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Farbordnungen und Systeme I 
Eine sehr einfache Möglichkeit Farben zu ordnen sind Farbkreise. In dem vorliegenden 
Farbkreis wird die „Verwandtschaft” prismatischer Farben veranschaulicht. Die 
Ausgangsfarben sind auf Grund ihrer Eignung zum Ermischen der übrigen Farben gewählt. 
Diese Farben sind Gelb (Yellow), Rot (Magenta), Blau (Cyan). Sie werden als Primärfarben 
oder Farben erster Ordnung bezeichnet. Sie können nicht aus den anderen Farben durch 
Mischen erzeugt werden. Mischt man jeweils zwei von ihnen in optisch gleichen Teilen, 
erhält man die Sekundärfarben oder Farben zweiter Ordnung Orange, Grün und Violett. 
Zwischen den Farben erster und zweiter Ordnung liegen die Farben dritter Ordnung 
Gelborange, Rotorange, Rotviolett, Blauviolett, Blaugrün und Gelbgrün. Diese Farben 
veranschaulichen, dass die Farben im Regenbogen einen fließenden Übergang bilden. 

Aufgabe:  
BENUTZE ZUM AUSFÜLLEN DES FARBKREISES AUSSCHLIEßLICH DIE DREI GENANNTEN FARBEN 1. 
ORDNUNG UND MISCHE DIE ANDEREN FARBEN. ZUR BEURTEILUNG DER FARBWIRKUNG MÜSSEN 
DIE FARBEN DECKEND AUFGETRAGEN WERDEN. WEGEN DER UNTERSCHIEDLICHEN 
EIGENSCHAFTEN DER FARBEN ERZIELT MAN EINE MISCHUNG ZWEIER FARBEN, DIE DIE OPTISCHE 
MITTE ZWISCHEN DEN BEIDEN AUSGANGSFARBEN ZEIGEN SOLLEN  NICHT DADURCH, DASS MAN 
GLEICHE MENGEN DER JEWEILIGEN FARBEN MISCHT! 

 



Farbordnungen und Systeme II 
In dem ersten Farbkreis werden ausschließlich die Regenbogenfarben betrachtet. 
Wie man durch Mischen auch zu stärker getrübten Farben gelang, wird in dem 
zweiten Farbkreis gezeigt und geübt. 
 

 
Anleitung zum Farbkreis 

 
ALLE FARBEN SOLLEN SO DECKEND AUFGETRAGEN WERDEN, DASS MAN DIE ZAHLEN UND 
FARBNAMEN MÖGLICHST NICHT MEHR SIEHT! 
BIS AUF DIE PRIMÄREN GRUNDFARBEN MÜSSEN ALLE FARBEN SELBST GEMISCHT WERDEN! 
BEGINNE BEIM MISCHEN IMMER MIT DER HELLEREN FARBE UND FÜGE NACH UND NACH DIE 
DUNKLERE HINZU, BIS DER GEWÜNSCHTE FARBTON ERREICHT IST. 
 

 

 



Farbordnungen und Systeme III 

Farbkörpermodell1 
Will man die Gesamtheit der wahrnehmbaren Farben systematisch erfassen und 
modellhaft darstellen, kommt man mit zweidimensionalen Modellen nicht aus. 
Folgende drei Unterscheidungsmerkmale sind sinnvoll um auf ihnen ein 
dreidimensionales Modell aufzubauen: 
1. Der Farbton entspricht den Spektralfarben. 
2. Die Buntheit bezeichnet die Reinheit, Intensität oder Leuchtkraft der Farbtöne. 
3. Die Helligkeit gibt an, wie hell oder dunkel eine Farbe ist. 
 

 
Hier ist ein Beispiel für eine Farbtonebene abgebildet.  

� Auf der linken Seite ist senkrecht eine Grautonreihe dargestellt. 
� Ganz rechts befindet sich der zu untersuchende 

Farbton in seiner reinsten Form. Er befindet sich auf 
gleicher Höhe wie der gleich helle Grauton. Alle 
Farben innerhalb einer Zeile sollen die selbe 
Helligkeit besitzen. 

� Je weiter links um so weniger rein und leuchtkräftig 
ist der Farbton. 
Fertigt man für jeden Farbton eine solche Ebene an 
und fügt diese aneinander, erhält man einen 
schrägen Doppelkegel, wie nebenstehend 
abgebildet. Die Schräge ergibt sich aus der 
unterschiedlich empfundenen Helligkeit der reinen 
Ausgangsfarben. 
Bei der Anwendung von Farben ist ein 
standardisiertes System wichtig. Architekten können 
so zum Beispiel Fassadenfarben genau festlegen 
und nach einem Unfall ist es möglich ein Auto exakt 
im Ausgangsfarbton zu lackieren. 
 

 
1 Das Modell stammt aus: A. Schwarz, F. Schmuck,  
  Farben sehen lernen!, Düsseldorf, 2008 
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Der Bundestag hat entschieden – Wie bewertet ihr die Bundestagsentscheidung 
hinsichtlich der Neuregelung der Organspende in Deutschland? 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Sowi GK 1, 
wie ihr wisst hat es, um das Problem der geringen und weiter sinkenden Organspende zu lösen, zu Beginn 
diesen Jahres eine Entscheidung im Bundestag hinsichtlich der Neuregelung der Organspende in 
Deutschland gegeben. Am 16.01.20 hat sich eine deutliche Mehrheit des Bundestages für die erweiterte 
Zustimmungslösung ausgesprochen und sich so gegen die doppelte Widerspruchslösung, bei der jeder 
Bürger Organspender wäre, solange er oder sie nicht widerspricht, entschieden.  
Die offizielle Entscheidung wurde gefällt. Nun stellt sich in Anlehnung an den Politikzyklus (siehe Bild) 
die Frage, ob die Entscheidung zur Problemlösung beitragen wird. (Vorerst hypothetisch, weil das Gesetz 
noch nicht in Kraft getreten ist.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die nächsten zwei Wochen werden wir uns der Formulierung eins eigenen fundierten politischen 
Urteils, in Form einer schriftlichen Stellungnahme, widmen. (Lernziel) 
Folgend findet ihr die Aufgabenstellungen, Material und organisatorische Informationen.  
Bei Fragen und Problemen könnt ihr euch jederzeit melden.  
 
Aufgaben für diese Woche (04. – 08.05.20)                       
 
1. Impuls: Schaut euch die Tweets zu der Bundestagsentscheidung an. Was sind eure spontanen 

Gedanken und Reaktionen? Sind die Tweets als politische Urteile zu verstehen? Begründe 
deine Antwort. (Stichpunkte sind ausreichend.) 
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2. Beurteile* zunächst allein die Entscheidung des Bundestages zur Organspende. Wirf hierfür, 

falls notwendig, noch mal einen Blick in deine Aufzeichnungen (Problem, Ursachen, Akteure 
und deren Interessen, Interessenskonflikte, Gesetzesentwürfe etc.).  
Halte dann dein erstes individuelles Kurzurteil in Form eines Tweets fest. Denke daran, dass du nur 
280 Zeichen hast. Du darfst auch gerne #Hashtags verwenden.  

 
 

3. Diskutiert nach Möglichkeit online in Kleingruppen (Zuteilung & Links siehe unten) in Form eines 
Schreibgesprächs die Bundestagsentscheidung zur Neuregelung der Organspende basierend auf 
euren individuellen Twitter-Urteilen (Nr. 2). Inwiefern unterscheiden sich diese von den vier 
gegebenen Tweets? Welche Perspektiven bzw. Kriterien habt ihr berücksichtigt oder auch nicht und 
warum? 
 

- Unterstützung: Tabelle zur kategorialen Urteilsbildung (siehe nächste Seite – HM 1) 
- Sprecht euch in euren Kleingruppen ab, so dass ihr zur selben Zeit online seid und über das 

CryptPad in geschriebener Form diskutieren könnt. Wann ihr die Diskussion (Zeitraum 04.- 08.05) 
genau durchführt, bleibt euch überlassen. 

- Es sollten alle Gruppenmitglieder ihr Twitter-Urteil einbringen (Tabelle CryptPad) und im Rahmen der 
Diskussion hinterfragen.  

 

 

 
1. Gruppe 
- Emirhan 
- Annemarie  
- Jonah Janßen  
- Caroline 
- Rafael 
- Heba 
 
2. Gruppe 
- Salih 
- Danai 
- Marten 
- Benjamin 
- Talya 
 
3. Gruppe  
- Mika  
- Mette 
- Illiana  
- Jason 
- Houda 
 

 

 

 

 

 

4. Gruppe:  
- Baran 
- Marlene 
- Jonah Frölich  
- Filip 
- Justus 

 
 
5. Gruppe 
- Ayyoub 
- Maurice  
- Jana  
- Alida  
- Luca 
 

https://cryptpad.fr/pad/#
/2/pad/edit/0FBIIC4pdXxh
3Ik7qzRGEK8g/  

https://cryptpad.fr/pad/#
/2/pad/edit/LeMY3Y0BCi5
N1Gikl6kGZNGB/  

https://cryptpad.fr/pad/#
/2/pad/edit/UiZ-
IduM1LLoIbAURrIcosRCo/  

 

https://cryptpad.fr/pad/#
/2/pad/edit/E+2FR6O1O2
-8Zfje9b1N8XgZ/  

https://cryptpad.fr/pad/#
/2/pad/edit/hcOEruI1wJX
+pvSen3iyHn0H/  

https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/0FBIIC4pdXxh3Ik7qzRGEK8g/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/0FBIIC4pdXxh3Ik7qzRGEK8g/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/0FBIIC4pdXxh3Ik7qzRGEK8g/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/LeMY3Y0BCi5N1Gikl6kGZNGB/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/LeMY3Y0BCi5N1Gikl6kGZNGB/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/LeMY3Y0BCi5N1Gikl6kGZNGB/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/UiZIduM1LLoIbAURrIcosRCo/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/UiZIduM1LLoIbAURrIcosRCo/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/UiZIduM1LLoIbAURrIcosRCo/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/E+2FR6O1O2-8Zfje9b1N8XgZ/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/E+2FR6O1O2-8Zfje9b1N8XgZ/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/E+2FR6O1O2-8Zfje9b1N8XgZ/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/hcOEruI1wJX+pvSen3iyHn0H/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/hcOEruI1wJX+pvSen3iyHn0H/
https://cryptpad.fr/pad/%23/2/pad/edit/hcOEruI1wJX+pvSen3iyHn0H/
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HM 1)                                        Noch mal zur Erinnerung 
 
Kategoriale Urteilsbildung 

 
 

 Sichtweisen (Perspektiven) 
Urteilskriterien Politische Akteure Politische Betroffene Demokratisches 

System 
Kategorie 
Effizienz 

x Handlungsmöglichkeiten 
x Handlungsrestriktionen 
x Entscheidungskompetenzen 
x Macht 
x Aufwand 
x Kosten 
usw. 

x Individueller 
Nutzen 

x Individuelle 
Kosten 

x Individuelle 
Interessen 

x Funktionsfähigkeit 
x Leistungsfähigkeit 
x Stabilität 

Kategorie 
Legitimität 

Humanverträglichkeit 
x Menschenrechte 
x Grundrechte 
x Demokratische Prinzipien 
Sozialverträglichkeit 
x Zumutbarkeit 
x Interessenberücksichtigung 
x Gemeinwohlorientierung 
x Akzeptanz 
x Transparenz 
x Partizipation 
Umweltverträglichkeit 
x Berücksichtigung der 

ökologischen Dimension 
x Nachhaltigkeit 

x Selbstbestimmung 
x Mitbestimmung 
x Identität 
x verallgemeinerbare 

Interessen 
x verallgemeinerbare 

Werte 

x Grund- und 
Menschenrechte 

x Demokratie 
x Rechtsstaat 
x Sozialstaat 
x Alternativen 
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Liebe Schülerinnen und Schüler des Sowi GK 2, 
 
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 04.05 – 08.05.20 
 

 
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 deine Stellungnahme bis zum 08.05 sowohl an mich als auch an Frau Lindemann!! 

geerlings@gsgvelbert.de 
lindemann@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
mailto:lindemann@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 4.5. – 8. 5.   01/05/20 
Task overview             EF – English   
 

EF 
Dear students,  

This document includes an overview of this week’s tasks for two lessons (UEs).  

Please note: According to the new guidelines for homeschooling all tasks are 
mandatory!  

You are required to hand in your written result s (table and text “safe haven”).   

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

 
 

Cassette 3A: Courney   
 

2) If you haven’t done already, read chapter 5 ( cassette 3/A) 
x fill in the "reading log" for this chapter 

                           (short summary and chapter 
3) continue to lean vocabulary on quizlet ( I added some more 

words for 3/A)  
https://quizlet.com/de/502981456/13-reasons-why-learning-
vocabulary-updated-regularly-flash-cards/ 

 
 
 
 
padlet: 
“Reading 
Journal” 
 
 
 
 
 
 
novel  
padlet: 
“Reading Log” 
 
quizlet 

 

UE 2 
 
 

 
 
 

 
 
 

Safe havens  
1) Hannah’s loss of safe havens: Fill in the table  

(Reading Journal, p. 31)  
2) Write about your safe havens (Reading Journal, p. 32)  

Hand in answers to both tasks.  
 
Preparation:  

x continue reading (chapter 6  "Cassette 3/B” ) 
x fill in the reading log (short summary + key vocab) 
x continue learning vocabulary (quizlet) 

 

 
 
Reading 
Journal  
 
 
 
Reading Log  
(padlet) 
 
quizlet 

 

mailto:laurahegemann@web.de
https://quizlet.com/de/502981456/13-reasons-why-learning-vocabulary-updated-regularly-flash-cards/
https://quizlet.com/de/502981456/13-reasons-why-learning-vocabulary-updated-regularly-flash-cards/


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 104-106 im Buch. Löst dann Aufgabe 1+2 auf Seite 106. 

 

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


EF GK Chemie MO 
Die Ammoniak-Synthese – eine Gleichgewichtsreaktion 
 
Material 

Die Synthese von Ammoniak (NH3) ist einer der wichtigsten chemischen Prozesse für Industrie und Wirtschaft, denn 
Ammoniak stellt eine wesentliche Grundchemikalie dar, aus der wiederum zahlreiche andere, stickstoffhaltige Stoffe 
hergestellt werden, z.B. Kunststoffe, Pflanzenschutzmittel, Salpetersäure, Pharmazeutika, Sprengstoffe und 
Farbstoffe. 80% des hergestellten Ammoniaks werden jedoch für die Produktion von Düngemitteln verwendet. 
Wegen der Bedeutung für die Landwirtschaft ist dieses Verfahren zu einer Lebensgrundlage einer ständig 
wachsenden Weltbevölkerung geworden. Die Produktion erfolgt nach dem von Fritz Haber und Carl Bosch 
entwickelten Haber-Bosch-Verfahren. 

Aufgaben 

1. Informiere dich mithilfe des Internet ausführlich über Ammoniak und die Ammoniak-Synthese nach dem Haber-Bosch-
Verfahren. 

2. Stelle die heutige Bedeutung von Ammoniak als Grundchemikalie schematisch dar und gehe dabei auf wichtige 
Folgeprodukte ein. Welche Bedeutung kam dem Haber-Bosch-Verfahren vor allem zur Zeit seiner Entwicklung zu? 

Abbildung 1: Syntheseanlage zur Herstellung von Ammoniak nach dem Haber-Bosch-Verfahren 

Abbildung 1: Modelldarstellung der Gleichgewichtsreaktion Abbildung 3: Ammoniakanteile im Gleichgewicht in Abhängigkeit 
des Drucks und der Temperatur 



3. Teile die Skizze der Syntheseanlage von Ammoniak (Abb. 1) durch senkrechte Striche in drei Bereiche ein:  
Herstellung des Synthesegases, Reaktion des Synthesegases zu Ammoniak, Verflüssigung des Ammoniaks.  
Gib an den Rohrleitungen durch Pfeile an, in welche Richtung die Stoffe strömen. 

4. Formuliere die Reaktionsgleichungen, die zur Herstellung des für die Ammoniaksynthese benötigten Wasserstoffs 
führen: 
a) Methan reagiert mit Wasserdampf zu Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff 
b) Methan bildet mit Sauerstoff Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff 
c) Kohlenstoffmonoxid reagiert mit Wasserdampf zu Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff 

5. Warum heißt es, Fritz Haber habe den „Griff in die Luft“ getan? 
6. Gib die Reaktionsgleichung für die Gleichgewichtsreaktion der Synthese von Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff 

an (Vgl. Abb. 2). Formuliere auch das Massenwirkungsgesetz für diese Reaktion (K = …). 
7. Warum bilden die Rohrleitungen zwischen Reaktor und Kühler (Abb. 1) einen Kreislauf? 
8. Die Entwickler fanden durch langjährige Versuche heraus, dass für die Gleichgewichtsreaktion zwischen Stickstoff und 

Wasserstoff unter folgenden Bedingungen am meisten Ammoniak gebildet wird:  
a) die Temperatur darf maximal 450 °C betragen 
b) es wird bei einem Druck von 30 MPa gearbeitet 
c) es wird ein Katalysator aus porösem α-Eisen mit bestimmten Zusätzen verwendet 
d) Stickstoff wird im Überschuss zugegeben. 

Erkläre dies mithilfe der Abb. 3 und dem Prinzip von Le Chatelier! 

Zusatzaufgabe für besonders Motivierte: 

Informiere dich über das Leben und Schaffen von Fritz Haber, z.B. auf  
https://www.seilnacht.com/chemiker/chehab.html#ammoniaksynthese 
a) Notiere in Stichpunkten die wichtigsten „Stationen“ seines Lebens. 
b) „Bei keiner anderen Person der Wissenschaftsgeschichte vereinen sich in so hohem Maße der Nutzen einer für die 

Menschheit bedeutenden Erfindung und der Missbrauch der Chemie für die schrecklichsten Kapitel der 
Kriegsführung.“ Stelle vor diesem Hintergrund dar, ob du der Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1918 an Fritz 
Haber zugestimmt hättest! 

https://www.seilnacht.com/chemiker/chehab.html%23ammoniaksynthese


 



 



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

AB-EF-kath. Religion-TS-4 
  
Hallo zusammen, 
bisher habe ich aus eurem Kurs so gut wie keine Rückmeldung bekommen! Ich hoffe sehr, dass ihr 
trotz der schwierigen Situation gut klar kommt und auch weiterhin motiviert arbeiten könnt. 
Bitte meldet euch unbedingt bei mir, wenn ihr Fragen habt: dtschorn@gsgvelbert.de. 
 
Da noch immer nicht absehbar ist, wann eure Stufe wieder wenigstens teilweise in der Schule Unter-
richt haben wird, werde ich euch wahrscheinlich Mitte Mai darum bitten, mir alle bisherigen Aufga-
ben per Mail (Datei oder Foto) zuzuschicken. Bitte bereitet euch also darauf vor und seht zu, dass ihr 
bis dahin alle bisherigen Aufgaben erledigt habt.  
  
 

Thema: „Der Mensch ist nicht perfekt“ 
 
Die Menschen wollten schon immer perfekt sein und über sich hinauswachsen. Sie wollten 
so wie Gott unsterblich und allwissend sein. Sie wollten schon immer selbst festlegen, was 
gut und böse ist und vor allem wer gut und böse ist. Gott verwehrt den Menschen aber die-
ses Wissen darum, wer oder was letztendlich gut und böse ist. Weil sich die Menschen nicht 
an dieses Gebot Gottes halten, werden sie aus dem Paradies vertrieben. Dieses Bild der Ver-
treibung aus dem Paradies bedeutet, dass Leben und das Zusammenleben der Menschen 
nicht perfekt ist, sondern mühsam und schwierig. Das zeigt sich auch in der später folgenden 
Geschichte von Kain und Abel, in der es zum Streit kommt und Kain seinen Bruder Abel er-
schlägt.  
 
Lest die angegebene Bibelstelle und den unten angefügten Text und bearbeitet schriftlich 
ausformuliert, in vollständigen Sätzen und ausführlich die folgenden Aufgaben:  
 

1) Lest die Bibelstelle Genesis, Kapitel 3, die Verse 1 bis 24. Erklärt zuerst die Bilder von den 
Bäumen im Paradies: wofür steht der Baum des Lebens und wofür der Baum der Erkenntnis? 

2) Lest dann den Text „In dir steckt der Wurm“. Markiert die wichtigsten Aussagen des Textes. 
Erklärt, was die Überschrift bedeutet. Überlegt und macht euch Notizen dazu, warum Gott 
nicht möchte, dass Menschen meinen, sie könnten selbst festlegen, was gut und was böse 
ist. Erklärt, warum der Drang des Menschen, selbst zu bestimmen, was gut und böse ist, die 
Ursache für Auseinandersetzungen, für Feindbilder und sogar für Mord und Totschlag sein 
kann.  

3) Erklärt ausführlich  das Zitat aus den Zeilen 46 bis 51: Die Versuchung zum Bösen kommt da-
her, dass du die Lebens-Mitte des Gartens, in dem du mit anderen Geschöpfen wohnst, igno-
rierst und dich selbst zum Mittelpunkt machst, um den sich alles bewegen soll. 

 
 
 
(Der Text ist kleingedruckt, aber wenn du ihn heranzoomst, gut lesbar) 
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Liebe Kursmitglieder, 
 
nach dem schauerlichen Text und dem Bild in der letzten Woche werdet ihr euch jetzt mit 
den Noten und der Melodie des Dies Irae beschäftigen. Diese sind noch in der 
mittelalterlichen Notenschrift, der Neumenschrift, überliefert.  
 
 
Aufgabe: 
 
Übertragt die ersten drei Zeilen in unsere heutige Notenschrift. Benutzt dafür einen 
Violinschlüssel und fangt auf dem Ton „f“ an. Da der Rhythmus nicht festgelegt ist, schreibt 
einfach durchgehend  entweder Viertel oder ganze Noten (verwendet euer Tastaturblatt).  
 
Übt euren Abschnitt anschließend auf einem Klavier/Keyboard oder https://virtualpiano.net/ 
 
 
Sobald wir wieder im Musikraum sind, werden wir den Choral auch im Unterricht zusammen 
spielen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://virtualpiano.net/
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Aufgabe: Übertrage die ersten drei Zeilen des „Dies Irae“ in unsere heutige   
  Notenschrift. Benutze einen Violinschlüssel     und fange mit dem Ton „f“ an. 

  Benutze immer dieselben Notenwerte (viertel oder ganze Noten) 
 

 
  Hinweis: Wenn zwei Noten direkt übereinander stehen bedeutet das, dass 
  man erst die untere, dann die obere singt. Wenn zwei Noten schräg  
  übereinander stehen bedeutet das, dass man erst die obere, dann die untere 
  singt. 
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Spiele diesen Abschnitt auf einer Klaviertastatur. 



PHYSIK     EF     HERMANN 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Die Aufgaben sollen bis zum 08.05.2020 bearbeitet werden. 

1. Markiert die Grundbegriffe zur gleichförmigen Kreisbewegung auf den beiden 
Arbeitsblättern zum Grundwissen 

2. Erstellt euch ein kleines übersichtliches Formelblatt 
3. Bearbeitet das Aufgabenblatt in der gewohnten Form (Geg., Ges., Formel, Einsetzen, 

Antwortsatz) 



Physik - Mechanik - Kinematik

Grundwissen - Kinematik der gleichförmigen Kreisbewegung

Größen zur Zeitangabe bei gleichförmigen Kreisbewegungen

Bewegt sich ein Körper gleichförmig auf einer Kreisbahn, dann bezeichnet

• die Umlaufzeit T die Zeit für einen vollen Umlauf der Kreisbahn. Das Formelzeichen für die
Umlaufzeit (oder auch Umlaufdauer) ist T , die Einheit der Umlaufdauer: [T ] = 1s . Ein Körper
bewegt sich also gleichförmig auf einer Kreisbahn mit der Umlaufdauer 1s, wenn er jeweils für
einen vollen Umlauf 1s benötigt.

Die Umlaufdauer T kann experimentell bestimmt werden als der Quotient aus der Zeit tN für das
N-malige Umlaufen der Kreisbahn und der Anzahl N dieser Durchläufe:

T =
tN
N

• die Frequenz f die Anzahl der Umläufe, die der Körper in 1s vollzieht. Das Formelzeichen für
die Frequenz ist f , die Einheit der Frequenz: [f ] = 1 Hz (Hertz). Ein Körper bewegt sich also
gleichförmig auf einer Kreisbahn mit der Frequenz 1 Hz, wenn er 1 Mal pro Sekunde die Kreisbahn
durchläuft.

Die Frequenz f kann experimentell bestimmt werden als der Quotient aus der Anzahl N der
Umläufe N der Kreisbahn und der dafür benötigten Zeit tN :

f =
N

tN

Zwischen der Umlaufdauer T und Frequenz f besteht ein Zusammenhang, der durch die Gleichung

f =
1

t
bzw. T =

1

f

beschrieben wird, d.h. die Frequenz f ist der Kehrwert der Umlaufdauer T und umgekehrt.

Größen zur Ortsangabe bei gleichförmigen Kreisbewegungen

Bewegt sich ein Körper gleichförmig auf einer Kreisbahn, dann bezeichnet man als

• den Bahnradius r die (konstant bleibende) Entfernung des Körpers zum Mittelpunkt der Kreis-
bahn. Das Formelzeichen für den Bahnradius ist r, die Einheit des Bahnradius: [r] = 1m . Ein
Körper bewegt sich also gleichförmig auf einer Kreisbahn mit dem Bahnradius 1m, wenn er ein
Meter vom Mittelpunkt der Kreisbahn entfernt ist.

• die (Bahn-)Strecke s die Strecke, die der
Körper seit dem Zeitpunkt t = 0s auf der
Kreisbahn zurückgelegt hat. Das Formelzei-
chen für die Bahnstrecke ist s, die Einheit
der Bahnstrecke: [s] = 1m.

• den Drehwinkel ' den Winkel, den der
Körper seit dem Zeitpunkt t =0s bei sei-
ner Bewegung überstrichen hat. Das For-
melzeichen für den Drehwinkel ist ' (griech.
Buchstabe Phi) die Einheit des Drehwinkels:
['] = 1 (rad) , d.h. der Drehwinkel wird
nicht im Grad-, sondern im Bogenmaß an-
gegeben.



Zwischen den drei Größen Bahnradius r, Bahnstrecke s und Drehwinkel ' besteht ein Zusammenhang,
'

2⇡
=

s

2⇡r
bzw. umgestellt s = ' · r oder ' =

s

r
beschrieben wird, wobei auch hier zur Berechnung der

Bahnstrecke s der Drehwinkel ' im Bogenmaß angegeben werden muss.

Größen zur Geschwindigkeitsangabe bei gleichförmigen Kreisbewegungen

Bewegt sich ein Körper gleichförmig auf einer Kreisbahn dann . . .

. . . hat für alle durchlaufenen (Bahn-)Strecken �s
und die dafür benötigten Zeitspannen�t der Quo-

tient
�s

�t
den gleichen Wert.

Dieser Quotient heißt (Betrag der) Bahnge-

schwindigkeit der gleichförmigen Kreisbe-

wegung.

Das Formelzeichen für die Bahngeschwindigkeit
ist der Buchstabe v (velocitas (lat.) Geschwindig-
keit).

Damit ergibt sich v =
�s

�t
. Für die Einheit der

Bahngeschwindigkeit ergibt sich

[v] =
[s]

[t]
= 1

m

s
.

Insbesondere gilt - wenn man genau einen Um-
lauf betrachtet - für die Bahngeschwindigkeit ei-
ner gleichförmigen Kreisbewegung

v =
2⇡r

T
= 2⇡rf

An dieser Gleichung sieht man, dass die Bahnge-
schwindigkeit v eines Körpers auf einer Kreisbahn
abhängig ist vom Bahnradius r.

Zwischen den drei Größen Bahnstrecke s, Bahn-
geschwindigkeit v und Zeit t besteht ein Zusam-
menhang, der durch die Gleichung

s(t) = v · t

beschrieben wird.

. . . hat für alle überstrichenen Drehwinkel �' und
die dafür benötigten Zeitspannen �t der Quotient
�'

�t
den gleichen Wert.

Dieser Quotient heißt Winkelgeschwindigkeit

der gleichförmigen Kreisbewegung.

Das Formelzeichen für die Winkelgeschwindigkeit
ist der Buchstabe ! (griech. Buchstabe Omega).

Damit ergibt sich ! =
�'

�t
. Für die Einheit der

Winkelgeschwindigkeit ergibt sich

[!] =
[']

[t]
= 1

1

s
.

Insbesondere gilt - wenn man genau einen Umlauf
betrachtet - für die Winkelgeschwindigkeit einer
gleichförmigen Kreisbewegung

! =
2⇡

T
= 2⇡f

An dieser Gleichung sieht man, dass die Bahnge-
schwindigkeit v eines Körpers auf einer Kreisbahn
unabhängig ist vom Bahnradius r.

Zwischen den drei Größen Drehwinkel ', Winkel-
geschwindigkeit ! und Zeit t besteht ein Zusam-
menhang, der durch die Gleichung

'(t) = ! · t

beschrieben wird.

Zwischen den drei Größen Bahnradius r, Bahngeschwindigkeit v und Winkelgeschwindigkeit ! besteht

ein Zusammenhang, der durch die Gleichung v = ! · r oder ! =
v

r
beschrieben wird.



Physik - Mechanik - Kinematik

Aufgabenblatt - Gleichförmige Kreisbewegung

Aufgabe 1 - Karussell

Ein gleichförmig rotierendes Karussell hat einen Durchmesser von 8 Metern und braucht für eine Um-
drehung 1/4 Minute.

(a) Berechne die Winkelgeschwindigkeit eines Kindes, das auf dem Karussell sitzt.

(b) Berechne die Bahngeschwindigkeit des Kindes, wenn es am Rande des Karussells sitzt.

(c) Wie ändern sich die Winkelgeschwindigkeit und die Bahngeschwindigkeit des Kindes, wenn es 2 m
vom Rand entfernt sitzt?

Aufgabe 2 - Bohrmaschine

Der Motor einer Bohrmaschine dreht mit 2 700 Umdrehungen pro Minute. Berechne seine Winkelge-
schwindigkeit in rad/s.

Aufgabe 3 - Traktor

Bei einem Traktor sind in der Regel der vordere und der hintere Raddurchmesser unterschiedlich.
Berechne die Drehzahl der vorderen und hinteren Räder in Umdrehungen pro Minute, für den Fall,
wenn der Traktor mit 25 km/h auf der Straße fährt. Die vorderen Räder haben einen Durchmesser von
104 cm, und die hinteren einen Durchmesser von 148 cm.

Aufgabe 4 - Bahngeschwindigkeiten im Sonnensystem

(a) Der Mond hat eine (siderische) Umlaufzeit von 27,3 Tagen. Ermitteln Sie die Bahngeschwindigkeit v,
die der Mond bei seinem Umlauf hat. Der mittlere Abstand des Mondes von der Erde beträgt r = 384000
km.

(b) Der mittlere Abstand der Erde von der Sonne heißt astronomische Einheit a und beträgt a =
149, 6 ·106 km. Berechnen Sie mit der Umlaufdauer T = 1 Jahr = 365, 25 Tage die Bahngeschwindigkeit
der Erde um die Sonne in km/s.

Aufgabe 5 - Fahrrad

Ein Fahrrad fährt mit 30 km/h. Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit ! und die Frequenz f der
28-Zoll-Räder (1 Zoll = 2,54 cm).



SPORT      EF     HERMANN 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

a. Geh auf folgende Links  

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#kreuz 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#matte 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#mattezwei 

 

b. Führe diese Übungen alle zwei Tage durch 

 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23kreuz
https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23matte
https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23mattezwei



