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

BI-GK1 RI  Arbeitet weiter an eurem Ausdauerplan  Ergebnisse bitte bis 15.5 an kue-
ri@web.de 

BI-GK2 RI  Arbeitet weiter an eurem Ausdauerplan  Ergebnisse bitte bis 15.5 an kue-
ri@web.de 

BI-GK3 SN 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. 

Ergebnisse an t.scheene@gmail.com 

CH-GK1 MO  Fortsetzung Aufgabe Woche 6 (Ammoniaksynthese)   

CH-GK2 MO  siehe CH-GK1   

D-GK1 KS Ihr habt euch jetzt inhaltlich mit dem themenspezifischem Wissen 2020
auseinandergesetzt. Dieses braucht ihr als Hintergrundwissen, um die Klausuren
schreiben zu können. Dabei ist es sehr wichtig, auf die Aufgabenstellung zu
achten und insbesondere eure analytischen Kompetenzen zu nutzten. Da ihr jetzt
viel Zeit habt, könnt ihr euch mit viel Zeit intensiv auf diese abiturrelevanten
Aufgaben einlassen. 

Eure Aufgabe für diese Woche ist die folgende: 

1. Lest bitte im Buch „Zentrale Klausur 2020“  Ü-1 bis Ü3 (nach S.48) und lies
bitte an der Stelle nicht weiter, sondern nimm dir ca. 100 Minuten und
schreibe die Klausur. So eine intensive Übungsmöglichkeit mit sehr guter
Lösung gibt es vor dem Abitur kaum, deshalb nutzte diese Möglichkeit bitte
wirklich. Das ist abgesehen von der Zentralen Prüfung die beste
Vorbereitung auf den Deutsch Grundkurs oder LK im nächsten Jahr. Es übt
wirklich deine analytischen Fähigkeiten. 

2. An einem anderen Tag lies bitte erst die Lösung im Buch (Ü4-Ü8) und
vergleiche sie mit den Lösungen im Buch. Benenne ehrlich
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von deiner Lösung und der Lösung aus
dem Buch. 

3. Schicke mir NUR stichpunktartig die Gemeinsamkeiten und Unterschiede,
ich kann keine 45 Probeklausuren in einer Woche lesen, das hätte auch
nicht nur  ich im „normalen“ Schulbetrieb nicht leisten können. Wenn du
möchtest, stell mir aber in dieser Mail Fragen, darauf werde ich auf jeden
Fall Bezug nehmen. 

 

 Bitte per Mail an mich. 

D-GK2 KS  siehe D-GK1   

D-GK3 KOE Ihr habt euch jetzt inhaltlich mit dem themenspezifischen Wissen
auseinandergesetzt. Dieses braucht ihr als Hintergrundwissen, um die Klausuren
(Übungsaufgaben im Buch) schreiben zu können. Dabei ist es sehr wichtig, auf
die Aufgabenstellung zu achten und insbesondere eure analytischen
Kompetenzen zu nutzen.  

Eure Aufgaben für diese Woche sind Folgende:  

1) Lies im Buch „Zentrale Klausur 2020“  Ü-1 bis Ü-3 (nach S.49 – Übungsaufgabe
I). Lies danach bitte nicht weiter! Nachdem du diese drei Seiten gelesen hast,
nimmst du dir ca. 100 Minuten Zeit, um diese Übungsklausur zu schreiben. Dies
ist eine sehr gute Übungsmöglichkeit und deine analytischen Fähigkeiten werden
dadurch geschult. Auch im Hinblick auf den Deutsch GK oder LK im nächsten Jahr
ist das eine gute Übung.  

2) Erst an einem anderen Tag liest du dir die Lösung im Buch (Ü-4 bis Ü-8) durch
und vergleichst diese mit deiner eigenen Lösung. Benenne ehrlich
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von deiner Lösung und der Lösung aus dem
Buch.  

3) Schicke mir stichpunktartig die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die du dir
notiert hast.  

Die Stichpunkte mit den
Gemeinsamkeiten und
Unterschieden per E-Mail. 

E5-GK1 VO  Siehe E-Mail vom 08.05.20.  Da Frau Gülencer ab sofort den
Ausbildungsunterricht, d.h. die
Erstellung der Wochenaufgaben,
übernimmt, wird sie euch diese per
E-Mail zukommen lassen (nach
vorheriger Abstimmung mit mir).
Eure Arbeitsergebnisse schickt ihr



dann bitte an
guelencer@gsgvelbert.de und
voss@gsgvelbert.de  

E5-GK2 HG Aufgaben und benötigtes Material wie immer siehe Aufgabenübersicht auf der
GSG Internetseite! 

  

E5-GK3 LN  1. Get the book! (Details see Email) 
2. Analyse the poem “Composed upon Westminster Bridge“ by William
Wordsworth. You find a detailed task in my Email 

  

EKEGK1 VN Die Aufgaben werden per Mail geschickt.    

EK-GK1 TC  Bitte bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema "ungleiche Verteilung der
Energieträger". 

Wie gehabt per Mail an
tacke@gsgvelbert.de 

EK-GK2 TC   Bitte bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema "ungleiche Verteilung der
Energieträger". 

Wie gehabt per Mail an
tacke@gsgvelbert.de 

ER-GK1 LH Aufgaben für die nächsten 2 Wochen, also bis zum 22.Mai  
Arbeitsblätter "Was ist Kirche?" 3 Seiten insgesamt. Seite 1 "Das katholische
Selbstverständnis", Seite 2 "Eine soziologische Perspektive", Seite 3 "Das
evangelische Selbstverständnis" 

  

ER-GK2 BUE     

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 euch ausführlich mit den verschiedenen
Etappen der Französischen Revolution auseinandergesetzt. Nun gilt es, sie
abschließend zu bewerten, ja sozusagen eine „Bilanz“ zu ziehen.  

Diskutiere, wie Historiker die Französische Revolution bilanzieren, indem Du… 
1. Die Bilanz der beiden Historiker Vovelle (S.203, D3) und Winkler (S.204, D3)

unter Berücksichtigung der Methoden zur Analyse von Darstellungen aus
den beiden Darstellungen herausarbeitest, 

2. Beide Positionen miteinander vergleichst und 
3. abschließend die Revolution selber beurteilst, indem Du deine eigene

Bilanz in einem kurzen Statement ziehst und dich dabei einem der
Historiker anschließt.  

Abgabe bis Freitag per Mail 

GE-GK2 FR  S.205, Aufgaben 4 und 7   

IF-GK1 LI  Wie gehabt   

KR-GK1 TS Bearbeitet bitte AB-EF-kath. Religion-TS-5  per Mail tschorn@gsgvelbert.de 

KU-GK1 JU (Aufgabe für 4x67.5’)(Aufgabe für 4x67.5’) Lesen und bearbeiten Sie die Arbeitsblätter Teil 2 zum Thema Farbe
AB-EFGK1-KU-JU-5 

Bitte senden Sie mir bis zum 22.5.20 (18
Uhr) Fotografien Ihrer Arbeitsergebnisse
per Mail: gsg.junge@gmx.de 
 

KU-GK2 JU Seifenskulptur (Aufgabe für 4x67.5’): 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.  
1. Den Text 7 mit den Aufgaben hatte ich euch schon zugeschickt. Nun
solltet ihr auf alle Fälle auch die restlichen Aufgaben noch machen, die
Zusendung erfolgt diesmal freiwillig. 2. Ich sende euch noch einen
Vokabeltest zum Selbstlösen und ein Grammatik-Übungsblatt. Beide sind
mit Lösung versehen. Demnach müsstet ihr diese Woche einmal nichts
einschicken. Wer aber noch gar nichts geschickt hat, schaue mal, ob da noch
was ist ;-). 

  

M-GK1 PG 1. Kontrolliere S. 152 Nr. 2 und 3 selbstständig mit einem andersfarbigen Stift.
Korrigiere fehlerhaften Aufgaben. Achte auch auf Formalia. (Ist das Ereignis
angegeben? Ist angegeben, was du berechnest? Ist das Gegenereignis in Aufgabe
2 verschriftlicht worden?) 

2. Löse die folgenden Aufgaben: S. 155/ 156 Nr. 2, 6a, 7 mit Hilfe des Dokuments
im Padlet. 

3. Lies dir S. 91 und 92 durch. Wenn du magst, kannst du auch schon auf S. 93
Nr. 2 a lösen, um zu überprüfen, ob du es verstanden hast. Im Padlet ist hierzu

 Schickt mir bitte wie gehabt eure
Ergebnisse inklusive der korrigierten
Aufgaben als pdf-Datei zu.  

mailto:guelencer@gsgvelbert.de
mailto:voss@gsgvelbert.de
mailto:gsg.junge@gmx.de
mailto:Mail:gsg.junge@gmx.de


auch ein Dokument mit u.a. einer Beispielrechnung 

M-GK2 SG  Wir beginnen mit dem Thema Wahrscheinlichkeit. Kontrolliert aber bitte vorher
eure Hausaufgaben mit den Lösungen. 
• Lest den Text und die Beispiele auf S. 146 und S. 147 gut durch. Notiert

euch die Zusammenfassung auf S. 146 unten im roten Kasten und auf S.
147 oben.  

• Vollzieht die Beispiele auf S. 147 nach und schreibt Beispiel 2 ab. 
• Bearbeitet die Aufgabe 1 auf S. 147, Nr. 2 und 3 auf S. 148 und Nr. 9 auf S.

149 

  

M-GK3 PG  1. Löse die folgenden Aufgaben zu Hoch- und Tiefpunkten mit dem
Vorzeichenwechselkriterium S. 93 Nr. 2 a, d, e; Nr. 3 a, b, c, g sowie Nr. 4 
Gehe dabei vor, wie im Dokument im Padlet zu Hoch- und Tiefpunkten
(Notwendige und hinreichende Bedingung) erklärt ist.  
 
Wer noch Probleme bei den Vierfeldertafeln hatte, kann auf S. 155 Nr. 1 lösen. 

 Schickt mir bitte wie gehabt eure
Ergebnisse als pdf-Datei zu.  

MU-GK1 HA  In dieser Woche analysiert ihr ein klassisches Stück, in dem der "Dies Irae" zitiert
wird, abschnittweise. 

 Ergebnisse oder Fragen gerne
freiwillig an hahn@gsgvelbert.de 
 

PA-GK1 ROE  Zwei Arbeitsblätter "Lernen am Modell" 
 

 Wie gehabt! 

PH-GK1 HM     

PL-GK1 SC  Vergeltung und Gerechtigkeit als Zweck der Strafe 

S.83 Nr. 6 schriftlich diskutieren 

Prävention als Zweck der Strafe 

S.84 Nr. 1 

S.84 Nr. 2 (pro/contra) 

 

  

S0-GK1 KS  Ihr macht in dieser Woche bitte folgende Aufgaben. 
1. Hörverstehens- und Ausspracheübung habe ich euch per Mail zugeschickt

und macht ihr auch bitte zu Lektion 5. 
2. Vergleicht die Lösungen mit den zugeschickten Lösungen in der letzten

Woche (habe ich euch auch per Mail zugeschickt). 
3. Lernt die Vokabeln S.211-213. 
4. Macht im Cuaderno bitte S.45 komplett und schickt mir diese bitte. 
5. Freiwillig: Erstelle dir selber einen Vokabeltest, so wie ich es immer

gemacht habe. 
 

 Bitte per Mail an mich. 

S8-GK1 WO  Querid@s alumn@s de español, 
 
Terminamos nuestro tema actual y echamos un vistazo a las huellas (=Spuren) del
franquismo en la España actual (M8). 
 
Os envío el material y las informaciones necesarias por correo electrónico. 
 
Un abrazo, Sra. Wolf  
 

  

SP-GK1 WR  Lerne einen Handstand: 
https://kurzelinks.de/wr-handstand 

 Wer mag schickt mir seine
Fortschritte an
weissler@gsgvelbert.de  

SP-GK2 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!Ag9uDxEI4JjZgQ
UrAsOPIUmV2WGV?e=lHsSOo 

SP-GK3 HP  siehe AB   

SW-GK1 GE Entnehmt die genaue Aufgabenstellung bitte dem Arbeitsblatt.  
Da in Form der Urteilsbildung das Thema beendet wird, würde ich mich freuen
möglichst viele Stellungnahmen zugeschickt zubekommen. Dies bleibt aber
natürlich freiwillig.  

 Weiterhin per E-Mail.  

SW-GK2 LN  siehe Email   

VXMGK1 WR Gibt es Fragen zu den Aufgaben? Bisher habe ich keine Rückmeldungen
bekommen. Wer die Aufgaben erledigt hat möge sich bei mir melden. 

 weissler@gsgvelbert.de  

mailto:hahn@gsgvelbert.de
https://kurzelinks.de/wr-handstand
mailto:weissler@gsgvelbert.de
https://1drv.ms/u/s!Ag9uDxEI4JjZgQUrAsOPIUmV2WGV?e=lHsSOo
mailto:%E2%80%AFweissler@gsgvelbert.de


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 11.05. bis 15.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


