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AufgabeAufgabe erarbeiteteerarbeitete
Ergebnisse Ergebnisse  
(welche(welche
Form?/wohin?)Form?/wohin?) 

BI SN  Bitte das Arbeitsblatt zum x-chromosomal-rezessiven Stammbaum bearbeiten.  freiwillig an
t.scheene@gmail.co
m 

CH KA  Bearbeitet das Arbeitsblatt   

D BA  s. "AB-9b-D-BA-4"  Bei E-Mail-Kontakt
bitte "Klasse,
Vorname und
Nachname" im
Betreff und Dateien
gleichermaßen
kennzeichnen 

E5 EG  siehe Moodle siehe Moodle  

EK STU Fortsetzung der Aufgabe:  
Bearbeite die Arbeitsblätter zum Thema: „Warum schrumpfen Städte und Dörfer?“ 
Für diese Aufgaben hast Du Zeit bis zum 15.05.20. 

  

EK VN Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt The European Car Industry Moves East.   

ER MOE Projekt zum Thema "Tod und Trauer".  
Gebt den Link https://t1p.de/mp6n  in einen Browser ein, um zu einem Dokument zu gelangen, in dem
euch das Vorgehen bei diesem Projekt erklärt wird. Außerdem erhaltet ihr so Zugriff auf die Linkliste, die 
euch zu den Inhalten führt. 
Da ihr viele Informationen sichten sollt und könnt, habt ihr für die Bearbeitung Zeit bis zum 20. Mai.  
Viel Erfolg! 

  

F6 MB -->
KN  

 Bearbeitet bitte das digitale Videoquizdigitale Videoquiz auf edpuzzle. Alle Aufgaben und eine Anleitung für das Quiz
findet ihr auf den Arbeitsblättern (Französisch 9a und 9b Digitales Videoquiz).  
 
Anschließend klickt bitte auf diesen Link, um ein  Feedback zu der Aufgabe abzugeben:
https://app.edkimo.com/survey/edpuzzle-comprehension-orale/kogvuhe 
 

Schickt bitte alle
Aufgaben, bei denen
ihr etwas
aufschreiben musstet
an:
guelencer@gsgvelber
t.de  

GE FR  s. Aufgabe für die letzte Woche   

GE ZI  siehe Stationen-Lernen von letzter Woche! Wenn euch Arbeitsblätter fehlen schreibt mir eine E-Mail!   

GEE HG  siehe Aufgabenübersicht auf der GSG Homepage!   

GEE SE  We are still using the padlet -->https://padlet.com/FrauSeim/hahc1hgchtcuidli 
Watch out, only work on tasks marked "Geschichte Bili9"! 
 

  

GePh8 HR     

GePo8 LH  bitte sendet mir eure Präsentationen bis Montag, den 25.05. an leonhardt@gsgvelbert.de der
Finanzplan wird nicht bewertet, sondern kann nur als Pluspunkt zu euren Gunsten bewertet werden.
Nicht wundern, ich habe das Abgabedatum so gewählt, damit mein E-Mail Postfach nicht voll ist, durch
die Abgabe der Aufgaben der anderen Schüler. Ihr habt also noch 3 Tage mehr Zeit.  

  

IF8 LI     

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Siehe Arbeitsblatt! 

Viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit, Tine Roland 

  

KU MB     

L6 FR  s. AB "9abc-LAtein-FR-BR-4"   

M PG 1) Kontrolliert die Aufgaben Nr. 1, 5 und 6 auf S. 29f. Geht dabei wie folgt vor: Nehmt euch einen
farbigen Stift zur Hand. Malt neben jede falsche oder fehlerhafte Aufgabe einen traurigen Smiley und
neben jede richtige Aufgabe einen lachenden Smiley. Verbessert anschließend die Aufgabe. 
2) Bearbeite die folgenden Aufgaben zum Tangens: S. 160f. Nr. 3 (vgl. Beispiel 2 und Angaben auf dem
Rand oben), Nr. 6, 7, 9. 
 
Ich habe ein Padlet eingerichtet, auf dem ich nach und nach Blätter mit Erklärungen hochladen werden.
Zunächst einmal das Blatt zum Tangens. Die Adresse zum Padlet sowie das Passwort gibt es auf
Nachfrage. Ihr könnt mir gerne auch schreiben, welche Themen für euch noch interessant sind.  

 Bitte schickt mir wie
gewohnt die
Aufgaben inklusive
der korrigierten
Aufgaben zu.  

MU HA  In dieser Woche werdet ihr das Thema Blues mit der Erarbeitung einer Bluesbegleitung abschließen. Ihr
braucht wieder ein Keyboard, eine Klavierapp oder Online – Klavier wie
z.B.https://www.onlinepianist.com/virtual-piano 

Das AB oder eine
Tonaufnahme gerne
freiwillig an
hahn@gsgvelbert.de 
 

PH HP  siehe AB   

PK LH  Recherchiert und erstellt ein Schaubild, wie ein Gesetzt in der Europäischen Union entsteht. Wer welche
Aufgabe dabei hat und welches Organ wie daran beteiligt ist. 

  

PKE GE  “Dexit” – Should Germany leave the EU? Ihr könnt eure

 

https://t1p.de/mp6n
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://app.edkimo.com/survey/edpuzzle-comprehension-orale/kogvuhe&data=02%7C01%7C%7Ce2d77f4d88864594345d08d7f2763d60%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637244466358134874&sdata=HywSf3g/FeGYTDV+17C9H9uuiu1Hd0XF0sf7n/lChhg=&reserved=0
mailto:guelencer@gsgvelbert.de
mailto:leonhardt@gsgvelbert.de
mailto:hahn@gsgvelbert.de


Entnehmt die genauen Aufgabenstellungen bitte dem Arbeitsblatt. Die Aufgaben gelten für diese und die
kommende Woche (11.05 - 20.05) 

bearbeiteten
Aufgaben freiwillig
als PDF oder Word-
Datei an
geerlings@gsgvelbert
.de schicken.  

PKE LN Task for two weeks:  
Week one: research how the European Parliament works. How often do elections take place? What are
the powers and responsibilities? How does it interact with the Commission? Where does it meet and
how often?... 
 
Week two: Design a Flyer or a poster that explains the role of the European Parliament and how it
functions to young European first-time voters. The Title should be: European elections - why should I
vote? 

  
 
You can take a
picture or work
digitally and Email
your results to
lindemann@gsgvelbe
rt.de 
 

PP BA  s. "AB-09-PP-BA-4"  Bei E-Mail-Kontakt
bitte "Klasse,
Vorname und
Nachname" im
Betreff und Dateien
gleichermaßen
kennzeichnen 

S8 WO  Querid@s alumn@s de español, 
 
Continuamos con nuestro tema actual "ropa, moda y consumo" y vamos a conocer un nuevo tema
gramatical. 
 
Como en las semanas pasadas, os envío el material por correo electrónico con las informaciones
necesarias. !"#$%  
 
Un abrazo, Sra. Wolf  

  

SP HM  „Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ siehe AB 

 
 

 

 Wer mir was
sportliches zeigen
möchte kann es hier
hochladen und
vielleicht auch
andere sehen.
https://1drv.ms/u/s!
Ag9uDxEI4JjZgQUrAs
OPIUmV2WGV?
e=lHsSOo 

mailto:geerlings@gsgvelbert.de
https://1drv.ms/u/s!Ag9uDxEI4JjZgQUrAsOPIUmV2WGV?e=lHsSOo


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 11.05. bis 15.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


