Klasse 10A

Fach: Mathematik

Lehrer: Frau Herrmann

23.-27.03.20

Liebe 10A,

das Experiment geht weiter. Auf in die zweite Woche Mathe@Home!

„Pausenrätsel“
Zwei Fahrradfahrer, die 60 Kilometer voneinander entfernt sind, fahren gleichzeitig mit einer
Geschwindigkeit von 10 km/h aufeinander zu.
Als sie losfahren, startet ein Vogel bei dem einen Radfahrer und fliegt mit einer Geschwindigkeit von
25 km/h zu dem anderen Radfahrer. Dort angekommen, wendet er und fliegt zu dem ersten zurück.
Dieses Spiel wiederholt er solange, bis die beiden Radfahrer sich treffen. Er fliegt also immer
zwischen den beiden hin und her.
Frage: Welche Gesamtstrecke hat der Vogel am Ende zurückgelegt?
TIPP: Es sind nur zwei kleine Rechnungen notwendig.

Aufgaben für die zweite Woche:
1) Schau dir das Video zum Vergleich des AB von letzter Woche an. Dieses gilt als
Grundlage, um das weitere Stoffgebiet gut zu verstehen.
https://drive.google.com/file/d/1XklHD38K6siMLfhuYXvWwQrqtpFZ3CfU/view
2) Bearbeite das Arbeitsblatt „Reis auf dem Schachbrett“.
3) Lies dir im Lehrbuch die Seite 139 und 140 gründlich durch und informiere dich
über die neue Funktionsart.
Schau dir anschließend dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=8BLM3zZErjA
4) Vervollständige das AB für den Merkteil mit Hilfe des Lehrbuchs (S. 139-141).
In diesem Video sind die Parameter der Exponentialfunktion zusammengefasst:
https://www.youtube.com/watch?v=kPgI2H0_N-U
In diesem Video ist gut erklärt, wie man aus dem Graphen auf den Parameter b
schließen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=XNjnqZ1fQ_4
In diesem Video wird mit dir gemeinsam erklärt und gesucht, welche Funktion
welchem Graphen zugeordnet werden kann:
https://www.youtube.com/watch?v=l45mrQFFXdA
5) Bearbeite abschließend die Arbeitsheftseite 42 vollständig.
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Erstelle einen Wochenplan, wann du welche Aufgabe bearbeiten willst und kannst. Alle
Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten ist sicher nicht sinnvoll.

Bei Verständnisproblem oder Fragen zum Thema könnt ihr mich über meine E-Mail
Adresse: herr@gym-kahla.de oder bei DISCORD unter FrauHerrmann#3204 erreichen.
Nutzt diese Möglichkeit zum Nachfragen, seht es als Meldung im Unterricht an. Helft euch
bitte auch gegenseitig. Die Lösungen der Mathe Basics werde ich am Ende der Woche auf
dem Discord Server veröffentlichen: https://discord.gg/HBCXyW

Erinnerung: Ich setzte den Lernstoff dieser Wochen nach den Osterferien voraus und
werde daran anknüpfen. #keineKrisenachderKrise
Mit lieben Grüßen,
Frau Herrmann
Aktuelles Beispiel zur Exponentialfunktion:

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland)

Wenn wir die aktuellen Vorkehrungen (Schulschließungen, soziale Kontakte minimieren
ect.) nicht getroffen hätten, könnt ihr euch, anhand des Beispiels mit den Reiskörnern, in
etwa Vorstellen, wie die Zahlen in einigen Tagen in Deutschland aussehen würden.
Hoffen wir, dass die Einschränkungen sich bald im Verlauf der Funktion zeigen werden.
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Reis auf dem Schachbrett - Exponentielles Wachstum verstehen
Material: 1 Schachbrett (falls ihr kein Brett habt, skizziert euch ein Schachbrett auf ein A3 Blatt
Papier, Maßstab 1:1)
1 Becher Reiskörner
dein CAS
Hintergrund

Eine indische Legende
In Indien lebte einst ein König namens Sher Khan. Während seiner Herrschaft
erfand jemand das Spiel, welches heute Schach heißt.
Der König war von diesem Spiel derart begeistert, dass er den Erfinder des
Spieles zu sich an den Königshof rufen ließ.
Als der Erfinder, ein weiser Mann, vor ihn trat, sagte der König, er wolle ihm eine
Belohnung geben für diese vortreffliche Erfindung. Er sei reich und mächtig
genug, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, sei er auch noch so ausgefallen.
Der Mann schwieg eine Weile und dachte nach.
Der König ermunterte ihn und sagte, er möge keine Scheu zeigen und einfach
seinen Wunsch äußern. Der Mann jedoch erbat sich Bedenkzeit bis zum
nächsten Tag, um über seinen Wunsch nachzudenken. Dann, so sagte er, wolle
er dem König seinen Herzenswunsch mitteilen.
Als der Mann am nächsten Tag abermals vor den König trat, bat er um ein
einziges Reiskorn auf dem ersten Feld des Schachbretts. Der König lachte und
fragte ihn, ob das wirklich alles sei, er könne sich doch mehr wünschen. Da
antwortete der Mann, er hätte gerne auf dem zweiten Felde zwei Reiskörner, auf
dem dritten vier, auf dem vierten acht Reiskörner.
Die Berater des Königs begannen schallend zu lachen, weil sie diesen Wunsch
für äußerst dumm hielten. Schließlich hätte der Mann sich Gold, Edelsteine,
Land oder alles mögliche Andere wünschen können. Der König hatte ja sein
Wort gegeben und müsste ihn mit Reichtümern überschütten, wenn er es
verlangte.
Der König war verärgert, weil er dachte, der Erfinder halte ihn für zu arm oder
zu geizig. Er sagte, er wolle ihm für alle Felder Reiskörner geben – auf jedem
Feld doppelt so viele Körner wie auf dem Feld davor. Doch der Wunsch sei
dumm, weil er ihm viel mehr hätte geben können. Der König schickte den
Erfinder des Schachspiels aus dem Palast hinaus und ließ ihn am Tor warten.
Dorthin würde man ihm seinen Reis bringen.
Der Weise ging leise lächelnd hinaus. Am Tor setzte er sich und wartete geduldig
auf seine Belohnung.
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Aufgaben
1) Schätze ein, ob sein Wunsch töricht oder clever war.
2) Führe das beschrieben Experiment durch. Lege auf das erste Feld des Schachbrettes ein
Reiskorn. Auf jedes folgende Feld immer die doppelte Anzahl an Reiskörnern. Versuche so
weit wie möglich zu kommen. Ergänze die Tabelle:
Feld

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anzahl der
Reiskörner auf
dem Feld
Gesamtzahl
der Reiskörner
auf dem Brett

Wie viele Felder hast du mit der korrekten Anzahl von Reiskörnern belegt? _________________
3) Wähle die passende Funktionsgleichung aus, welche den Wachstumsprozess beschreibt:
Für die Anzahl der Reiskörner pro Feld:
a) f(x) = 2x
b) f(x) = 2x-1
c) f(x) = x²
Für die Gesamtzahl der Reiskörner auf dem Schachbrett:
a) f(x) = 2x-1
b) f(x) = x² - 1
c) f(x) = 2x – 1
(Tipp: Prüfe durch Einsetzen der Werte aus der Tabelle.)

4) Berechne die Anzahl der Reiskörner auf dem 64. Feld.
___________________________________________________________________
(TIPP: Wenn dir der CAS nur die abgekürzte Schreibweise anzeigt, markiere die Zahl und drücke die
1
2

Bruchumwandlungstaste (0,5 ↔ )

5) a) Stelle den Zusammenhang zwischen der
Anzahl der Felder (x) und den Reiskörnern
pro Feld (y) für die ersten 8 Felder
graphisch dar.
b) Berechne die gesamte Anzahl an
Reiskörnern, die theoretisch auf dem Brett
liegen müsste.
__________________________________
6) Zusatz: Hätte der Wunsch von König Sher
Khan überhaupt erfüllt werden können?
a) Zähle 100 Reiskörner ab und wiege
diese auf einer Küchenwaage.
__________g = __________kg
=_____________t
b) Berechne die Masse der Reiskörner,
die der weise Mann bekommen müsste. Tipp: in Tonnen
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Vergleiche dein Ergebnis mit der weltweiten Ernte 2018: 782 Mio. t Reis. (Quelle: Wikipedia)
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2. Die Exponentialfunktion f(x) = ax
0<a<1
g(x) = 0.5x

a>1
h(x) = 2x

______________ für 𝑥 ∈ ℝ

________________für 𝑥 ∈ ℝ

Beispiel

Graph

Monotonie

lim 𝑔(𝑥) = ___

lim 𝑔(𝑥) = ___

𝑥→−∞

𝑥→−∞

Grenzwerte
lim 𝑔(𝑥) = ___

lim 𝑔(𝑥) = ___

𝑥→+∞

𝑥→+∞

Gemeinsamer Punkt ________
Gemeinsamkeiten

_____________________ Asymptote: ____________

Der Graph von g(x) ist der an der __-Achse gespiegelte Graph von h(x).
Allgemein gilt: Spiegelt man 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 an der __ - Achse, so erhält man:
𝑠(𝑥) = 𝑎−𝑥 =

=( )

Parameter der Exponentialfunktion:
•

Streckung / Stauchung in y-Richtung
Der Graph der Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 wird im Vergleich zu g(𝑥) = 𝑏 ∙ 𝑎 𝑥
• in y-Richtung _________________, wenn b > 1
• in y-Richtung _________________, wenn 0 < b < 1
• an der x-Achse gespiegelt, wenn b = -1
• f(x) = ax = 1 · ax

Der Graph von g(x) verläuft durch den Punkt (0 I b), was der Schnittpunkt mit der y-Achse ist.
Die Funktionsgleichung der Exponentialfunktion
g(𝑥) = 𝑏 ∙ 𝑎 𝑥
entspricht der expliziten Formel für exponentielles W.
B(𝑛) = 𝐵(0) ∙ 𝑞 𝑛
•
•

Verschiebung des Graphen in y-Richtung
• Der Graph der Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 wird im Vergleich
zu g(𝑥) = 𝑎 𝑥 + 𝑒 um e-Einheiten in __________________ verschoben.
Verschiebung des Graphen in x-Richtung
• Der Graph der Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 wird im Vergleich
zu g(𝑥) = 𝑎 𝑥−𝑑 um d-Einheiten in x-Richtung verschoben.
Dies kommt einer Streckung in y-Richtung gleich, da
1
𝑎 𝑥−𝑑 = 𝑎 𝑥 ∙ 𝑎−𝑑 = 𝑎 𝑥 ∙ 𝑑
𝑎
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Immer diese Laura… 😉

BLF-Aufgabe für die zweite Woche (hilfsmittelfrei – OHNE CAS & Tafelwerk)
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Aufgaben für die Zeit der Schulschließung ab 17.03.2020
Staatliches Gymnasium „Leuchtenburg“

Fach: Wirtschaftslehre und Recht
Klasse/Kurs: 10
Fachlehrer: Frau Schlegel
Kontakt: SGL@gym-kahla.de

Die Aufgaben sind für den gesamten Zeitraum der Schließung der Schule. Die
Aufgaben dienen der inhaltlichen Vorbereitung des Bereichs Recht. Die Erledigung
dieser wird im weiteren Verlauf des Unterrichtsstoffs vorausgesetzt, der Stoff ist
relevant für weitere Noten im Fach. Die Lösungen zu den Aufgaben können ab
30.03.2020 bei mir angefordert werden. Die Lösungen sind selbstständig zu
vergleichen. Bei Problemen oder Fragen stehe ich per Mail zur Verfügung.

Aufgabe:

Erarbeitet euch die Themen „Privatrecht und öffentliches
Recht“ (erster Teil) und „Die Rechtsordnung als Teil der
Wirtschaftsordnung“

(zweiter

Teil),

indem

ihr

die

angehängten Lehrbuchseiten…

 erster Teil: 128-129
 zweiter Teil: 132-134 + Übersicht Straftheorien
… lest und die Aufgaben im Lehrbuch löst.

Übersicht Straftheorien

Klasse 10a
Fach: Physik
Lehrer: Reichardt
(Aufgaben für Woche vom 16.-20.3.20)
-Lies im Lb. S.150 die Informationen zum Gravitationsgesetz durch.
- Löse im Lb. S. 151 /12
-Notiere im Hefter: Die Gewichtskraft eines Körpers ist die Gravitationskraft, mit der die Erde
auf den Körper einwirkt.
-Berechne die Masse der Erde. Der mittlere Erdradius beträgt r = 6,371.10³ km.
Ansatz: Gravitationskraft = Gewichtskraft; stelle diese Gleichung nach der Masse der Erde
um und berechne sie.
-Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Fallbeschleunigung und dem Abstand eines
Körpers zur Erde? Nutze den Ansatz aus der vorhergehenden Aufgabe und stelle die
Gleichung nach der Fallbeschleunigung g um.

Viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben. Bei Fragen kannst du mich über folgende Mail- Adresse
erreichen: REI@gym-kahla.de

Klasse 10A

Fach: Mathematik

Lehrer: Frau Herrmann

16.-20.03.20

Liebe 10A,

das Experiment geht los. Wir werden diese Zeit gemeinsam meistern: Auf in das
Abenteuer!

Unser Ziel in den kommenden drei Wochen ist es:
1) Die Erarbeitung, Festigung und Übung eines neuen Themas.
2) Die Vorbereitung auf die BLF.
Ich werde euch weiterhin jede Woche die Mathe Basics zukommen lassen. In der darauf
folgenden Woche die Lösungen (über E-Mail an Clara, Marvin und Sarah – bitte an alle
weiterleiten).
Bei Verständnisproblem oder Fragen zum Thema könnt ihr mich über meine E-Mail
Adresse: herr@gym-kahla.de oder bei DISCORD unter FrauHerrmann#3204 erreichen.
Nutzt diese Möglichkeit zum Nachfragen, seht es als Meldung im Unterricht an. Helft euch
bitte auch gegenseitig.

Erstellt euch einen Lernplan, wann ihr welche Aufgaben bearbeitet. Tipp: Nutzt euren
Stundenplan und bearbeitet in der eigentlichen Unterrichtszeit die Aufgaben des
jeweiligen Faches.

Ich setzte den Lernstoff der nächsten drei Wochen nach den Osterferien voraus und werde
daran anknüpfen. #keineKrisenachderKrise

„Pausenrätsel“
In einem quadratischen Raum sollen 10 Stühle so angeordnet werden, dass an jeder Wand
dieselbe Anzahl von Stühlen steht.
Wie geht das?

Mit lieben Grüßen,
Frau Herrmann

Video-Tipp: Aus Österreich und bereits 6 Tage alt, aber trotzdem eine wunderbare
mathematische Verdeutlichung der aktuellen Situation:
https://www.youtube.com/watch?v=BbRUc7cru4Y&t=197s
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Die Erarbeitung, Festigung und Übung eines neuen Themas
1) Vergleiche die beiden Graphen miteinander. Was fällt dir auf?

Handyvertrag: 20€ Grundgebühr + 0,35€/Minute

Bestätigte Infektionen mit dem COVID-19-Virus außerhalb Chinas (kumuliert)

2) Informiere dich in deinem Lehrbuch auf Seite 135/136 über diese Unterschiede.
Lies dir die Texte, den Merkkasten und die Beispiele gründlich durch.
3) Fülle anschließend mit Hilfe des Lehrbuches das folgende Arbeitsblatt aus und
hefte es in den Merkteil.
4) Bearbeite anschließend die Seite 41 im Arbeitsheft. Wenn dir die Aufgaben
schwerfallen, dann bearbeite die Aufgabenteile a) jeweils mit dem Lösungsheft und
probiere dich am Teil b) allein.
TIPP: Schau dir folgendes Video an, darin wird kompakt der Unterschied zwischen linearem
und exponentiellem Wachstum erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=mf4QfGCBHQQ
* Pascal, dein Lösungsheft vom AH liegt im Sekretariat zum Abholen bereit. (Oder du lässt
dir die Lösungen von deinen Mitschülern zur Kontrolle zuschicken.)
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V. Exponentialfunktionen
1. Wachstumsvorgänge
Abkürzungen: B(0) = Anfangsbestand, n = (Zeit-)Einheiten, B(n) = aktueller Bestand

n

0

B(n)

30

Lineares Wachstum

Exponentielles Wachstum

Wertetabelle

Wertetabelle

1

2

3

4

5

n

0

B(n)

3

+3

1

2

3

4

∙2

Es gilt:

Es gilt:

Die Differenz 𝑑 = _________________________________
ist konstant und heißt Wachstumsrate.

Der Quotient 𝑞 = _________________________________
ist konstant und heißt Wachstumsfaktor.

Rekursive* Formel:

Rekursive* Formel:

B(n) = B(n – 1) __________________

B(n) = B(n – 1) __________________

Explizite** Formel:

Explizite** Formel:

B(n) = B(0) _______________

B(n) = B(0) __________________

Berechnung des Wertes für n = 24

Berechnung des Wertes für n = 24

B(24) = __________________

B(24) = _________________

Graphisch Darstellung

Graphische Darstellung

* Rekursiv bedeutet, dass man aus dem Vorgängerbestand den aktuellen Bestand berechnet.
** Explizit bedeutet, dass man aus Anfangsbestand jeden beliebigen aktuellen Bestand berechnet.

5
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Aufgaben für das Unterrichtsfach Informatik 10 WPF
bei Herrn Langner für alle 3 Wochen
Beendet eure Arbeiten an dem Projekt Computerspiele. Diese Projekte sollen besprochen werden, sobald
wir wieder in der Schule eine Unterrichtsstunde haben. Die Themen sollt ihr bis zum 03.04. gemeinsam(!)
bearbeiten – bitte findet geeignete Kommunikationsformen. Folgende Regel gelten dabei für die einzelnen
Gruppen:
Lukas und Julius: Computerspiele machen dumm? Etwa so, wie Ballettunterricht schwul macht? – Mit dem
Konsum von Computerspielen sind viele Vorurteile verbunden. Beleuchtet sowohl Vorzüge als auch Gefahren
im Umgang mit Computerspielen. Berücksichtigt dabei speziell die Faszination von Gewalt in
Computerspielen. Erstellt statt dem Vortrag bitte eine Ausarbeitung zu diesem Thema. In dieser Ausarbeitung
über 4 A4-Seiten sollen eure wichtigsten Fakten vorhanden sein. Die Informationen sollen primär als Fließtext
gegliedert sein. Die Abgabe ist der 03.04. an mich per E-Mail.
Maja und Jonathan: Mit dem professionellen Spielen von Computerspielen können einige Menschen
inzwischen ihren Lebensunterhalt finanzieren. Erläutert die Möglichkeiten zum Verdienen von Geld mit dem
Spielen von Computerspielen, also die Arbeit als Streamer und die Arbeit als Produzent von Videos zum
Computerspielen (Let’s Plays). Erstellt dazu einen Vortrag inklusive einem Handout (genau 2 A4-Seiten).
Abhange des Handouts bitte bis zum 03.04. an mich per E-Mail.
Dustin, Tid(!) und Fabian: „Erst nachdem wir jede Menge Schaden angerichtet hatten, wurden wir von einer
Panzerfaust in die Luft gesprengt. Zufrieden waren wir aber allemal.“ (Kulturwissenschaftler Christoph
Bareither in seiner Doktorarbeit zu Gewalt in Computerspielen) Die teilweise übertriebene Darstellung von
Gewalt in Computerspielen ist schon vielfach kritisch untersucht worden. Untersucht die Faszination von
Gewalt in Computerspielen. Berücksichtigt dabei Forschungsergebnisse und stellt die Risiken dar. Stellt
anschließend den Umgang in Bezug auf das Jugendschutzgesetz dar. Erstellt dazu einen Vortrag inklusive
einem Handout (genau 2 A4-Seiten). Abhange des Handouts bitte bis zum 03.04. an mich per E-Mail.
Jannik und Florian: Früher sind Computerspiele reine Freizeitbeschäftigung gewesen, heute können sich
Menschen in Computerspielen verlieren. Analysiert, auf welche Weise, die Art der heutigen Computerspiele
oft eine virtuelle Realität erzeugen, in welcher sich die Spieler verlieren können. Sucht außerdem nach
Steuerungsalternativen für Maus, Tastatur und Touchscreen. Stellt schließlich Computerspielsimulationen
vor. Erstellt statt dem Vortrag bitte eine Ausarbeitung zu diesem Thema. In dieser Ausarbeitung über 4 A4Seiten sollen eure wichtigsten Fakten vorhanden sein. Die Informationen sollen primär als Fließtext
gegliedert sein. Die Abgabe ist der 03.04. an mich per E-Mail.
Pascal und Yannik: Alles "Killerspiele" oder was? Auf dem Markt gibt es inzwischen eine Vielzahl von
unterschiedlichen Computerspielen. Erläutert, wie sich Computerspiele differenzieren lassen: a) nach
Spielprinzip (Genres), nach b) Plattform, nach c) der Anzahl der Mitspieler oder nach d) der Idee des Verlages
(Indiegames) usw. Erstellt statt dem Vortrag bitte eine Ausarbeitung zu diesem Thema. In dieser
Ausarbeitung über 4 A4-Seiten sollen eure wichtigsten Fakten vorhanden sein. Die Informationen sollen
primär als Fließtext gegliedert sein. Die Abgabe ist der 03.04. an mich per E-Mail.
Für Rückfragen könnt ihr mich gerne über meine E-Mail LGR@gym-kahla.de kontaktieren. Viel Erfolg!

Aufgaben für das Unterrichtsfach Ethik 10ab bei
Herrn Langner für alle 3 Wochen
Besucht die Webseite http://www.lastexitflucht.org/ und startet das Spiel. Gebt einen Namen ein und startet
das Spiel, ohne euch zu registrieren. Arbeitet die einzelnen Etappen „Krieg und Konflikt“,“ Grenzland“ sowie
„Ein neues Leben“ (mit je 4 Stationen) gemeinsam durch. Beschreibt anschließend jeweils schriftlich in einem
Satz, welche Stationen (insgesamt 12) pro Etappe (es gibt 3 Etappen) ein Flüchtling bei einer Flucht
durchmachen kann bzw. wie diese Etappe mit der Flucht zusammenhängt. Sucht euch dann eine der 3
Aufgaben aus und beantwortet diese einzeln schriftlich. Unterstützend dürft ihr auch den Fakten Check
verwenden.
Besucht dazu: www.lastexitflucht.org/againstallodds/factualweb/de/index.html
Wählt eine der 3 Wahlaufgaben obligatorisch aus und bearbeitet diese schriftlich.
Etappe 1: Krieg und Konflikt: Suche dir 5 Gegenstände heraus, welche du auf deiner Flucht mitnehmen
würdest. Begründe jeweils deine Wahl. Reflektiere anschließend deine 5 stärksten Gefühle, wenn du morgen
deine bekannten Personen, deine Stadt und dein Land verlassen müsstest. Beleuchte aktuelle gängige
Fluchtrouten nach Europa. Überlege, welche Gefahren mit einer Flucht verbunden sein können – nutze dafür
auf jeden Fall den Fakten Check.
Etappe 2: Grenzland: Recherchiert und beschreibt kurz die Irrfahrt des Schiffes „St. Louis“. Reflektiert, wie es
wohl sein mag, in einem neuen Land sein Leben neu zu beginnen. Überlege und beschreibe, was ein Flüchtling
im neuen Land unbedingt sofort – bzw. nach 6 Monaten braucht. Führe einen kurzen Monolog, welche
Bedeutung die Sprachkenntnis bei der Integration hat. Orientiere dich gerne am Fakten Check.
Etappe 3: Das neue Leben: Informiere dich im Fakten Check über Diskriminierung von Flüchtlingen bei der
Arbeitssuche und notiere deine Ergebnisse schriftlich. Nennt 3 Vorurteile über Flüchtlinge, welche bei einer
Bewerbung relevant sein können. Informiert euch im Fakten Check über 3 Dinge und prüft schriftlich, woher
die Dinge eigentlich kommen. Viele Flüchtlinge werden ohne Freunde und Verwandte untergebracht –
reflektiert schriftlich das Leben ohne Familie und Freunde sowie das Entstehen eines neuen Daseins als
Migrant (Probleme, Ängste, …).
Die Bearbeitung kann als Paar erfolgen – in diesem Fall bitte alle Personen nennen. Die Ergebnisse könnt ihr
mir gerne per E-Mail zukommen lassen, eine Abgabe zur nächsten Unterrichtsstunde ist für mich aber auch
ok.
Anschließend Informiert ihr euch bitte über Jane Elliott und den Blue Eyed Workshop. Notiert eure Ergebnisse
schriftlich. Schaut anschließend den Film „Der Rassist in uns“ – verfügbar unter dem Youtube-Link:
https://www.youtube.com/watch?v=8B3xt8XejMc Beantwortet sogleich folgende Fragen zum Film
schriftlich:
1. Beschreibe kurz den Aufbau des Workshops. Welche Aufgabe kommt dabei Herrn Schlicher zu?
2. Beschreibe die Reaktion der Teilnehmer mit braunen bzw. blauen Augen während des ganzen
Workshops.
3. Stelle eine Beziehung zum Zitat „Damit Rassismus funktioniert, reicht es für die braven Leute aus,
nichts zu tun“ her.

Für Rückfragen könnt ihr mich gerne über meine E-Mail LGR@gym-kahla.de kontaktieren. Viel Erfolg!

Biografiekasten
Ku, GRD

Aufgabe
• Entwirf einen Biografiekasten zu einer von dir ausgewählten Person, die du mit dem
Thema RAUM in Verbindung bringst.
• Kleide ihn zuerst mit einem passenden Hintergrund aus! (Beziehe die Hinweise des
Tafelbildes mit ein.)
• Bringe nun die Materialien im Kasten an, die du zu deiner Person ausgewählt hast.
• Sorge dafür, dass die Materialien sinnvoll und künstlerisch angeordnet sind. (Das heißt:
Du klebst nicht einfach ein, was du gefunden hast, sondern suchst nach einer erklärbaren
ästhetischen Ordnung.)
• Bringe deine Sammlung sauber und ordentlich an!
• Nutze den kompletten Raum aus!
• Stelle deine Person anhand deines Kastens schriftlich (und in der ersten
Unterrichtsstunde nach den Osterferien mündlich, 5-10min) vor und begründe Auswahl
und Anordnung deiner Objekte

• Bewertung 1: Biografiekasten (saubere Umsetzung, Nutzung des
Raumes – kein bloßes Bekleben der Wände, Komplexität der Idee,
logische Anordnung)
• Bewertung 2: Präsentation (Sichtbarer Bezug Person-Kasten, flüssiges
Sprechen, Begründete Auswahl, Bezug Person-Thema Raum, ggf.
Eingehen auf Rückfragen)

Beispiele für Biografiekästen:

Klasse 10a/b – Chemie

KÖM

Die Aufgaben gelten für alle drei Wochen und sind von den Schülern selbstständig zu bearbeiten.
Für das Fach Chemie wurden bereits zwei Beispielaufgaben herausgegeben, die von den Schülern
bearbeitet werden.
Weitere Aufgaben:
1. Wiederholung der Modelle zur Redoxreaktion
•Sauerstoffaufnahme und -abgabe
•Elektronenübergänge
•Oxidationszahlen – Veränderung
2. Reaktionsarten wiederholen bzw. bearbeiten mit Hilfe des LB S. 151 - 153

Klasse 10a/b – Biologie

KÖM

Die Aufgaben gelten für alle drei Wochen und werden vom Schüler selbstständig bearbeitet.
Für das Fach Biologie wurden bereits zwei Beispielaufgaben herausgegeben, die durch die
betreffenden Schüler zu erfüllen sind.
Weitere Aufgaben für alle Schüler:
•Erarbeiten Sie die Mendelschen Regeln!
•Formulieren Sie die Inhalte dieser Regeln!
•Erläutern Sie die Regeln an zwei Merkmalsbeispielen!

Aufgaben MUSIK Klasse 10a, 10b – bis Ostern 2020
Thema 1: Liedkontrolle

1) Auswahl der Lieder und Absprache untereinander (auf elektronischem Weg):
Für das zweite Halbjahr ist eine Liedkontrolle geplant. Dafür dürft ihr euch selbst geeignete
Lieder aussuchen, die maximal zu dritt (d.h. Vorsingen alleine und zu zweit ist auch möglich!)
vorgesungen werden. Dabei muss jeder Schüler einen kleinen Part alleine übernehmen (z.B.
Aufteilung der Strophen auf einzelne Schüler, Refrain singen alle). Das Lied kann durch ein
Playback oder durch mich begleitet werden. Solltet ihr eine Begleitung durch mich
wünschen, muss ich rechtzeitig (vor den Osterferien) wissen, welches Lied ihr singen
möchtet, um zu entscheiden, ob es machbar ist. Sollte es ein Lied sein, dass wir bereits im
Unterricht gemacht haben, ist die Begleitung durch mich natürlich kein Problem.
Bei der Liedauswahl solltet ihr auf eine angemessene Länge und Schwierigkeit achten:
Dreiergruppen singen etwas länger. Sänger die alleine singen, können auch nur einen Teil des
Liedes singen.
Lernt die entsprechenden Lieder bis nach den Osterferien auswendig.
Bewertungskriterien der Lied-LK:
Textsicherheit, Rhythmus, Melodie, Lautstärke, Präsentation

Thema 2: Jazz

1) Der Blues:
Recherchiert im Internet zum Thema „Blues“. Beachtet dabei den Klang des Blues (BluesTonleiter!), die Herkunft des Blues und den formalen Aufbau (Blues-Schema). Die
Wiederholung der Hauptstufen der Dur-Tonleiter hilft euch dabei (auch auf jeder anderen
Stufe der Dur-Tonleiter ist ein Dreiklang möglich).
Im Blues und Jazz werden oftmals erweiterte Akkorde verwendet (z.B. Dreiklänge mit
zusätzlicher Septe). Informiert euch über die internationale Akkordschreibweise und die
Bedeutung der hinzugefügten Zahlen zum Dreiklang (z.B. C mj7, Gm, B7…). Haltet eure
Ergebnisse in eurem Hefter fest.
Bei Bedarf: Sollten euch Grundlagen für die Bearbeitung dieser Aufgabe fehlen, wiederholt
vorher das Thema Dreiklänge (Aufbau, Unterschied Dur und Moll, etc.)
2) Improvisation im Jazz:
Recherchiert im Internet über die Bedeutung der Improvisation im Jazz. Geht dabei v.a. der
Frage nach, wie im Jazz improvisiert wird (Scat-Gesang) und was die Kirchentonarten mit der
Jazzimprovisation zu tun haben. Erarbeitet euch dafür den Aufbau aller Kirchentonarten
(ionisch, dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, äolisch, lokrisch) und stellt den
Zusammenhang zur Improvisation her. Haltet eure Ergebnisse im Hefter fest.
Ergänzung: Welche weiteren Skalen (Skalen sind eine Art „Tonleiter“) sind für die JazzImprovisation von Bedeutung?

3) Geschichte/Stile des Jazz:
Bearbeitet die Aufgaben 1-4 der beigefügte Doppelseite aus dem Buch Musix3. Sucht dabei
nach eigenen Hörbeispielen zu allen Stilen im Internet.

Hinweis:
Die Inhalte der Selbstaufgaben werden nach den Osterferien kurz zusammengetragen und sind dann
Bestandteil anstehender Leistungskontrollen.
Bei Bedarf können die Ergebnisse zur Kontrolle an meine E-Mail Adresse gesendet werden:
stb@gym-kahla.de

C. Stiebritz

Französisch Klasse 10a/b

KÖG

Bonjour, la classe!
Wir haben zuletzt in Gruppen an den Lehrbuchtexten gearbeitet. Diese Arbeit setzen wir aus, bis wir
uns wiedertreffen. Bis dahin sind folgende Aufgaben zu erledigen und die Ergebnisse eurer Arbeit
sind zu unserer ersten regulären Stunde mitzubringen.
Ihr sollt euch zu Hause mit einer neuen Verbform beschäftigen, die sehr leicht zu erlernen ist, aber
viele Ausdrucksmöglichkeiten bietet.
Lest dazu folgende Informationen:
Le gérondif
Il travaille en parlant.

→ en parlant ist das gérondif von parler

Man kann mit dem gérondif ausdrücken:
a) Gleichzeitigkeit: Elle écrit une lettre en écoutant un CD.
→ Sie schreibt einen Brief und hört dabei eine CD.
b) Art und Weise: Il prépare son voyage en lisant un guide.
→ Er bereitet seine Reise vor, indem er einen Reiseführer liest.
c) Bedingung: En passant le bac tu peux faire des études.
→ Wenn du das Abitur ablegst, kannst du studieren.
WICHTIG! Man verbindet mit dem gérondif zwei Teilsätze. Diese müssen aber das gleiche Subjekt
enthalten.
Beispiel: Je regarde la télé et je tricote. → En regardant la télé je tricote.
Je regarde la télé et ma grand- mère tricote. → /
Wie wird das gérondif gebildet?
•Man bildet die erste Person Plural des Verbs, streicht die Endung -ons weg und ergänzt ant.
•parler → nous parlons → en parlant
•lire → nous lisons → en lisant
•manger → nous mangeons → en mangeant
•finir → nous finissons → en finissant
•attendre → nous attendons → en attendant
Es gibt insgesamt nur drei unregelmäßige Formen:
•avoir → en ayant
•être → en étant
•savoir → en sachant
Diese muss man lernen!
Übersetze folgende Sätze, indem du das gérondif benutzt.
a) Er renoviert sein Zimmer und singt dabei.
b) Sie fährt Auto und hört dabei Musik.

c) Er kocht und telefoniert gleichzeitig.
d) Sie essen und schauen dabei fern.
e) Er spielt Fußball und denkt dabei an seine Freundin.
f) Sie trinkt Kaffee und liest dabei die Zeitung.
Forme folgende Sätze um, indem du das gérondif benutzt.
a) Il s‘énerve toujours quand il pense à cette histoire.
b) Ma sœur chante et danse tout le temps.
Falls du für diese Aufgaben ein Wörterbuch oder die LEO-App benutzt, fertige von den Wörtern,
die du nachgeschlagen hast, eine Wortliste an. Vergiss dabei nicht, die Substantive mit Artikel
aufzuschreiben.
Die Ergebnisse deiner Arbeit bringst du bitte zur ersten regulären Unterrichtsstunde mit.

Schwerpunkte BLF Themen Englisch
Youngsters and their free time
sports ( sport activities / extreme sports )
free time activities
friends and friendship
hobbies, passions ( books, films, music, media …)
eating habits
school and education
my school / school in the future
work placement / professions / job satisfaction
gap year / volunteering / community service
a visit to an English-speaking country / exchange visit
holidays and travelling
holidays with family, friends – active / passive holidays
travelling to/ in foreign countries / in your home country
summer /winter holiday activities
My environment
in and around my hometown / village
Thuringia ( my home country / guests from abroad, …)
A place to live ( city life - country life - my preferences )
Our modern society
Our blue planet (environmental problems / solutions …)
Technology makes life easier (inventions / discoveries/ artificial intelligence)
The bystander effect
politics
The future is wide open
My road ahead – my future (life)
Our future society
My perfect partner
Culture and media
media habits
computer games / social networking
cultural events: theatre / cinema / concert
eating out
guests from abroad

Schriftliche Arbeitsaufträge für den Zeitraum 16.03.-03.04.20
Englisch Klasse 10a
Nutze die Zeit, um dich gezielt auf die mündliche BLF im Fach Englisch vorzubereiten.
Arbeite Präsentationsthemen aus, erweitere deine Sammlung und trainiere das Vortragen in
englischer Sprache. Denke daran, dass du die Redezeit von 5 Minuten einhältst.
Theoretische Grundlagen - Skills
Giving a presentation
121
67
Making an outline
108
58
Making and taking notes
134
74
Preparing for a speaking exam
138, 139
77,78
Agreeing and Disagreeing
118
65
Mögliche Themenformulierungen für die Präsentation:
`Searching for the perfect partner is doomed to failure. Such a person does not exist
and therefore it is a waste of time.`
Consider whether this is a reasonable view. Describe your ideas how your future partner
shall be and reflect on qualities which are important in a relationship.
`Social networking sites do more harm than good.`
Discuss this statement. Refer to advantages and disadvantages of social networking
and include your own experiences as well as your worries.
`Everybody should have to do 12 months of community service after leaving school.`
Reflect on this statement. Discuss arguments for and against doing voluntary work.
Give your point of view to the idea of participating in a social year abroad to help children
in need.
Thuringia is worth visiting.
Your school is expecting a group of Canadian students of your age. Plan a tour for four days.
Prove the statement by introducing your home area as a tourist and holiday destination.
Present your tour ideas to the leader of the guest team in a convincing way.
You are what you eat.
Lack of motion, fast food, unhealthy way of living are some of the reasons for today`s
growing amount of diseases in modern society.
Reflect on eating habits and why a healthy balanced diet is important for one`s well-being.
Include your personal experience in your family and the habits of your friends.
`Today`s problems are a chance and a challenge for the young generation.`
Talk about what concerns you most about future life on earth and what you think could
and should be done. Comment on the statement given above.
Global warming is an issue which people and now even politicians, think is important.
Talk about environmental problems we are confronted with.
Include ways of protecting our globe and exchange your ideas about your personal
contribution.
Finding a place to live
Discuss advantages and disadvantages of living in a big city or living in the countryside.
Decide on your favourite place to live and describe your ideas how your future home can look
like.

Aufgaben Russisch Klasse 10 a,b Frau Kirchner 1.-3. Woche
-

Monolog „ l Классные родители“ lernen

-

Lehrbuch S. 28/29 durcharbeiten, Vokabelliste erstellen

-

Lb. S. 29/3 ( Collage/ Poster gestalten, russische Sätze dazu)

-

Lb. S. 30/1 Texte lesen, Vokabelliste erstellen, Fragen schriftlich beantworten)

-

Arbeitsheft S. 14/15
Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit schreiben: KIR@gym- kahla.de

Aufgaben Klasse 10 a und b Reli
1. Wiederholt das bisschen Geschichte der Kirche, das wir schon hatten, dazu guckt man gut Jule
Sommersberg. Etwas die drei hier:
https://www.youtube.com/watch?v=yNP7WXs6qKs
https://www.youtube.com/watch?v=33Tg686Zi78
https://www.youtube.com/watch?v=8BvUFmU17YM
2. Ich habe euch bereits diverse Tests gegeben. Orientiert euch ein wenig daran und an dem, was Ihr
in der Kirchengeschichte, wie wir sie bislang behandelt haben zentral erscheint, denn nun ist es an
Euch, einen Test zu bauen.
Sendet mir eure Produkte bitte bis zum 3.4.2020 zu: FRI@gym-kahla.de. Ich will keine reine
Abfrageleistung und zu den mindestens 12 Fragen* auch die entsprechenden Antworten.
*Wenn es sich nicht um ein Begriffspuzzle ** handelt (denn da sind die Antworten ausreichend lang,
wenn sie richtig sind) .
3. Ihr habt „Lammerts Leichen“ noch auf dem Schirm? Sendet mir bitte bis 27.3.2020 die kurze
Nacherzählung und dann eure Idee, worauf ihr anhand des Films den Blick der andern richten wollt
und wie, wozu ich euch mit einem Text noch helfen könnte.

Nutze folgende Begriffe in einem so genannten Begriffspuzzle:
Landesherrliches Westfälischer ZentrumsKirchenregiment Frieden
partei
Nationalstaaten
Papst
Laizismus

Reichsdeputations- Weimarer
hauptschluss
Verfassung
Kirchenunion
Kirchenunion

Die Abfolge der Begriffe ist [nicht ganz] beliebig. Notwendig ist eine sinnvolle,
begründete Zuordnung nach[!]einander, die unabhängig vom Chronologischen
geschehen kann.
Nutze folgende Begriffe in einem so genannten Begriffspuzzle:
Landesherrliches Westfälischer ZentrumsKirchenregiment Frieden
partei
Nationalstaaten
Papst
Laizismus

Reichsdeputations- Weimarer
hauptschluss
Verfassung
Kirchenunion
Kirchenunion

Die Abfolge der Begriffe ist [nicht ganz] beliebig. Notwendig ist eine sinnvolle,
begründete Zuordnung nach[!]einander, die unabhängig vom Chronologischen
geschehen kann.
Nutze folgende Begriffe in einem so genannten Begriffspuzzle:
Landesherrliches Westfälischer ZentrumsKirchenregiment Frieden
partei
Nationalstaaten
Papst
Laizismus

Reichsdeputations- Weimarer
hauptschluss
Verfassung
Kirchenunion
Kirchenunion

Die Abfolge der Begriffe ist [nicht ganz] beliebig. Notwendig ist eine sinnvolle,
begründete Zuordnung nach[!]einander, die unabhängig vom Chronologischen
geschehen kann.
Nutze folgende Begriffe in einem so genannten Begriffspuzzle:
Landesherrliches Westfälischer ZentrumsKirchenregiment Frieden
partei
Nationalstaaten
Papst
Laizismus

Reichsdeputations- Weimarer
hauptschluss
Verfassung
Kirchenunion
Kirchenunion

Die Abfolge der Begriffe ist [nicht ganz] beliebig. Notwendig ist eine sinnvolle,
begründete Zuordnung nach[!]einander, die unabhängig vom Chronologischen
geschehen kann.
Nutze folgende Begriffe in einem so genannten Begriffspuzzle:
Landesherrliches Westfälischer ZentrumsKirchenregiment Frieden
partei
Nationalstaaten
Papst
Laizismus

Reichsdeputations- Weimarer
hauptschluss
Verfassung
Kirchenunion
Kirchenunion

Die Abfolge der Begriffe ist [nicht ganz] beliebig. Notwendig ist eine sinnvolle,
begründete Zuordnung nach[!]einander, die unabhängig vom Chronologischen
geschehen kann.

Aufgaben für die Klassen 10a und 10b, Sozialkunde, Herr Mechold
Thema: Nachrichten (jenseits von „Corona“)
Aufgabe: Erstelle eine Dokumentation mit den wichtigsten Nachrichten der drei Wochen, in denen
wir keinen Präsenzunterricht haben. Konzentriere dich dabei auf die Nachrichten von politischer
Relevanz, die neben dem „Corona-Virus“ noch wichtig sind! Informiere dabei auch über die
Hintergründe der jeweiligen Themen! Fotos und Quellen nicht vergessen!

Aufgaben für die Klassen 10a und 10b, Geschichte, Herr Mechold
Thema: Wiederholung - „Die Weimarer Republik“
Wiederhole mit Hilfe der Lehrbuchseiten 98 bis 101 das Thema „Weimarer Republik“ Du solltest in
der Lage sein, alle Aufgaben in der ersten und in der letzten Spalte auf den Seiten 100/101 zu lösen.
Bearbeite die Aufgaben der letzten Spalte in den Tabellenzeilen 4, 5, 10 und 11 schriftlich!
Bei Fragen könnt ihr euch gern unter MECH@gym-kahla.de an mich wenden. Viel Spaß!

Aufgaben Deutsch Klasse 10a Frau Triesch
„Sturm und Drang“
Ein neues Lebensgefühl – Freiheit, Subjektivität, Genie
1. Zugang zum Thema (AB Lebensgefühl in modernen Texten)
• Vergleiche die Aussagen der Texte von Konstantin Wecker und Wolf
Biermann. Beschreibe ihre Grundtendenz und das in ihnen ausgedrückte
Lebensgefühl.
• Ergänze die Ergebnisse durch Beispiele aus deinem eigenen
Erfahrungsbereich und durch Beispiele aus bekannten Filmen oder der
Musik.
2. J. W. von Goethe: Prometheus (AB „Prometheus“, AB Fachbegriffe zur
Bearbeitung lyrischer Texte)
Das oben erarbeitete „moderne“ Lebensgefühl ist historisch verwurzelt.
• Informiere dich über den Prometheus-Mythos.
• Lies das Gedicht und schreibe eine kurze Biographie des lyrischen Ichs.
Zeichne dabei seine innere Entwicklung nach.
• Gliedere den Text und finde Überschriften für jeden Sinnabschnitt.
• Wie werden Prometheus und Zeus charakterisiert. Wofür stehen sie
jeweils?
• Untersuche Sprache und Form des Textes (Metrum, Reim, Reimschema,
Stilfiguren …)
• Formuliere die Aussage des Gedichts.
• Schätze ein, wie sicher du dich beim Interpretieren lyrischer Texte fühlst.
3. Die Epoche des Sturm und Drang
• Erstelle einen Überblick zur Epoche des Sturm und Drang. Informiere
dich darüber, wodurch diese Bewegung ausgelöst wurde, und stelle auch
den Unterschied zur Aufklärung heraus. Hinweise:
o übersichtliche Form (zum Beispiel Tabelle auf einem A4-Blatt)
o Aspekte: Autoren und wichtige Werke, gesellschaftliche und
kulturelle Ereignisse, epochentypische Merkmale und
Kennzeichen, behandelte Themen und Inhalte …
4. Friedrich Schiller: „Kabale und Liebe“ – Hintergrund

(Material Tagesablauf in Militärakademie, Schiller und Herzog Carl Eugen,
Brief Schillers an Carl Eugen, „Die gute Erziehung“)
• Informiere dich über den historischen Hintergrund. Recherchiere zu
folgenden Themen:
o Herzog Karl Eugen und seine Zeit
o Schiller und die Karlsschule
o Erziehung bürgerlicher Mädchen
5. Friedrich Schiller: „Kabale und Liebe“ – Lektüre des Dramas
• Lies das Drama. Halte deine sowohl deine Eindrücke und Fragen als auch
wichtige Informationen zur Handlung fest. Deine Notizen bilden die
Grundlage für die Behandlung des Werkes.
Bearbeite alle Aufgaben gründlich. Gehe davon aus, dass ausgewählte
Aufgaben bewertet werden und die Ergebnisse in einen Test zum Sturm und
Drang einfließen.
Bei Fragen und Problemen kannst du dich an mich wenden.
Gern kannst du auch bereits die Epochenübersicht oder andere Ergebnisse
schicken.
Viele Grüße!
S. Triesch

Aufgaben Aderhold (ADH)

10 a/b Nawi
Erarbeitet einen Vortrag zu eurer jeweiligen Krebsart, sodass ihr nach der schulfreien Zeit innerhalb
der Schule euer Plakat binnen einer Woche fertigstellen könnt! (Präsentation 1 Woche nach den
Ferien)

Aufgabenpaket für den Zeitraum der Schulschließung
in der Klasse 10 A
im Fach: Geographie
Fachlehrerin: Frau Grohs

https://www.thegladcafe.co.uk/events/201903-20-there-is-no-planet-b-dot-the-glad-cafe

Liebe 10er,
„There is no planet B” sollte nicht nur seit der Fridays-For-Future-Bewegung ein
Ausspruch sein, den wir uns regelmäßig vergegenwärtigen müssen.
Aber fühlt ihr euch wirklich aussagekräftig innerhalb der Diskussion um den
Klimawandel?
In der unterrichtsfreien Zeit beschäftigt ihr euch mit dem so genannten Treibhauseffekt
und im Speziellen mit dem anthropogenen Treibhauseffekt. Das Material ist als
Stationsarbeit und bilingual konzipiert. Löst die Aufgaben im Selbststudium, um euch
bestmöglich auf einen Test vorzubereiten, der im Unterricht diesbezüglich folgen wird.
Die Lösungen werden im Unterricht besprochen.
Ich wünsche euch viel Gesundheit und einen klaren Kopf für die nächste Zeit!
Mit freundlichen Grüßen
Frau Grohs
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Der Treibhauseffekt – Ergänzungsaufgaben
1. Treibgase – nicht nur Methan, CO2 und FCKW.
Ergänze die Tabelle der Treibhausgase um weitere. Benenne auch deren
atmosphärische Verweilzeit und wodurch sie in die Atmosphäre gelangen.
2. Fluorchlorkohlenwasserstoffe – Hä?
Informiere dich über diese Treibgase genauer. Beachte dabei unter anderem
Folgendes:
1) Welchen Effekt haben FCKW in der Atmosphäre? Was hat das alles mit
Ozon zu tun?
2) Umreiße stichpunktartig die Geschichte der FCKW. Werden sie auch heute
noch durch anthropogenen Einfluss in die Atmosphäre ausgestoßen?

