
Aufgaben

EF



Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
  

Jetzt liegen die Osterferien schon wieder zwei Wochen zurück und noch immer musst du zuhause lernen. 

Das wird sich hoffentlich noch vor den Sommerferien ändern, sodass du wenigstens an einigen Tagen 

wieder in der Schule lernen kannst. Wann das sein wird, wissen wir leider im Moment noch nicht.  

Viele von euch waren in den letzten beiden Wochen sehr fleißig und ihr habt uns jede Menge bearbeitete 
Aufgaben zugeschickt. Weil wir euch ja im Moment nicht in der Schule sehen, ist es uns wichtig, euch eine 

persönliche Rückmeldung zu eurer Arbeit zu geben.  

Eine solche Rückmeldung erfolgt nicht immer am nächsten oder übernächsten Tag. Es gibt auch nicht zu 

jeder einzelnen Aufgabe eine Rückmeldung, sondern zu ausgewählten Aufgaben. Die Rückmeldungen zu 

euren Aufgaben gibt es nicht immer einzeln per Mail, sondern auch auf anderen Wegen, zum Beispiel 

auch per Videochat an alle. 

 

Um das Verfahren der Abgabe der Aufgaben zu vereinfachen, wird es ab dieser Woche einen einheitlichen 
Abgabetermin geben. Alle Aufgaben, die du abgeben sollst oder freiwillig abgeben willst, müssen bis 

spätestens am letzten Tag vor dem Wochenende, also am Freitag oder am Mittwoch, wenn der 

Donnerstag ein Feiertag ist, um spätestens 18 Uhr abgeschickt werden. Bitte haltet euch unbedingt an 

diese Regelung! 

 

Für uns Lehrerinnen und Lehrer ist es eine gute Sache, wenn wir häufig mit euch in Kontakt treten 

können, und wir hoffen, dass auch ihr euch freut, zum Beispiel in Videochats, Fragen oder Anmerkungen 

zu den Aufgaben loszuwerden oder einfach zu erzählen, wie es euch mit dem Lernen zuhause so geht und 

ob ihr euch wohlfühlt. Über Videochat und andere digitale Medien ist kein „normaler“ Unterricht für alle 

möglich, aber wir können uns wenigstens über alles, was ansteht und euch wichtig ist, austauschen. 

In den nächsten Wochen bieten alle Lehrerinnen und Lehrer euch eine Sprechstunde an, in der ihr uns 

erreichen könnt. Auf der Homepage findet ihr ab Dienstag, dem 05. Mai, eine Liste unter 

„Corona/Lehrersprechstunden“, in der steht, wann welcher Lehrer, welche Lehrerin auf welche Weise zu 

erreichen ist.  

Auch außerhalb dieser Sprechzeiten freuen wir uns sehr über eure Nachrichten, die uns auf 

unterschiedlichen Wegen erreichen. Unsere Mailadressen kennt ihr ja inzwischen und die meisten von uns 

sind auch telefonisch zu erreichen. 

 

Besonders freut sich auch unsere Sozialarbeiterin, Frau Schulze, wenn ihr euch bei ihr meldet, um mit ihr 

über alles zu sprechen, was euch am Herzen liegt. Ihr erreicht Frau Schulze über die Telefonnummer 0177 
4212310 und per Mail schulze@gsgvelbert.de 

 

 

Wir hören und wir sehen uns! 

 

Herzliche Grüße 

deine Lehrerinnen und Lehrer 



 

Aufgaben 04. - 08.05.2020 

EF Klassenlehrer: RI/TC 

Fach 
Lehre
r 

Aufgabe 
erarbeitete Ergebnisse 
(welche Form?/wohin?) 

BI-GK1 RI 
 Projekt:  Entwirf einen geeigneten Plan für dein  “Ausdauertraining”, 
indem du die bis dahin geleisteten Materialien in Beziehung bringst. 
Erstelle hierzu zusammenfassend eine PPT. 

Musterplan bis 15.05. An 
kue-ri@web.de 

BI-GK2 RI 

 Projekt: Entwirf einen geeigneten Plan für dein  “Ausdauertraining”, 
indem du die bis dahin geleisteten Materialien in Beziehung bringst. 
Erstelle hierzu zusammenfassend eine PPT. 
  

Musterplan bis 15.05 an 
kue-ri@web.de 

BI-GK3 SN Lest die Seiten 104-106 im Buch. Löst dann Aufgabe 1+2 auf Seite 106. 
t.scheene@gmail.com 

CH-GK1 MO  Aufgabe für zwei Wochen (bis 15.05.): Bearbeite das AB “Die 
Ammoniaksynthese – eine Gleichgewichtsreaktion”. 

 

CH-GK2 MO  siehe CH-GK1 
 

D-GK1 KS 

  In dieser Woche setzt ihr euch bitte weiterhin mit dem Thema 

„Medien“ auseinander, dieses Mal mit anderen Subthemen. Dafür 

lest ihr bitte in dem Buch („Zentrale Klausur 2020“, S.24-27; S.40-43 

(das ist eine reine Wiederholung für euch) und S.44-49). Vieles davon 

ist für euch auch dieses Mal bekannt, bitte schlagt aber auch 

unbekannte Wörter nach, damit ihr den Zusammenhang besser 

verstehen könnt. Ihr schickt mir bitte wieder eine Zusammenfassung 

der jeweiligen Themen entweder in Form einer Mind-Map oder als 

Fließtext.  

Bitte bis zum 8.5. per 
Mail an micht 

D-GK2 KS 

  In dieser Woche setzt ihr euch bitte weiterhin mit dem Thema 

„Medien“ auseinander, dieses Mal mit anderen Subthemen. Dafür 

lest ihr bitte in dem Buch („Zentrale Klausur 2020“, S.24-27; S.40-43 

(das ist eine reine Wiederholung für euch) und S.44-49). Vieles davon 

ist für euch auch dieses Mal bekannt, bitte schlagt aber auch 

unbekannte Wörter nach, damit ihr den Zusammenhang besser 

verstehen könnt. Ihr schickt mir bitte wieder eine Zusammenfassung 

der jeweiligen Themen entweder in Form einer Mind-Map oder als 

Fließtext.  

Bitte bis zum 8.5. per 
Mail an mich. 

D-GK3 KOE 

 In dieser Woche setzt ihr euch bitte weiterhin mit dem Thema 
„Medien“ auseinander, indem ihr die Seiten zu den anderen 
Subthemen lest („Zentrale Klausur 2020“: S. 24-27 / S. 40-43 
(Wiederholung) und S. 44-49). Schlagt beim Lesen unbekannte 
Wörter nach, damit ihr den Zusammenhang besser versteht, auch 
wenn euch vieles davon schon bekannt ist. Schickt mir erneut eine 
Zusammenfassung der jeweiligen Themen entweder in Form einer 
Mind-Map oder als Fließtext per E-Mail zu. 

Mind-Map 
oder Fließtext 
bis zum 08.05. 
per E-Mail 
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E5-GK1 VO  Siehe E-Mail vom 30.04.20. 
 

E5-GK2 HG 

You will find all information necessary in the document provided on 
the GSG website (task overview) and well as the material necessary 
on our padlet (Reading Journal + Reading Log)  
Remember to learn vocabulary – quizlet.   
Stay happy and healthy!   

You are required to hand 
in your written tasks  
laurahegemann@web.de 
 

E5-GK3 LN 

 In a comment, evaluate your own possibilities of expressing your 
opinion and taking action as well as responsibility in our global 
society. Think about the various forms we have encountered the past 
few weeks. 

Send your comments to 
lindemann@gsgvelbert.d
e and 
ziegler@gsgvelbert.de  

EKEGK1 VN  Natural gas extraction 
Diercke Activity Book pp. 122/123; No. 1b, 2 and 4 

 

EK-GK1 TC  Die Aufgabe von letzter Woche gelten auch für diese Woche. Wer die 
Mail nicht bekommen hat, schreibt mir bitte an tacke@gsgvelbert.de! 

 

EK-GK2 TC 
  Die Aufgabe von letzter Woche gelten auch für diese Woche. Wer 
die Mail nicht bekommen hat, schreibt mir bitte an 
tacke@gsgvelbert.de!  

 

ER-GK1 LH Bearbeitet das Arbeitsblatt “AB-EF-ev.Reli-Lh-3.pdf” Die Kirche – Das 
Verhältnis zu Jugendlichen  

Freiwillige Zusendung an 
leonhardt@gsgvelbert.de 

ER-GK2 BUE 

Wir beginnen ein neues Thema: „Kirche als Gemeinschaft“. Neue 
Arbeitsaufträge bekommt ihr per Mail, über die Homepage geht das 
leider nicht. Denkt daran, mir eure noch fehlenden Ergebnisse 
zuzusenden. 

Kontakt: buelte@ 
gsgvelbert.de 

F6-GK1 GUE Siehe E-Mail 
Siehe E-Mail 

GEEGK1 EG/ZI  Siehe Moodle 
 Siehe Moodle 

GE-GK1 BZ 

In den vergangenen Wochen habt Ihr begonnen, euch mit den 
„dunkelsten Stunden“ der Revolution auseinanderzusetzen. Mit 
Fortgang der Revolution griff mehr und mehr der staatliche Terror um 
sich. Als Grund dafür wurde die „Rettung der Revolution“ angeführt. 
Doch lassen sich Gewalt und Terror mit einem höheren Zweck 
rechtfertigen? 
Nehmt Stellung dazu, inwiefern der Terror und die Gewalt durch den 
Staat gerechtfertigt waren, indem Ihr… 

1. erläutert, wie Robespierre die revolutionäre Regierung und 
deren Einsatz von Gewalt und Terror rechtfertigt und 

2. seine Rechtfertigungen in einem Statement vor den 
Hintergründen der damaligen Zeit beurteilt und anschießend 
ausgehend von heutigen Normen und Werten bewertet. 

Ich lade alle – vor allem die zukünftigen Leistungskursteilnehmer – 
noch  einmal ausdrücklich dazu ein, die Ergebnisse einzureichen – nur 
so könnt Ihr ein Feedback zu eurem Lernprozess erhalten! 
 

Freiwillig bis zum 08.05. 
per Mail 

GE-GK2 FR Geschichtsbuch S.196-199 lesen und das Wichtigste herausschreiben; 
S.205 Aufg.1 und 3 

Wird in den Unterricht 
einfließen 

IF-GK1 LI Siehe letzte Woche 
 

KR-GK1 TS Bearbeitet bitte das neue Arbeitsblatt AB-EF-kath. Religion-TS-4. Ihr 
findet dort weitere Infos und die Aufgaben. 

 

KU-GK1 JU (Aufgabe für 2x67.5’) Lesen und bearbeiten Sie das Arbeitsblatt zum Thema 
Farbe AB-EFGK1-KU-JU-3 

Bitte senden Sie mir bis 
zum 8.5.20 (18 Uhr) 
Fotografien Ihrer 
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Arbeitsergebnisse per Mail: 
gsg.junge@gmx.de   

KU-GK2 JU 

Seifenskulptur (Aufgabe für 4x67.5’): Stellen Sie aus einem Stück Hand-Seife 
mit dem abtragenden Verfahren eine maximal faustgroße menschliche Figur 
her. (sollte Seife schwer zu bekommen sein, verwenden Sie eine große 
Speisekartoffel) Die Figur muss eine Standfläche besitzen. Sie darf stehen, 
liegen oder sitzen. Berücksichtigen Sie - so weit es geht - die Proportionen 
eines Menschen und bedenken Sie, dass verschiedene Haltungen 
unterschiedliche Wirkungen haben. Die Figur muss keine Details aufweisen. 
Denken Sie daran, dass beim subtraktiven Verfahren nachträglich keine Teile 
mehr hinzugefügt werden können und dass zu dünne Teile leicht brechen 
können.  

1. Notieren Sie Ihre Erfahrungen mit der Verfahrensweise.  
2. Verfassen Sie einen knappen Kommentar (Prozesserfahrungen und 

Aufgabenbezug des Ergebnisses) 

Bitte senden Sie mir bis 
zum 15.5.20 (18 Uhr) 
Fotografien Ihrer 
Arbeitsergebnisse per Mail: 
gsg.junge@gmx.de   

L6-GK1 BUE 

Ich versorge euch weiter per Email, so bleiben wir im Austausch. Den 
neuen Text mit den Aufgaben habe ich euch schon zugeschickt. Bitte 
sendet mir eure Ergebnisse bis zum 8.5.2020, 18h zurück 
(Übersetzung und eine der Aufgaben A/B/C sind Minimum), oder 
meldet euch zwischendurch, wenn es damit Probleme gibt. 

Kontakt: buelte@ 
gsgvelbert.de 

M-GK1 PG 

1. Löse auf S. 152, 153 Nr. 2, 3, 10. 
2. Lies dir S. 154 und 155 gründlich durch und notiere alle Fragen, die 
dir dabei in den Sinn kommen. Vollziehe das Beispiel nach, indem du 
es in deine Unterlagen übernimmst und kommentierst. Löse Nr. 2a.  

Wie gehabt sendet mir 
eure Ergebnisse als pdf-
Datei zu. Bei Fragen 
schreibt mir gerne.  

M-GK2 SG 

•  Vergleicht die Hausaufgaben von letzter Woche mit den 
Lösungen und verbessert eventuell eure Aufgaben. 

• Bettermarks bietet euch bis Ende des Schuljahrs kostenlose 
Nutzung an. Bitte nutzt bevorzugt die Zeiten vor 10 Uhr oder 
nach 17 Uhr. Dort habe ich für euch Aufgaben unter “to-dos” 
eingestellt. Der Benutzername ist: GSGNachname (euer 
eigener Nachname) und das Passwort ist: bettermarks . Wer 
lieber ohne bettermarks arbeitet, macht die Aufgabe 7 und 8 
auf S. 99 

 

M-GK3 PG 

1. Lies dir S. 154 und 155 gründlich durch und notiere alle Fragen, die 
dir dabei in den Sinn kommen. Vollziehe das Beispiel nach, indem du 
es in deine Unterlagen übernimmst und kommentierst. 
2. Löse die folgenden Aufgaben: S. 155 – 157 Nr. 2, 6a, 7 
3. Lies dir S. 91 und 92 durch. Wenn du magst, kannst du auch schon 
auf S. 93 Nr. 2a lösen, um zu überprüfen, ob du es verstanden hast. Im 
Padlet ist hierzu auch ein Dokument mit u.a. einer Beispielrechnung. 

Wie gehabt sendet mir 
eure Ergebnisse als pdf-
Datei zu. Bei Fragen 
schreibt mir gerne. 
 

MU-GK1 HA 

Es gibt wieder Noten zu schreiben, nicht viel, aber etwas kniffelig. Die 
Noten, die ihr spielt, sind leider insgesamt etwas tiefer als die in dem 
Video, um schwarze Tasten zu vermeiden. Im Mittelalter waren die 
Tonhöhen ohnehin von Ort zu Ort unterschiedlich... 
Bei Fragen: hahn@gsgvelbert.de 

Ihr könnt eure Ergebnisse 
freiwillig an 
hahn@gsgvelbert.de 
schicken. 

PA-GK1 ROE 

Gleiche	das	folgende	Video	mit	deinen	Aufzeichnungen	zur	
klassischen	Konditionierung	ab	und	untersuche	es	hinsichtlich	
Fehler	und	Ungenauigkeiten: 
	
	
https://www.youtube.com/watch?v=Dn0EDECiI5s&frags=pl%2C
wn 

Wird im Unterricht 
besprochen! 

PH-GK1 HM Grundwissen und Aufgaben zur Kreisbewegung 
 

PL-GK1 SC Vergeltung und Gerechtigkeit als Zweck der Strafe 
S.81 Nr. 1, 2 

 



4 

S.82 Nr. 3, 4 
S.83 Nr. 5 

S0-GK1 KS 

1. Übt weiterhin die Vokabeln S.210-211. 
2. Macht im Buch bitte folgende Übungen: S.63 Nr.8; S.64 Nr. 

1,2,3,4a) b) 
3. Übe die Texte S.55 El instituto und S.58 Quedamos mehrmals 

laut zu lesen. 
4. Freiwillig: Wer noch mehr die Grammatik mit Lösungen üben 

möchte, geht bitte auf die folgende Seite: www.todo-claro-
com. Ihr drückt auf den Reiter A1/A2 und macht am besten 
die Übungen zu folgenden Schwerpunkten: Futuro, El verbo 
gustar, los adjetivos. 

5. Freiwillig: Schreibe dir selber einen Vokabeltest (so wie ich es 
immer gemacht habe) und schreibe ein paar Tage später den 
Test für dich. 

 

 

Bitte per Mail bis zum 
8.5. an  mich 

S8-GK1 WO 

Aufgaben für die Woche 04.05.-08.05.2020 

Querid@s alumn@s de español, 

Después de conocer la Ley de la Memoria Histórica, vamos a echar un 
vistazo a la España actual. 

 

Os envío por correo electrónico el material M7 con los textos de esa 
semana. Leed, por favor, los textos y contestad las tareas. 

 

Las tareas no. 1 y 3 vais a enviarme por correo electrónico. 

Un abrazo, Sra. Wolf 

 

SP-GK1 WR Lerne Jonglieren: https://kurzelinks.de/wr-jonglieren 
 

Wer mag schickt seine 
Fortschritte an 
weissler@gsgvelbert.de 
 

SP-GK2 HM Ein starker Rücken (siehe AB)  

SP-GK3 HP 

Behalten Sie die Stützübungen bei und erweitern Sie Ihr persönliches 
Trainingsprogramm durch Bauchmuskelübungen. Sollten Sie sich 
nicht sicher sein, wie eine solche Ausführung korrekt aussieht, gehen 
Sie ins Internet lassen Sie sich inspirieren. Bauchmuskelübungen (in 
korrekter Ausführung) kann man fast nicht zu viele machen. 

 

 

SW-GK1 GE 

Der Bundestag hat sich gegen die doppelte Widerspruchslösung 
entschieden. Wie beurteilt ihr diese Entscheidung? Ist das Problem 
gelöst?  

Die genauen Aufgabenstellungen entnehmt ihr bitte dem Arbeitsblatt 
(AB – EF – SowiGK1 – GE - 4) 

 

PS: Das Feedback zu euren Videos, PPPs und Postern findet ihr unter 
euren Produkten auf unserem Padlet. 
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SW-GK2 LN 
Aufgaben und Abgabetermine entnehmt ihr bitte dem Arbeitsblatt 
(AB – EF – SowiGK2 – GE - 4) 

 

VXMGK
1 

WR 

Bitte ladet euch das AB “Aufgabe mit Lösung Analysis EF” aus dem 
Online Ordner herunter und bearbeitet die Themen, soweit wie ihr im 
Unterricht seid. https://kurzelinks.de/wrefm Bei Fragen, oder wer 
noch mehr Aufgaben benötigt bitte melden an: 
weissler@gsgvelbert.de 
 

 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 04.05. bis 08.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


