebenfalls auf der 
Homepage.  

Freiwillige Zusendung der 
Ergebnisse (als Word/ 
PDF-Dokument oder 
Fotos/ Scans) gerne bis 
zum 25.04. an meine 
Schulmailadresse  

GEEGK1 EG/ZI Siehe Moodle Siehe Moodle 

GE-GK1 BZ 

Bitte bearbeitet die Aufgaben auf dem AB-EF-GE-BZ-1  
gewissenhaft. Dabei werdet Ihr auch dazu aufgefordert, ein 
Portfolio für die Aufgaben während der Zeit, in der wir uns 
nicht sehen, anzulegen. Wie genau das funktioniert und wie 
dieses aussehen soll, erfahrt ebenfalls auf dem AB. 
Alle Aufgaben im Portfolio werden im Unterricht besprochen. 
Wer sich allerdings vorher Feedback wünscht (vor allem für 
alle, die es in Erwägung ziehen, in den LK zu gehen, äußerst 
sinnvoll!!), kann mir seine Ergebnisse und Rückfragen – gerne 
auch die aus den vergangenen Wochen – bis zum 25.04. per 
Schulmail zusenden. 
 

Freiwillige Rücksendung 
bis zum 25.04. an meine 
Schulmailadresse 

GE-GK2 FR 

Buch S.186-189 lesen; Zeitstrahl zu den Ereignissen erstellen; 
S.192 D1 erläutern; S.187 Q1 a) mit Hilfe der Arbeitsschritte 
auf der Innenseite des hinteren Buchdeckels interpretieren. 
Alles natürlich schriftlich! 
 

Als angehängte Datei bis 
zum 24.4.an frizen@gsg-
velbert.de 

IF-GK1 LI  
 

KR-GK1 TS Bearbeitet bitte das Arbeitsblatt AB-EF-kath. Religion-TS-2. 
Dort findet ihr alles Weitere! 

Fragen o.ä. gerne an 
tschorn@gsgvelbert.de 

KU-GK1 JU Corona-Quarantäne-Kunst-Challenge  
Bearbeiten Sie bitte das Arbeitsblatt AB-EF-KU-JU-2 (Sie haben 
dafür bis zum 3.5. Zeit) 

Bitte senden Sie mir bis zum 
4.5.20 Fotografien Ihrer 
Arbeitsergebnisse per Mail 
(zur Beratung können Sie mir 
auch Zwischenergebnisse 
senden): gsg.junge@gmx.de  

KU-GK2 JU 
Corona-Quarantäne-Kunst-Challenge  

Bearbeiten Sie bitte das Arbeitsblatt AB-EF-KU-JU-2 (Sie 
haben dafür bis zum 3.5. Zeit) 

Bitte senden Sie mir bis zum 
4.5.20 Fotografien Ihrer 
Arbeitsergebnisse per Mail 
(zur Beratung können Sie mir 
auch Zwischenergebnisse 
senden): gsg.junge@gmx.de 

L6-GK1 BUE 

Ich versorge euch weiter per Email, so bleiben wir im 
Austausch. Für die neue Woche bekommt ihr einen neuen 
Text (T6), den ich euch am Sonntagabend zusende, inklusive 
Aufgaben, wie bewährt. 

buelte@gsgvelbert.de 

M-GK1 PG Schickt mir bitte das Arbeitsblatt der beiden ersten Wochen per 
Mail, soweit dies noch nicht geschehen ist.  

Bitte schicke mir die 
Lösungen bis zum 



5 

Lies dir S. 88 und 89 zur Monotonie durch und bearbeite Aufgabe 1, 
2a-d und 3 (S. 90). Fragen könnt ihr gerne im padlet stellen. 
Löse die folgenden Aufgaben der Zentralen Klausur von 2019: Nr. 
1, Nr. 3a, c, d, e.  
Die Klausur schicke ich euch per Mail zu.  

24.04.2020 15 Uhr per Mail 
als Foto oder pdf-Dokument. 
 

M-GK2 SG 

Wir üben weiter die Bestimmung und den Umgang mit Hoch-
Tief- und Sattelpunkten. Achtet darauf, dass ihr bei der 
Bestimmung erst die notwendige Bedingung und dann die 
hinreichende Bedingung überprüfen müsst. (siehe Seite 91) 
Bearbeitet auf S. 94 die Nr. 5 , Nr 6 und Nr. 9 

Bitte schickt mir die 
Lösungen bis zum 
24.04.2020  per Mail als Foto 
oder pdf-Dokument.  
spoelgen@gsgvelbert.de 

M-GK3 PG 

Schickt mir bitte das Arbeitsblatt der ersten Wochen per Mail, 
soweit dies noch nicht geschehen ist.  
Lies dir S. 146 und 147 durch. Notiere eine Definition zur 
Wahrscheinlichkeitsverteilung und zum Erwartungswert in deinen 
Unterlagen. Löse Nr. 1 und Nr. 4 (S. 147/ 148). 
Löse die folgenden Aufgaben der Zentralen Klausur am Ende der 
EF von 2019: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3a, c, d, e 
Die Klausur schicke ich euch per Mail zu.  

Bitte schickt mir die 
Lösungen bis zum 
24.04.2020 15 Uhr per Mail 
als Foto oder pdf-Dokument. 
 

MU-GK1 HA 

Vor den Ferien habt ihr euch schon mit der Transposition 
(Veränderung der Tonhöhe) von Melodien beschäftigt. Diese 
Fähigkeit sollt ihr jetzt bei der Beurteilung eines 
Plagiatsverfahrens gegen Dieter Bohlen (der Fall ist echt) 
anwenden Evtl. Fragen an hahn@gsgvelbert.de 

Wir werden eure 
Ergebnisse in unserer 
ersten gemeinsamen 
Stunde besprechen. 

PA-GK1 ROE 

Schreibt eine Probeklausur (Arbeitsblatt III) in Echtzeit! Geht 
dabei vor wie folgt: 
 

1. Bereitlegen aller Materialien zum Thema “klassische 
Lerntheorien”. 

2. Sorgt dafür, dass ihr 90 Minuten ohne Störung 
arbeiten könnt. Startet den Timer! 

3. Lest den Text und bearbeitet die Aufgaben unter 
Zuhilfenahme eurer Unterlagen bis die 90 Minuten 
um sind.  

4. Reflektiert im Nachhinein euer Zeitmanagement 
sowie euren Kenntnisstand. 

Ergebnisse besprechen wir 
im Unterricht! Fragen 
gerne im Online-Meeting! 

PH-GK1 HM  
 

PL-GK1 SC 

Wir beginnen ein neues Thema „Was soll ich tun? – 
Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie“. 
Buch S.76 Stichpunkte beantworten. 
S.77 Nr. 1-3 
S.78 Nr. 1 und Text lesen: Schreibe auf, was eine Strafe ist. 
 

Bitte schicke mir die 
Aufgaben bis zum 24.4.20 
per Mail zu (Foto, word, 
pdf). 
schoenwitz@gsgvelbert.de 

S0-GK1 KS 

1. Lest im Anhang des Buches bitte die Bildung zum 
Futur und lernt diese (S.170 Punkt 33). 

2. Macht dazu im Cuaderno bitte folgende Aufgaben: S. 
39 Nr.3, S.38 Nr. 2. Ihr bekommt die Lösungen dafür 
nächste Woche. 

3. Lernt die Vokabeln 4C (S.210-211) und die Verben 
lernt ihr bitte auch laut zu konjugieren. 

4. Diese Aufgabe ist freiwillig: Describe lo que vas a 
hacer la próxima semana. (Beschreibe mit Futur (ir a 
und Infinitiv), was du nächste Woche machst, ca. 20 
Sätze. Das schreibst du bitte an meine Mailadresse. 

 

Bitte schicke mir die 
Lösungen bis zum 
24.04.2020 15 Uhr per Mail 
oder pdf-Dokument. 
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S8-GK1 WO 

Querid@s alumn@s de español, 

Vamos a continuar con nuestro tema actual “La España de 
hoy como resultado de su pasado” y vamos a descubrir lo 
que pasaba después de la muerte de Franco. 

Os voy a enviar el material por correo electrónico. Por favor, 
mándame tus textos a mi dirección. 

Un abrazo, Sra. Wolf 

Bitte schickt mir die 
jeweiligen Aufgaben bis 
zum 26. April 2020 an: 
wolf@gsgvelbert.de 

 

SP-GK1 WR 

Erstelle aus den gemachten Erfahrungen bei der 
Durchführung der Workouts ein eigenes, welches dich im 
richtigen Maße fordert. Es soll also nicht zu leicht, aber auch 
nicht zu schwer sein. Wenn du möchtest, schicke mir es per 
Mail an: weissler@gsgvelbert.de 

 

SP-GK2 HM  
 

SP-GK3 HP  
 

SW-GK1 GE Aufgaben und Abgabetermine entnehmt ihr bitte dem 
Arbeitsblatt. AB – EF – SowiGK1 - 2 

 

SW-GK2 LN 
Aufgaben und Abgabetermine entnehmt ihr bitte dem 
Arbeitsblatt. AB – EF – SowiGK2 - 2 
 

 

VXMGK1 WR 

Wiederholung Nullstellenbestimmung: 
Schaue dir (bis auf die letzten drei) folgendes Video zur 
Nullstellenbestimmung an: 
https://kurzelinks.de/Nullstellen 
 
Schreibe Regel + Beispielrechnungen in ein gesondertes 
Regelheft oder lege dir ein Buddy Book an: 
https://kurzelinks.de/BuddyBook 

 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 20.04. bis 24.04. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


