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

BI RI  Du hast für diese Aufgabe 2 Unterrichtsstunden Zeit: Erstelle einen Menstruationskalender für eine Frau: Erläutere die
einzelnen Phasen der Menstruation mit Fachbegriffen, z.B. der beteiligzen Hormone. Überlege dir anschließend eine
Verhütungsmethode z.B. aus Trauen und Treue und erläutere diese ausführlich. Überlege dir abschließend den Bereich bei der
Menstruation, indem die Frau besonders fruchtbar ist. 

 Ergebnisse bis zum 22.5 an 
Bei der letzten Runde haben viele, aber nicht alle abgegeben. Wenn ihr
Fragen habt, könnt ihr gerne immer per mail 

CH KA  Bearbeitet das Arbeitsblatt   

D KP  Thema: „öffentlicher und privater Sprachgebrauch“ 

In der letzten Woche hast du dich mit bestimmten Sprachsituationen beschäftigt und dabei bist du vermutlich auch auf
den Unterschied zwischen Sprache im privaten Raum und Freizeitbereich (meist mündlich gesprochene Sprache) zum
öffentlichen Raum (wie Schule, Bewerbungen, Schrifttexte…) gestoßen. Es gibt aber auch Situationen, in denen die
Erwartungen an die Sprache dieser beiden Situationen aufeinandertreffen. Das ist zum Beispiel in schriftlichen
Kurznachrichten (früher SMS genannt, heute Chatnachrichten) oder E-Mails der Fall. Was dann passiert, schauen wir
uns nun genauer an. 

Deutschbuch, Seite 230-231 [Hinweis zu S. 231 Nr. 2a „Diskutiert“ bedeutet hier, dass ihr schriftlich Pro- und
Kontra-Argumente zu der Fragestellung notiert.] 

  

Nützliche Erklärungen: 
SMS = Short-Message-Service; war und ist eine meist kostenpflichtige Variante Nachrichten von Handy zu Handy oder
Festnetzanschluss zu senden. Die Anzahl der Zeichen für eine Kurznachricht, die ca. 20 Cent kostete (damals…vor ca. 15
Jahren, waren Flatrates noch nicht weit verbreitet und sehr teuer), betrug 90 Zeichen (inklusive Leerzeichen und
Symbolen).  

Linguist = Person, die sich wissenschaftlich mit „Sprache“ auseinandersetzt und zum Beispiel deren Gebrauch
untersucht 

Sprachverfall = Überzeugung, dass die Sprache einen Idealzustand hat, der nicht geändert werden sollte, da sie dann
nur schlechter würde. 

**Hast du konkrete Fragen zu Aufgaben oder möchtest eine Rückmeldung? Dann melde dich in der Skype-Sprechstunde
bei mir oder schreibe sie in deine Abgabemail. Ich werde mich zurückmelden, das kann jedoch etwas dauern. 

 **Bitte sende mir AUSSCHLIEßLICH
Aufgaben im Deutschbuch S. 231, per Mail als 
Anhang zu.  
 

**Den Betreff der Mail UND die Datei(en) benennst du bitte wie
folgt:  

              7 Nachname Vorname 9c Deutsch
 

E5 SE  We are still using the padlet --> https://padlet.com/FrauSeim/163q2p6soad8tccf   

EK TC   Bitte bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema "Landgrabbing". Freiwillig als Foto oder Datei an tacke@gsgvelbert.de

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

ER BUE  Arbeit am neuen Thema: Wir gestalten eine Zeitung zum Thema „Kirche im Nationalsozialismus“. Bitte sendet mir,
wenn ihr das noch nicht getan habt, eine aktuelle Emailadresse. Das Material kann nicht hochgeladen werden. 

  

F6 BS Lest euch das Kapitel sechs des Buches "Un été à Paris" von Isabelle Darras aufmerksam durch und bearbeitet die Aufgaben auf
den Seiten 68-69 im selben Buch. Sucht unbekannte Wörter mit der Gratis App Pons.eu heraus, markiert sie im Buch und
schreibt ihre Bedeutung dazu. Markiert wichtige Wörter in einer anderen Farbe. Bei Fragen meldet euch gerne jederzeit! Viel
Spaß bei den Aufgaben! 
Tipp: Bei Aufgabe 2 sollt ihr so tun, als seid ihr die kleine Katze und die Geschehnisse aus ihrer Sicht nacherzählen. 

Schickt mir eure Aufgaben bitte bis Freitag an bocks@gsgvelbert.com

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

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 RU  Ihr habt die Woche Zeit für eure Bilder, 
 1Fluchtpunkt Perspektive . ( Straße) 

 Bei Schulbeginn alle  
 Bilder mitbringen. 
  

L6 FR  s. AB "9abc-LAtein-FR-BR-4"   

M SG/ PG Bearbeite bitte die folgenden Aufgaben: 

S. 156f Nr. 3 und 5 a-d (inkl. Skizze) sowie zwei der folgenden Textaufgaben: Nr. 6, 7, 8 und 9 

Lies dir S. 159 gut durch und notiere Fragen, die sich für dich ergeben.  

Bei Bettermarks stehen auch wieder Aufgaben zum freiwilligen üben. Viel Spaß damit.  

Bitte schickt die Aufgaben wie gehabt an Frau Poggenburg (A-K) bzw.
Frau Spölgen (L-Z).  

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 KP  Thema 1: Sozialstaat in Deutschland  ** Die Aufgaben 2 und 3 
per Mail als Pdf oder Foto im Anhang. 

mailto:leonhardt@gsgvelbert.de
mailto:hahn@gsgvelbert.de


Aufgabe 1) Verabrede dich telefonisch oder per Chat mit jemandem aus dem Kurs und tauscht euch über die Aufgaben
der letzten Wochen aus.  

  

Thema 2: Die Europäische Union und Europa  

Aufgabe 2) Was weißt du zur EU und zu Europa? Erstelle ein Venn-Diagramm und trage dein Wissen in Stichworten ein.
In der Mitte, in der sich die beiden Kreise überlappen, trägst du die Gemeinsamkeiten ein: 

Aufgabe 3) Welche Fragen hast du zu dem neuen Thema? Notiere sie. 

Den Betreff der Mail UND die Datei(en) benennst du bitte wie
folgt:  

              7 Nachname Vorname 9 Politik
 

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
lindemann@gsgvelbert.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 WR   Lerne einen Handstand: 
https://kurzelinks.de/wr-handstand 
 
  
 

 Wer mag schickt mir seine Fortschritte an 

https://kurzelinks.de/wr-handstand


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 11.05. bis 15.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 
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Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


