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1) „Farbe ist nur ein Wort“ – Übung zur Farbensprache 
 
Sammeln Sie Farbbezeichnungen (zum Beispiel in Ihrem Farbkasten) und ordnen Sie diese 
inhaltlich zu (Zeitbedarf etwa 30‘): 
 

Abstrakte 
Farbwörter 

Gegenstands-
bezogene 
Farbwörter 

Konkrete 
gegenstands-
bezogene 
Farbwörter 

Farbwörter 
geografischer 
Herkunft 

Farbwörter 
chemischer 
Herkunft 

Phantasie-
Farbwörter 

Gelb Orange Himmelblau Sienna Titanweiß Antilope 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



2) Bezugssysteme von Farben 
 
Blau ist mehr als eine Farbe .... Bezugssystem der Farbe Blau 
Rot ist mehr als eine Farbe .... Bezugssystem der Farbe Rot 
Gelb ist mehr als eine Farbe .... Bezugssystem der Farbe Gelb 
 
Sammeln Sie in einem Brainstorming Assoziationen, symbolische Bezüge, psychologische 
Bedeutungen, historische, politische, ideologische, religiöse, kulturelle, künstlerische, 
literarische, musikalische, sprichwörtliche, alltagsbezogene usw. Bedeutungsaspekte jeweils 
einzeln zur angegebenen Farbe.  
 
Ordnen Sie Ihre Ergebnisse tabellarisch, als Mind Map oder in anderer Form. (Zeitbedarf 
etwa 30 bis 60‘) 
 

3) Lokalfarben, Erscheinungsfarbe, Ausdrucksfarben, autonome 
Farbe und Symbolfarben (Zeitbedarf insgesamt etwa 67‘) 

 
Aus urheberrechtlichen Gründen müssen Sie sich die Bilder online 
anschauen. Sollte es Schwierigkeiten geben, schreiben Sie mir eine Mail. 
 

Farben werden von Künstlern in 
Bildern auf unterschiedliche Weisen 
eingesetzt. Werden Dinge so 
dargestellt, wie sie bei neutraler 
Beleuchtung an einem bestimmten 
Ort erkennbar sind, spricht man von 
Lokalfarben. In dem nebenstehenden 
Aquarell „Drahtziehmühle“ von 
Albrecht Dürer wurden weitgehend 
Lokalfarnen benutzt. Nur die nach 
hinten blauer werdenden Hügel sind 
mit „Erscheinungsfarben“ gemalt. 

 
Werden die Dinge so dargestellt, wie 
sie uns in einer besonderen 
Beleuchtungssituation erscheinen, 
spricht man von Erscheinungsfarben. 
In dem Aquarell „Weidenmühle“ hat 
Albrecht Dürer dasselbe Motiv in 
einer Abendstimmung gemalt. Beim 
Himmel und beim Wasser hat er 
Erscheinungsfarben benutzt. Ohne 
die Nutzung von Erscheinungsfarben 
wäre die Darstellung einer Stimmung 
nicht möglich. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Duerer_Dr
ahtziehmuehle.jpg 

https://www.artgalerie-bildershop.de/albrecht-
duerer-die-weidenmuehle-um-1506/bilder-auf-
leinwand_1048260_14934 
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Schon durch das Benutzen von 
Erscheinungsfarben werden Stimmungen erzeugt. 
Der Ausdruck des Bildes lässt sich aber durch 
bewusstes Übertreiben, Intensivieren der Farben 
und Kontraste noch weiter steigern. Bei dem Bild 
von Pablo Picasso wird die Bildwirkung in großem 
Maß durch die benutzten Ausdrucksfarben 
bestimmt. 
 

Aufgaben: 
1. Geben Sie dem Bild einen passenden Titel: 
 
______________________________________ 
 
2. Erläutern Sie schriftlich, welche 
gestalterischen Mittel zur wahrnehmbaren 
Wirkung des Bildes führen.   
 
 
 
 

 
Manchmal werden Dinge jedoch auf eine Weise 
farbig gestaltet, die sich nicht auf die 
Möglichkeiten beziehen, wie wir sie wahrnehmen 
können oder die dazu dient den Ausdruck zu 
steigern. So zeigt beispielsweise der goldene 
Hintergrund in der Buchmalerei, dass der 
dargestellte Engel von Gott kommt. Das Gold 
symbolisiert das göttliche Licht. Gold ist hier also 
als Symbolfarbe eingesetzt. 
 
 
Aufgabe: 
Definieren Sie in je einem Satz mit eigenen 
Worten die Begriffe: 
1. Lokalfarben, 
2. Erscheinungsfarben, 
3. Ausdrucksfarben, 
4. Symbolfarben. 
 
Nutzen Sie die unten stehende Tabelle zu den 
Fachbegriffen. 

 
 
 
 

https://de.wahooart.com/@@/5Z
KDJY-Pablo-Picasso-Die-Tragödie 

 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Date
i:Meister_der_Reichenauer_Schule
_005.jpg 

 



Hier ist ein Beispiel für den Einsatz von 
autonomen Farben (griechisch autonom = 
selbständig, unabhängig) abgebildet.  
In ungegenständlichen Bildern bedeutet die 
Farbe nur sich selbst. Es kommt auf die Wirkung 
der Farben an und nicht auf die Nachahmung 
oder das Symbolisieren von etwas anderem. 
Dieses Bild wurde von Mark Rothko 1952 gemalt 
und trägt den Titel  
„Nr. 8“.  
Mark Rothko lebte von 1903 bis 1970. 
 
Aufgaben: 
1. Malen Sie in Ihr Kunstbuch eine farbige 
Komposition mit autonomen Farben. 
2. Recherchieren Sie zu Hause das Werk 
mindestens eines weiteren Malers, der 
vorwiegend abstrakte Bilder mit autonomen 
Farben gemalt hat. Kleben Sie von diesem 
Maler die Farbreproduktion eines Gemäldes in 
Ihr Kunstbuch und notieren Sie die Namen und 

Lebensdaten.                                                         
   . 

  

 
https://www.pinterest.dk/pin/87

609155223206132/ 
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Fachbegriffe zur Farbe in Bildern 
 
  1. Lokalfarbe  

  2. Erscheinungsfarbe    

  3. Ausdrucksfarbe  

  4. Symbolfarbe  

  5. autonome Farbe  

  6. monochrome 
Malerei 

(von griech. mono = einzel-, allein- und chromos = Farbe) Malerei, die nur 
eine Farbe in Hell - Dunkel - Abstufungen benutzt. Sonderform ist die 
Grisaille, die nur mit Grautönen hergestellt ist. 

  7. tonige Malerei Malerei, in der die Wirkung eher durch Hell - Dunkel als durch Farbe 
erzielt wird. Häufig dominieren "Erdtöne" (Ocker, Braun). 

  8. Farbklang Farben, die eng "verwandt" sind, z. B. auf dem Farbkreis nah beieinander 
liegen, bilden einen Farbklang. 

  9. koloristische 
Malerei 

In der k. M. werden reinbunte, intensive Farben benutzt und starke 
Farbkontraste dominieren. Häufig sind die Farben selbst auch Thema der 
Malerei. 

10. chromatische 
Malerei 

In der chromatischen. M. können zwar auch reinbunte Farben benutzt 
werden, in chromatischen Bildern jedoch sind die Farben in feinen 
Abstufungen aufgetragen, und oft dominiert ein Farbklang.   
 

 



4) Farbassoziationen – Kolorierung einer Holzschnittvorlage von 
Erich Heckel 

 
Erich Heckel (1883-1970) gehörte neben Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Otto Mueller 
und Karl Schmidt-Rottluff zur Künstlergruppe „Die Brücke“. Die Mitglieder dieses 
Zusammenschlusses vertraten einen programmatischen Ansatz, der mit sämtlichen 
Darstellungskonventionen brach. Der Einsatz der Farbe Dienste neben anderen formalen 
Mitteln nicht mehr der naturalistischen Wiedergabe des Gesehenen, sondern wesentlich der 
Ausdruckssteigerung. Da sie den Anspruch hatten, innere Gefühlswelten in ihren Bildern zum 
Ausdruck zu bringen, werden sie als Expressionisten bezeichnet. 
 
Benötigtes Material:  
Am besten Flüssigfarben (Gelb, Cyan, Magenta, Schwarz, Weiß), Pinsel etc. (Sonst was Sie da 
haben) / Ausdruck des Holzschnittes auf DIN A 4 
(Zeitbedarf ein bis zweimal 67‘) 
 
Aufgabe:  

1) Wählen Sie aus den folgenden Stimmungen eine aus und notieren Sie sie unter 
dem Holzschnitt:  erregt –schwer – sinnlich – brutal – 
vergeistigt – hasserfüllt – bedrückt – leidenschaftlich 
– aggressiv – verzweifelt – ängstlich – ruhig – 
kraftlos – neidisch 

2) Entwickeln Sie entsprechend dieser Stimmung eine passende Farbvorstellung, 
die aus drei Grundfarben mit Schwarz und Weiß gemischt wird.  

a. Bilden Sie verschiedene Farbkombinationen und entscheiden Sie sich für 
die Ihrer Meinung nach Treffendste.  

b. Notieren Sie sich die Mischverhältnisse und überlegen Sie auch, in 
welchen Mengenverhältnissen Sie die Farbtöne einsetzen wollen.  

c. Kolorieren Sie anschließend damit das Selbstportrait von Erich Heckel. 
Die Farbwahl soll der gewünschten Stimmung Ausdruck verleihen. 
Benutzen Sie die im Holzschnitt stehen gebliebenen Stege als 
Abgrenzungen verschiedener Farbflächen.  
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Erich Heckel: Postkarte: Männerbildnis 1919, Holzschnitt 36,5cmx27,5cm 
 
Stimmung:__________________________ Schülername:_________________________ 

Quelle: https://images.booklooker.de/x/012DtH/Erich-Heckel+Postkarte-Männerbildnis-1919-
Holzschnitt.jpg {zuletzt überprüft am 6.5.20}   
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Liebe Schülerinnen und Schüler des Sowi GK 1, 
 
in dieser Woche beenden wir unsere Reihe zum Politikzyklus in Anlehnung an die Neuregelung der 
Organspende in Deutschland. Wie ihr bereits wisst, steht abschließend euer Urteil zu dem 
verabschiedeten Bundestagsgesetz an. Das genaue Vorgehen entnehmt ihr bitte der untenstehenden 
Aufgabenstellung. 
Bei Problemen oder Fragen könnte ihr euch natürlich wie immer gerne melden. 
 
Euch eine schöne Woche und liebe Grüße 
S. Geerlings  

 
 
 
 
 

Aufgabenstellung für die Woche vom 11.05 – 15.05.20 
 

 
Verfasse abschließend, basierend auf deinem Twitter-Urteil und eurer Kleingruppen- 
Diskussion eine schriftliche, kriteriengeleitete Stellungnahme* zu der 
Bundestagsentscheidung.  

- Deine eigene Meinung, dein Urteil, steht im Zentrum, aber bedenke, dass ein 
politisches Urteil gut fundiert sein muss. Berücksichtige deshalb unterschiedliche 
Aspekte und Perspektiven, das ursprüngliche Problem, die Ursachen sowie die 
verschiedenen Akteure und ihre Interessen (siehe Tabelle zur kategorialen 
Urteilsbildung).  

- Berücksichtige Argumente für und gegen deine eigene Meinung (min. 2-3 pro und 
kontra Argumente). 

- Dein Fazit sollte einen Ausblick enthalten hinsichtlich dessen, ob das Problem gelöst wurde/wird oder 
ob der Politikzyklus von neuem beginnt.  

 
Î Auf der übernächsten Seite findest du eine Anleitung und ein paar Formulierungshilfen, um deine 

Stellungnahme zu verfassen (HM 2). 
 
 
Î Bitte schicke mir deine Stellungnahme bis zum 15.05 per E-Mail zu, wenn du ein Feedback 

bekommen möchtest.  
geerlings@gsgvelbert.de 
 

 
 
 
 
 
 

*Stellung nehmen: wie 
beurteilen, aber 
zusätzlich mit Reflexion 
individueller und 
politischer 
Wertmaßstäbe, die 
Pluralität gewährleisten 
und zu einem 
begründeten eigenen 
Werturteil führen 

 

mailto:geerlings@gsgvelbert.de
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HM 2) 

Verfassen einer Stellungnahme - Wie ging das nochmal? 
 

Bevor du anfängst die eigentliche Stellungnahme zu verfassen, solltest du dir bewusst machen wozu du 
Stellung nimmst. Was ist die Sachlage, zu der du dich positionieren sollst und welche Aspekte sind zu 
berücksichtigen? Da wären Hintergrundinformationen (Problem, Ursachen, Auswirkungen etc.), 
verschiedene Perspektiven (Betroffene, Akteure, System) und Interessenskonflikte, die du bei der eigenen 
Positionierung und Argumentation berücksichtigen musst.  

Überlege dir, wie du dich positionieren möchtest, was deine Meinung zu dem gegebenen Thema ist und 
entwickele Argumente für und gegen deine eigene Position. Sortiere diese nach ihrer Stärke 
(Argumenttypen).  

Aufbau der Stellungnahme 

Einleitung � Bezug auf den Anlass (Worum geht es? Zu welchem Thema 
beziehen wir Stellung?) 

� Wer schreibt? Verdeutlichung, aus welcher Position wir schreiben. 
� Darlegung des eigenen Standpunkts  

(Was denkst oder befürchtest du? → These) 
Hauptteil Begründung des eigenen Standpunktes durch Argumente (3B: 

Behauptung, Begründung, Beispiel) unter Berücksichtig anderer 
Positionen/Interessen und Gegenargumente.  

Î Sinnvoll ist beispielsweise eine Sortierung der Argumente vom 
schwächsten zum stärksten, so dass, die Argumentation im Verlauf 
stärker wird.  

Schlussteil � Aufgreifen des eigenen Standpunkts aus der Einleitung und 
Bildung eines Fazits aufgrund der vorhergegangenen 
Argumentation.  
 

� Formulierung eines Ausblicks in Kombination mit einem 
Vorschlag, einer Forderung oder einem Appel, wie das 
vorliegende Problem gelöst werden kann.  
 

 

Formulierungshilfen 

Angesichts der Tatsache, dass ... ist die Meinung durchaus verständlich.  

Dennoch muss ich darauf hinweisen, dass ... 

Ich bin nicht dieser Meinung, weil .../Ich bin der Meinung, dass ... 

Ausgehend von der Perspektive …. 

Einerseits sollte berücksichtigt werden, dass ...  /Andererseits jedoch ... 

Der Grund dafür ist, dass .../Das liegt daran, dass .../Meiner Ansicht nach ... 

Es besteht hier ein Zielkonflikt zwischen ... einerseits 

Wägt man auf der einen Seite die Chance ... und auf der anderen Seite das Risiko ... gegeneinander ab, so komme ich zu dem 
Schluss, dass ... 

Für meine Entscheidung/Bewertung war besonders ausschlaggebend, dass… 



Working Plan 11.5. – 15. 5.   09/05/20 
Task overview             EF – English   
 

EF 
Dear students, this week we will do things a little bit differently:  

The “distance learning” situation is new to all of us – also us teachers – so I think it might be 
time to slow down a little bit and give you some time to catch up with reading and the previous 
tasks.  

As you should know by now all tasks are mandatory!  However, I haven’t received written 
contributions from all of you by now!  

If you have been feeling a little overwhelmed by the workload – you’ll have time to catch up this 
week. There will be only one new written task – summary (UE 1).  

Stay healthy and happy! Mrs Hegemann  

 

UE Remember to pay 10 Euro for your novel via PayPal! 
laurahegemann@web.de)  

Material 
 
 

Done? 

UE 1 

 
 

1) Revision: Summary  
Hand in your summary. 
You will find the exact task and some reminders/tips on 
how to write a summary in an updated version of our 
Reading Journal doc. on padlet.  
p. 33!  

 
padlet: 
“Reading 
Journal” 
 

 

UE 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

Use the extra time to catch up:  
 

1) If you haven’t done already, hand in one characterization 
(preferably for Hannah, Jessica or Alex) and your creative 
task about Tyler (interview/interior monologue) 
Many of you haven’t  - so let me remind you, it is 
mandatory ! 

 
support: I added more help to the “Reading Journal” on our padlet  
(helpful phrases and linking words, pp. 26-27).  
 

2) EXTRA TASK for fast students:  
If your done with everything by now and want to have some 
extra food for thought:  
There are considerable differences between novel and 
series:  

- Watch season 1 episode 4 (Tyler 2/B) “Tote 
Mädchen lügen nicht/13 Reasons Why” on Netflix. 
(in English!) 
Take notes:  

- Where does novel and series differ when it comes to 
Tyler? 

- Why do you think the writers of the series altered 
the storyline?  
Î Hand in these results for extra credit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reading 
Journal  
 
 
 
 
 
 
 
Netflix  

 

mailto:laurahegemann@web.de


Lieber EF Biologie-Kurs,  

 

ihr benötigt für die Bearbeitung das von uns im Unterricht genutzte Biologiebuch Biologie 
Oberstufe Einführungsphase aus dem Cornelsen Verlag. 

 

Aufgabe:  
Lest die Seiten 107 bis 109. Löst die Aufgabe Nr. 1 auf Seite 107 und bildet zur Glykolyse, 
zum Citratzyklus und zur Atmungskette jeweils einen Merksatz. 

 

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

 

mailto:t.scheene@gmail.com


 



 



 



GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM VELBERT 
Städtisches Ganztagsgymnasium mit bilingualem Zweig und Europaschule 
 
 
            

AB-EF-kath. Religion-TS-5 
  
 
 
 
 
Hallo zusammen, 
heute bekommt ihr nicht schon wieder einen neuen theologischen Text. Ihr müsst nur eine euch 
bekannte Bibelstelle lesen und dann ein bisschen selbst nachdenken und euch dazu einige Stichworte 
notieren! 
 
 
 

Thema: „Der Mensch ist verantwortlich“ 
 
 
Lest die angegebene Bibelstelle bearbeitet in Stichworten, aber dennoch ausführlich die fol-
genden Aufgaben:  
 

1) Lest die Bibelstelle Genesis, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16.  
2) In Vers 9 heißt es: Der Herr sprach zu Kain: „Wo ist dein Bruder Abel?“ Er antwortete: „Ich 

weiß es nicht, bin ich denn der Hüter meines Bruders?“ Erkläre, was dieser Vers meint. 
Schreibe auf, welche weiteren Fragen Gott an Kain stellen und was Gott auf die Antwort von 
Kain erwidern könnte. 

3) Schreibe auf, für wen bzw. für was der Mensch Verantwortung trägt und wem gegenüber er 
sich verantworten muss. 

 
Suche dir abschließend jemanden aus dem Kurs aus, mit dem du deine Stichpunkte zu den Aufgaben 
2 und 3 per Mail austauschst. Ergänze dann deine eigenen Stichpunkte.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Aufgaben 11. – 15. Mai Musik EF Herr Hahn 

 

Liebe Kursmitglieder, 

 

ihr erinnert euch bestimmt noch an den fliegenden Holländer, der als Seefahrender Geist auf 
den Weltmeeren sein Unwesen trieb. Nicht nur dort, sondern allgemein wurden in der 
späten Romantik düstere Themen immer beliebter. So hat auch der Komponist Franz Liszt 
das „Dies Irae“ in sein Stück für Klavier & Orchester eingebaut und variiert. 

Das Stück dauert recht lang (16 Minuten). Eure Aufgabe ist, es zweimal zu hören und dabei 
die Wirkung einzelner Abschnitte in einer Tabelle zu beschreiben. Dabei könnt ihr die 
schwarz hinterlegten Vorschläge nutzen, müsst es aber nicht. Zusätzlich werdet ihr ein paar 
geläufige musikalische Fachbegriffe nachschlagen und eine Antwort auf die Frage nach dem 
Grund der Verarbeitung des Totenmessenmotivs finden. 

Das Stück („Totentanz“) findet ihr unter https://www.youtube.com/watch?v=ScqeArnDoaE 

 

Ansonsten hoffe ich, dass ihr bald wieder selbst in Gruppen Musik machen dürft! 

 

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




Musik    AB 2 Franz Liszt: Totentanz Tabelle 

 
Aufgaben: 
1. Lies dir das erste Arbeitsblatt mit den Vorschlägen in den schwarzen Kästchen durch.  

2. Versuche, beim ersten Hören einige Vorschläge grob zuzuordnen oder notiere eigene. 

3. Recherchiere die in der Tabelle links (2. AB) fett gedruckten Begriffe z.B. unter 

http://www.pian-e-forte.de/texte/pdf/vrtrgbzchng.pdf und schreibe die Übersetzung in die 

Klammern darunter. Höre nun ein zweites Mal und schreibe deine Ergebnisse in die Tabelle. 

4. Was denkst du, warum Liszt sich für das Stück keine eigene Melodie ausgedacht, sondern  

    das mittelalterliche „Dies Irae“ zitiert hat? Notiere: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Zeitabschnitt  Instrumente Beschreibung der Wirkung 
0:35 – 1:03 
Andante(__________) 

Bläser, Pauken  
& Klavier 

 

1:04 – 1:36  
Cadenza Presto 
(____________________) 

Soloklavier 
Kurze Einwürfe 
Orchester 

 

1:37 – 2:02 
Allegro  
(____________________) 

Orchester mit 
Streichermelodie 
Bläser spielen Fanfaren 

 

2:31 – 3:11      Var. I 
Allegro moderato 
(____________________) 

Klavier im Wechsel mit 
Orchester 
 

 

4:08 - 4:36 
Variazione III 
Molto Vivace 

Klavier & Orchester  

4:40 – 6:14  
Variazione IV 
Lento(_____________) 

Klavier Solo 
(mehrstimmig) 

 

6:15 – 7:26 Klavier Solo 
(später greift Klarinette  
die Melodie auf) 

 

7:41 - 9:07     Var. V 
Fugato Vivace 
(____________________) 

Klavier – Solo 
(mehrstimmig, Orchester 
unterstützt zwischendurch) 

 

9:16- 9:57 
 

Orchester, fallendes 
Klaviermotiv 
Zitat in den Blechbläsern 

 

10:49 – 11:30 
2. Teil Cadenza 
Presto (___________) 

Klavier – Solo 
(mehrstimmig) 

 

12:00 – 13:04   
Un poco meno 
Allegro 

Flötensolo mit Triangel  

14:51  
Allegro animato 

Orchester,  
Bläser treten hervor 

 
 

http://www.pian-e-forte.de/texte/pdf/vrtrgbzchng.pdf
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Johnny und das Rauchen (Fallbeispiel)  
 
Johnny geht in eine 7. Klasse der Helmut-Schmidt-Gesamtschule von Marlboro. 
Johnny ist in seiner Klasse zwar akzeptiert, aber er gehört nicht zu der Clique 
der besonders coolen Jungs. In dieser Clique sind zum Beispiel die beiden 
Nachbarskinder Sven und Freddy.  
Jeden Tag nach der Schule haben Sven und Freddy denselben Weg nach Hause 
wie Johnny. Johnny geht immer ein paar Meter hinter ihnen und beobachtet sie. 
Sven und Freddy bleiben immer kurz vor ihrem Haus an der Bushaltestelle 
stehen, unterhalten sich und haben offensichtlich viel Spaß. Mit Erschrecken 
beobachtet Johnny heute, dass Sven eine Schachtel Zigaretten herausholt. Sven 
zündet sich eine Zigarette an und raucht sie.�Am nächsten Tag nach der Schule 
beobachtet Johnny dieselbe Situation wieder. Nachdem Sven sich eine Zigarette 
angezündet hat, bietet dieser auch Freddy eine Zigarette an. Freddy nimmt das 
Angebot an und raucht auch. Johnny beobachtet genau, wie Freddy das macht. 
Er steckt die Zigarette in den Mund, zündet sie mit dem Feuerzeug an und atmet 
tief ein. Nach einem kräftigen Zug behält Freddy den Qualm einen Moment lang 
im Mund, bevor er anschließend seinen Mund öffnet und der Qualm 
herauskommt. Nachdem Johnny alles genau beobachtet hat, geht er an der 
Bushaltestelle vorbei nach Hause. Die anderen Jungs beachten ihn keineswegs. 
Sie albern weiter herum, erzählen Witze und rauchen zusammen ihre Zigarette. 
Noch auf dem Weg nach Hause muss Johnny die ganze Zeit an die rauchenden, 
coolen Jungs denken. Wie sie sich genussvoll die Zigarette anzünden und sie 
viel Spaß dabei haben, wenn sie gemeinsam dort an der Bushaltestelle stehen 
und rauchen.� 
Einige Tage später fasst Johnny sich ein Herz. Er klaut seinem Vater morgens 
vor der Schule eine Zigarette. Nach der Schule folgt er wie immer mit einigen 
Metern Abstand Sven und Freddy. Als er an der Bushaltestelle vorbeikommt, 
fragt Johnny die beiden, ob sie für ihn Feuer hätten. Sven gibt Johnny sein 
Feuerzeug. Johnny zündet sich die Zigarette an, wie er es bei Freddy beobachtet 
hatte. Nach dem ersten Zug kratzt es ihn etwas im Hals, aber er versucht sich 
nichts anmerken zu lassen. Ganz erstaunt fragt Sven, seit wann Johnny denn 
rauchen würde. Darauf ist Johnny nicht vorbereitet. „Seit einiger Zeit schon“, 
lügt Johnny und nimmt den zweiten Zug. Diesmal kratzt es schon nicht mehr so. 
Er atmet den Qualm auch einfach nicht mehr so tief ein, denn dann ist es viel 
leichter. Sven und Fredy machen wie immer ihre Witze und Johnny lacht mit 
ihnen.�In den nächsten Tagen warten Sven und Freddy nach Unterrichtsschluss 
auf Johnny. Gemeinsam gehen sie zur Bushaltestelle, quatschen, machen Witze, 
albern herum und rauchen. Nach einigen Wochen entwickelt sich eine feste 
Freundschaft zwischen den drei Jungs.  
 
( www.arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/Modelllernen.html, 09.03.17 ) 	
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Aufgaben: 
 
 

 
 

1) Lies das Fallbeispiel aufmerksam durch 
 

2) Der Lernvorgang verläuft beim Modelllernen in vier Teilprozessen. Ordne die 
Geschehnisse und Handlungen aus deinem Fallbeispiel diesen Teilprozessen 
stichpunktartig zu. Trage deine Ergebnisse in die vier großen Felder auf dem 
Arbeitsblatt ein.  
 

3) Finde jeweils einen sinnvollen Oberbegriff für die vier Teilprozesse des Modellernens 
und tragt diese in die kleinen Felder ein. 
 

4) Schau dir das Video https://www.youtube.com/watch?v=0b-
2D09o3WI&frags=pl%2Cwn bei YouTube an. 
 

5) Notiere stichpunktartig, welche Verhaltensweisen der Erwachsenen die Kinder hier 
nachahmen.  
 

6) „Make your influence positive!“ 
Bewerte das Video vor dem Hintergrund deines Wissens zum Lernvorgang des 
Modelllernens. Suche dazu zwei der dargestellten Szenen aus und überprüfe, ob ein 
solches Geschehen realistisch ist. 
 
 

 
Hinweis: Solltet ihr unsicher sein, notiert einfach, was ihr denkt. Die „Auflösung“ bekommt ihr 
in der nächsten Woche. 

 
 

 
 
 

Viel Erfolg!!! J 
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Lernzuwachs/ Lernprozess 

Die Phasen und Teilprozesse des Modelllernens 
 

 
  

 

	 	 	 	

	 	 	 	

Aneignungsphase Ausführungsphase 



PHYSIK     EF      MORBEY 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Die Aufgaben sollen bis zum 15.05.2020 bearbeitet werden. 

1. In zwei Lösungen haben sich schreckliche Fehler eingeschlichen. Deine Aufgabe ist es diese 
Fehler zu finden und mit rot zu korrigieren.  

2. Überprüfe danach deine Lösung letzter Woche mit dem von dir überarbeiteten Lösungsblatt. 
 



Physik - Mechanik - Kinematik

Lösungen - Gleichförmige Kreisbewegung

Aufgabe 1 - Karussell

gegeben: r = d/2 = 4 m, T = 8 min = 480 s

gesucht: (a) ! in rad/s (b) v in m/s (c) ! und v

Rechnung:

! =
2⇡

T
=

2⇡

480
rad/s ⇡ 0, 013 rad/s

v =
2⇡r

T
=

2⇡ · 4
480

m/s ⇡ 0, 052 m/s

v =
2⇡ · 2
480

m/s ⇡ 0, 026 m/s

Antwort: Die Winkelgeschwindigkeit ! des Kindes beträgt 0,013 rad/s. Die Bahngeschwindigkeit v liegt

bei 0,052 m/s. Wenn das Kind sich zwei Meter vom Rand in die Mitte des Karussells bewegt, bleibt die

Winkelgeschwindigkeit gleich, und die Bahngeschwindigkeit verändert sich zu 0,026 m/s.

Aufgabe 2 - Bohrmaschine

gegeben: f = 2700
1

min = 45
1
s = 45 Hz

gesucht: ! in rad/s

Rechnung:

! = 2⇡f = 2⇡ · 45 rad/s ⇡ 282, 74 rad/s

Antwort: Die Winkelgeschwindigkeit ! des Bohrers beträgt 282,74 rad/s.

Hinweis: Die Winkelgeschwindigkeit ! kann entweder mit der Einheit rad/s oder 1/s angegeben werden.

Der Zusatz rad (Radiant) weist in der Einheit darauf hin, dass es sich um einen Winkel handelt, der in

einer bestimmten Zeitspanne überstrichen wird.



Aufgabe 3 - Traktor

gegeben: v = 25 km/h =
125
18 m/s, rvorne =

dvorne
2 = 0, 52 m, rhinten =

dhinten
2 = 0, 74 m

gesucht: fvorne und fhinten in Hz

Rechnung:

v = 2⇡rf , f =
v

2⇡r

fvorne =
2⇡rvorne

v
=

2⇡ · 0, 52
125/18

Hz ⇡ 0, 47 Hz

fhinten =
2⇡rhinten

v
=

2⇡ · 0, 74
125/18

Hz ⇡ 0, 67 Hz

Antwort: Die Drehzahl (Frequenz) der vorderen Räder beträgt 0,47 Hertz und die der hinteren Räder

0,67 Hz.

Aufgabe 4 - Bahngeschwindigkeiten im Sonnensystem

gegeben:

(a) T = 27, 3 d = 2358720 s, r = 38400 km = 38400000 m

(b) T = 1 a = 365, 25 d = 31557600 s, r = 149, 6 · 106 km = 149, 6 · 109 m

gesucht: (a) v in m/s (b) v in km/s

Rechnung:

(a) v =
2⇡r

T
=

2⇡ · 38400000
2358720

m/s ⇡ 102, 29 m/s

(b) v =
2⇡r

T
=

2⇡ · 149, 6 · 106

31557600
km/s ⇡ 29, 79 km/s ⇡ 29785, 68 m/s

Antwort: Die Bahngeschwindigkeit v vom Mond um die Erde beträgt 102,29 m/s. Die Bahngeschwin-

digkeit v der Erde um die Sonne beträgt 29,79 km/s.

Aufgabe 5 - Fahrrad

gegeben: v = 30 km/h = 25/3 m/s, r = d
2 =

28·0,0254
2 m = 0, 3556 m

gesucht: ! in rad/s und f in Hz

Rechnung:

! =
v

r
=

25/3

0, 3556
rad/s ⇡ 23, 43 rad/s

! = 2⇡f , f =
!

2⇡

f =
!

2⇡
⇡ 23, 43

2⇡
Hz ⇡ 3, 73 Hz

Antwort: Das Rad dreht sich mit einer Winkelgeschwindigkeit ! ⇡ 23, 42 rad/s und einer Frequenz

f ⇡ 3, 73 Hz.



SPORT      EF     MORBEY 

 

„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ 

Überlege dir/euch eigene Übungen oder führe die Vorschläge durch. 

Bestimmt abwechselnd eine Übung und führt sie beide durch. 

Oberstes Gebot: Denkt an eure Sicherheit und verletzt euch nicht! 

1. Laufe 10-30min locker durch den Wald 
2. Führe ein paar Dehnübungen durch – Du kennst genug �সহ 
3. Suche dir einen liegenden Baum und balanciere darauf 
4. Vielleicht findest du einen kleinen Hindernisparkour oder baue selbst einen auf 
5. Laufe Slalom um Bäume herum 
6. Lauf einen Berg hoch 
7. Mit einem großen Ast kannst du Kräftigungsübungen machen 
8. Seid kreativ 

 



Fach: SPORT         Heppekausen 

 

„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ 

Überlege dir/euch eigene Übungen oder führe die Vorschläge durch. 

Bestimmt abwechselnd eine Übung und führt sie beide durch. 

Oberstes Gebot: Denkt an eure Sicherheit und verletzt euch nicht! 

1. Laufe 10-30min locker durch den Wald 
2. Führe ein paar Dehnübungen durch – Du kennst genug � 
3. Suche dir einen liegenden Baum und balanciere darauf 
4. Vielleicht findest du einen kleinen Hindernisparkour oder baue selbst einen auf 
5. Laufe Slalom um Bäume herum 
6. Lauf einen Berg hoch 
7. Mit einem großen Ast kannst du Kräftigungsübungen machen 
8. Seid kreativ 

 



Ungleich verteilt – Energieträger als Motor regionaler Entwicklung 

Wie ist die Verteilung wichtiger Energierohstoffe auf der Erde? Inwiefern können sich daraus 
Entwicklungsimpulse ergeben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben: 
1. Stelle in einer einfachen Kartenskizze die 
wichtigsten Förderländer fossiler Energieträger dar. 
Nutze hierfür den Atlas und/oder die Karte auf der 
nächsten Seite. Denk an eine Überschrift und eine 
Legende! 
2. Stelle für einen Energieträger Deiner Wahl die 
wichtigsten Förderländer anhand eines 
Säulendiagramms (nicht am Computer bitte) dar. 
Nutze hierfür das angehängte Millimeterpapier. 
Wenn Du keine Möglichkeit zum Ausdrucken hast, 
kannst Du zur Not auch kariertes Papier nehmen. 
Achte auf eine geeignete Skala und eine 
Beschriftung aller im Diagramm auftauchenden 
Elemente. 
3. Werte die von Dir erstellte Kartenskizze vor dem 
Hintergrund der Frage „Wie ist die Verteilung 
wichtiger Energierohstoffe auf der Erde?“ aus. 



 



 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.amazon.de/Millimeterpapier-Zeichenblock-technisches-Zeichnen-Blatt/dp/B075RSFK23&psig=AOvVaw24ulTble4TkgWPk1mAa37M&ust=1588929532111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCcw_W1oekCFQAAAAAdAAAAABAE

