
Klasse 10B Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 30.3.-3.4.20 

 
Liebe 10B,  

na, wer von euch hat es geschafft die geforderte Anzahl von Reiskörnern bis auf das 

letzte Feld zu legen?  

Schaut euch dieses kurze Video (53s) an:  https://www.youtube.com/watch?v=PMQsmN6y4ec 

  

Das Experiment geht weiter. Auf in die dritte Woche Mathe@Home!  

 „Pausenrätsel“ 

Wie unterteilt man das Zifferblatt einer Uhr mit zwei geraden Linien in drei Teile, so dass in jedem 

Feld die gleiche Summe der Zahlen vorliegt? 

Viel Spaß beim Knobeln! 

 

Aufgaben für die dritte Woche:  

1) Schau dir zum Einstieg diesen kurzen Clip vom 28.03.2020 von der Seite der Tagesschau an: 
https://www.instagram.com/p/B-R68dfITdd/?utm_source=ig_web_copy_link .  
 

2) Nimm dir anschließend aus deinem Merkteil das AB ‚2. Die Exponentialfunktion‘ von letzter 

Woche zur Hand. Vergleiche, ergänze und korrigiere anhand des Videos.  

https://drive.google.com/file/d/1ENpblAzg2nd1Rrhawcx2j6lkmFndljJI/view?usp=sharing  

 

3) Bearbeite die Übungsaufgaben zur Exponentialfunktion selbstständig, ohne CAS, auf einem 

extra Blatt. Scanne deine Lösungen mit dem Handy (mögliche Apps: CamScanner, Camera 

Scanner o.ä.) oder dem Computer ein und schicke mir diese per Mail an herr@gym-kahla.de 

als PDF-Datei bis Freitag, den 03.04.20 zu. 

Diese Aufgaben bilden den Abschluss für das aktuelle Thema. Arbeite bitte selbstständig 

und ordentlich, achtet auf korrekte mathematische Schreibweise. Ich möchte einen 

realistischen Eindruck bekommen, wie gut du in den letzten drei Wochen zu Hause 

gearbeitet hast.  

 

4) Löse die BLF-Aufgaben mit CAS und Tafelwerk auf einem extra Blatt und bringe deine 

Lösungen zur ersten Mathestunde nach den Ferien mit.   

 

5) Nutze die übrige Zeit den Lernstoff dieser drei Wochen zu verstehen, zu hinterfragen und 

selbstständig zu vertiefen, bearbeite weitere BLF-Aufgaben oder löse die Mathe Basics. Bitte 

wende dich bei Fragen oder wenn du weitere Übungsaufgaben möchtest an mich. Aktuell 

habe ich, weil ich kaum Nachfragen bekomme, das Gefühl, dass alle das Thema ohne 

Probleme verstehen. Sollte dies nicht so sein, dann nutze bitte meine E-Mail Adresse: 

herr@gym-kahla.de, den Discord-Server eurer Klasse: https://discord.gg/7CapXY  

 

6) oder eine private Nachricht bei Discord an FrauHerrmann#3204. Die Lösungen der Mathe 

Basics werde ich wieder am Ende der Woche auf eurem Klassen Discord-Server 

veröffentlichen. 

 

Erinnerung: Ich setzte den Lernstoff dieser Wochen nach den Osterferien voraus und werde daran 

anknüpfen. #keineKrisenachderKrise 

Bleibt gesund! 

Mit lieben Grüßen  

Frau Herrmann   

https://www.youtube.com/watch?v=PMQsmN6y4ec
https://www.instagram.com/p/B-R68dfITdd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://drive.google.com/file/d/1ENpblAzg2nd1Rrhawcx2j6lkmFndljJI/view?usp=sharing
mailto:herr@gym-kahla.de
mailto:herr@gym-kahla.de
https://discord.gg/7CapXY
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Abschließend wieder die aktuellen Zahlen der Corono-Pandemie als Beispiel für eine Exponentialfunktion. Die 

Kurve wäre deutlich gestreckter, wenn nicht die vielen Maßnahmen in Deutschland getroffen worden wären. Mit 

den Maßnahmen wurde die Ausgangsfunktion deutlich gestaucht.  

  

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

Im Vergleich die viel gestrecktere (umgangssprachlich: steilere) Kurve aus den USA: 

 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_den_Vereinigten_Staaten 

Beispiel:  

USA am 20.03.: 10.442 -> 3 Tage später, am 23.03.: ca. verdreifacht auf 31.573  

Deutschland: am 19.03.: 10.999 -> 6 Tage später, am 25.03. ca. verdreifacht auf 31.554  

(Dabei ist in den Werten der USA noch nicht berücksichtigt, dass diese viel weniger auf das Virus testen als wir, 

deren ‚Dunkelziffer‘ sollte deutlich größer sein als unsere.)  

Leider aktuell eine ‚Bilderbuch‘ Exponentialfunktion: Die Todesfälle weltweit:  

 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie  

Hoffen wir, dass sich alle Menschen an die aktuellen Maßnahmen halten, so dass das exponentielle Wachstum 

zeitnah gestoppt werden kann. So langsam solltet ihr durch die Bearbeitung der Aufgaben ein Gefühl haben, in 

welche unvorstellbaren Größen sich dies sonst entwickeln kann. #stayhome 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_den_Vereinigten_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
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Übungsaufgaben Exponentialfunktion 

 

1) Graphen und Gleichungen 
 
 

 

 a) Ordne den Graphen die richtige 
Funktionsgleichung zu. 

1:   

2:   

3:   

4:   

   

 

b) Beschreibe, worin sich die Graphen unterscheiden bzw. gleichen. 
  

  

  

  

  

 

 
2) Skizziere die 

zugehörigen Graphen. 
 

a) f(x) = 2x 

b) g(x) = -2x + 2 

c) h(x) = 2x+1  

 

 

 
3)  Der Graph zu f(x) = 1,5x wird verändert. 

Gib jeweils eine passende Funktionsgleichung zum entstandenen Graphen an. 

a) Verschiebung um 2 Einheiten nach links  

b) Stauchung um den Faktor 0,45  

c) Verschiebung um 3,5 Einheiten nach unten  

d) Streckung um den Faktor 1,3  
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Thematisch passende BLF-Aufgabe für die dritte Woche (MIT CAS & Tafelwerk) 

➔ Übung des aktuellen Themas, Wiederholung Trigonometrie und 

Wahrscheinlichkeitsrechnung (Vierfeldertafel & Baumdiagramm) 
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Mathe-Basics für die 3. Woche:  
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Liebe 10B,  

 

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.  

https://drive.google.com/file/d/1XklHD38K6siMLfhuYXvWwQrqtpFZ3CfU/view
https://www.youtube.com/watch?v=8BLM3zZErjA
https://www.youtube.com/watch?v=kPgI2H0_N-U
https://www.youtube.com/watch?v=XNjnqZ1fQ_4
https://www.youtube.com/watch?v=l45mrQFFXdA
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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/PwmCea    

 

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.  

  

mailto:herr@gym-kahla.de
https://discord.gg/PwmCea
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland
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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 

Bruchumwandlungstaste (0,5 ↔  
1

2
) 

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 a > 1 

Beispiel g(x) = 0.5x h(x) = 2x 

Graph 

 

Monotonie 
 

______________ für 𝑥 ∈ ℝ 
 

________________für 𝑥 ∈ ℝ 

Grenzwerte 

lim
𝑥→−∞

𝑔(𝑥) = ___ 

 
lim

𝑥→+∞
𝑔(𝑥) = ___ 

lim
𝑥→−∞

𝑔(𝑥) = ___ 

 
lim

𝑥→+∞
𝑔(𝑥) = ___ 

Gemeinsamkeiten 
Gemeinsamer Punkt ________ 

 

_____________________ Asymptote: ____________ 

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

𝑠(𝑥) =  𝑎−𝑥  =    = ( )  
 

Parameter der Exponentialfunktion:  
 

• Streckung / Stauchung in y-Richtung 
Der Graph der Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 wird im Vergleich zu g(𝑥) = 𝑏 ∙ 𝑎𝑥  

• 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 ∙ 𝑎𝑥       entspricht der expliziten Formel für exponentielles W. 
B(𝑛) = 𝐵(0) ∙ 𝑞𝑛  

 

• Verschiebung des Graphen in y-Richtung 
• Der Graph der Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 wird im Vergleich  

zu g(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑒 um e-Einheiten in __________________ verschoben. 
• Verschiebung des Graphen in x-Richtung 

• Der Graph der Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 wird im Vergleich  

zu g(𝑥) = 𝑎𝑥−𝑑 um d-Einheiten in x-Richtung verschoben. 
Dies kommt einer Streckung in y-Richtung gleich, da 

𝑎𝑥−𝑑 = 𝑎𝑥 ∙ 𝑎−𝑑 = 𝑎𝑥 ∙
1

𝑎𝑑 
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BLF-Aufgabe für die zweite Woche (hilfsmittelfrei – OHNE CAS & Tafelwerk) 
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m
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Mathe-Basics für die 2. Woche:  

 

 

 

 



Klasse: 10a       Fach: Physik            Lehrer: Reichardt 

Zeitraum: 23.3. - 3.4.20 

1.) Lies im Lb. S.152/153 die Kapitel „Potenzielle Energie“ und „Kinetische Energie“. 
2.) Überschrift für Hefter: Mechanische Energie 

Notiere dir die wichtigsten Details aus dem Lehrbuchtext. Informiere dich im 
Tafelwerk über die verschiedenen Einheiten für die Energie und schreibe sie in 
deinen Hefter. 

3.) Übernimm jeweils den Aufgabentext in deinen Hefter und löse die Aufgaben. 
Beachte die Einheiten. 
a) Wie viel Energie ist in einem Baustein mit einer Masse von 8kg gespeichert, wenn      

er um 2,50m hoch gehoben wird? 
 

b) Im Rheinfall von Schaffhausen stürzen pro Sekunde 700m³ Wasser 23m tief 
hinab. Wie viel Energie wird dabei an einem Tag umgewandelt?  

       Tipp: Berechne zuerst die Energie, die in einer Sekunde umgewandelt wird. 1Liter        
       Wasser wiegt etwa 1kg. 
 
c)  Wie hoch kann man mit einer Energie von 10J einen Tennisball mit der Masse 

von 58g wefen?   
 

d) Wie viel Kilogramm Sand kann man mit der Energie von 2,2kJ auf die 1,5m hohe 
Ladefläche eines LKW schaufeln? 
 

e) Bei einem Crashtest wird ein Fahrzeug (1150kg) auf 64km/h beschleunigt und 
prallt dann frontal gegen eine Barriere. 
I. Mit welcher kinetischen Energie prallt das Fahrzeug auf die Barriere? 
II.Einem Sturz aus welcher Höhe entspricht dieser Aufprall? 
III:Peter behauptet, dass die berechnete Höhe für alle Körper gleich ist. Was sagst 
du dazu? Begründe deine Aussage mit Formeln. 
 

4.) Löse die Aufgaben vom Arbeitsblatt 
 

5.) Bearbeite folgende Aufgaben: Lb. S. 157/1,2,4,7  
 

 

 

 

 



Arbeitsblatt 
 
 

1.) Wie hoch müsste man ein Auto von einem Kran fallen lassen, damit es die gleiche 
Aufprallenergie wie ein Wagen mit 100 km/h hat? 

 

2.) Ein Ball der Masse 800g rollt mit 10 m/s eine schiefe Ebene von 20m Länge und 2m 
Höhe hinauf. Erreicht er den obersten Punkt? Welche Geschwindigkeit bleibt dem 
Ball noch (ohne Reibung)? 

 

3.) Jemand schiebt einen Bob mit Steuermann mit der Gesamtmasse von 125kg 10 
Meter weit mit der Kraft von 1200 N an. Welche Geschwindigkeit erreicht der Bob, 
wenn die Reibungskraft 600 N beträgt? 

 

4.) Am Fuße einer Steigung geht einem Autofahrer bei Tempo 120 km/h das Benzin aus. 
Geistesgegenwärtig kuppelt er aus und lässt den Wagen rollen. Wird er den höchsten 
Punkt der Steigung, der 64m über dem Fußpunkt liegt, erreichen? Ohne Luftreibung! 

 

5.) Ein Junge hält eine Schleuder in 1,8m Höhe und schießt einen Stein bis in 7,5m Höhe 
hinauf. Mit welcher Geschwindigkeit wird der Stein am Boden auftreffen? Mit 
welcher Geschwindigkeit wurde er weggeschleudert? Ohne Reibung! 
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Aufgaben für den Zeitraum 23.3. – 3.4.20 

Bei Fragen könnt ihr mich über folgende Adresse kontaktieren: REI@gym-kahla.de 

Ich wünsche euch gutes Gelingen und hoffe, dass alle gesund bleiben. 

1.) Löst im Lb. S.157 folgende Aufgaben: 1, 2, 4, 7, 8 
2.) Bearbeite die folgenden Aufgaben. Denke an die Einheiten. 

a) Wie hoch müsste man ein Auto von einem Kran fallen lassen, damit es die gleiche 
Aufprallenergie wie ein Wagen mit 100 km/h hat? 

 

b) Ein Ball der Masse 800g rollt mit 10 m/s eine schiefe Ebene von 20m Länge und 2m Höhe 
hinauf. Erreicht er den obersten Punkt? Welche Geschwindigkeit bleibt dem Ball noch 
(ohne Reibung)? 

 

c) Jemand schiebt einen Bob mit Steuermann mit der Gesamtmasse von 125kg  10 Meter 
weit mit der Kraft von 1200 N an. Welche Geschwindigkeit erreicht der Bob, wenn die 
Reibungskraft 600 N beträgt? 

 

d) Am Fuße einer Steigung geht einem Autofahrer bei Tempo 120 km/h das Benzin aus. 
Geistesgegenwärtig kuppelt er aus und lässt den Wagen rollen. Wird er den höchsten 
Punkt der Steigung, der 64m über dem Fußpunkt liegt, erreichen? Ohne Luftreibung! 

 

e) Ein Junge hält eine Schleuder in 1,8m Höhe und schießt einen Stein bis in 7,5m Höhe 
hinauf. Mit welcher Geschwindigkeit wird der Stein am Boden auftreffen? Mit welcher 
Geschwindigkeit wurde er weggeschleudert? Ohne Reibung! 

 

f) Ein Nagel soll 1cm tief in einen Holzbalken eingeschlagen werden. Dabei tritt eine 
Reibungskraft von 2000 N auf. Wie viele Regentropfen der Masse 1g müssten aus 1000 
Meter Höhe herab auf den Nagel fallen, um ihn einzuschlagen? 

 

g) In einem Rangierbahnhof rollt ein Eisenbahnwaggon von 20t Masse auf ebener Strecke 
mit der Geschwindigkeit von 10 km/h ohne Antrieb. Nach wie viel Metern bleibt er durch 
die Reibung (ohne Luftreibung) stehen, wenn die Reibungszahl 0,002 beträgt? 

 

 
 

mailto:REI@gym-kahla.de


Aufgaben für die Zeit der Schulschließung ab 17.03.2020 

Staatliches Gymnasium „Leuchtenburg“ 

 

 

 

Fach: 

Klasse/Kurs: 

Fachlehrer: 

Kontakt: 

Wirtschaftslehre und Recht 

10 

Frau Schlegel 

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 10B Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 16.-20.03.20 

 

 

Liebe 10B,  

 

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 Maja und Jonathan – 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  

mailto:herr@gym-kahla.de
https://www.youtube.com/watch?v=BbRUc7cru4Y&t=197s


Klasse 10B Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 16.-20.03.20 

 

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 

 

Bei offenen Fragen: E-Mail oder DISCORD  

https://www.youtube.com/watch?v=mf4QfGCBHQQ


Klasse 10B Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 16.-20.03.20 

 

V. Exponentialfunktionen 

1. Wachstumsvorgänge 

Abkürzungen: B(0) = Anfangsbestand, n = (Zeit-)Einheiten, B(n) = aktueller Bestand 

Lineares Wachstum Exponentielles Wachstum 

Wertetabelle 

n 0 1 2 3 4 5 

B(n) 30      

 

Es gilt: 

Die Differenz  𝑑 = _________________________________  

ist konstant und heißt Wachstumsrate. 

Rekursive* Formel: 

B(n) = B(n – 1) __________________ 

Explizite** Formel: 

B(n) = B(0) _______________ 

Berechnung des Wertes für n = 24 

B(24) = __________________ 

Graphisch Darstellung 

 

Wertetabelle  

n 0 1 2 3 4 5 

B(n) 3      

 

Es gilt: 

Der Quotient 𝑞 = _________________________________ 

ist konstant und heißt Wachstumsfaktor. 

Rekursive* Formel: 

B(n) = B(n – 1) __________________ 

Explizite** Formel: 

B(n) = B(0) __________________ 

Berechnung des Wertes für n = 24 

B(24) = _________________ 

Graphische Darstellung 

 

  * Rekursiv bedeutet, dass man aus dem Vorgängerbestand den aktuellen Bestand berechnet. 

** Explizit bedeutet, dass man aus Anfangsbestand jeden beliebigen aktuellen Bestand berechnet. 

+3 ∙ 2 



Klasse 10B Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 16.-20.03.20 

 

BLF-Aufgabe für die erste Woche (hilfsmittelfrei – OHNE CAS & Tafelwerk) 

 



Klasse 10B Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 16.-20.03.20 

 

Mathe-Basics für die 1. Woche:  

 

 

 



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 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. 

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! 

mailto:LGR@gym-kahla.de


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. 

https://www.youtube.com/watch?v=8B3xt8XejMc


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

mailto:LGR@gym-kahla.de


Aufgaben MEDIENKUNDE Klasse 10b – bis Ostern 2020 

Thema 1: Wissenschaftliches Arbeiten 

 

Erarbeitet euch anhand der vorliegenden PowerPoint Präsentation die einzelnen Schritte des 

wissenschaftlichen Arbeitens. 

Übertragt die Informationen handschriftlich in euren Hefter! (besseres Einprägen – „von der Hand 

in den Kopf“) 

Setzt euch eingehender mit dem Thema „Formatvorlagen“ auseinander. Die Erstellung der 

Probearbeit erfolgt in der Schule. Solltet ihr die Voraussetzungen haben, dürft ihr gerne schon zu 

Hause damit beginnen. 

 

C. Stiebritz 



Wissenschaftliches 

Arbeiten 
Welche Möglichkeiten gibt es wissenschaftlich zu 

arbeiten? Wie erstellt man wiss. Arbeiten? Welche 

Merkmale habe wiss. Arbeiten? Warum hat sich die 

Wissenschaft durchgesetzt? 



Beispiele für wissenschaftliche 

Arbeiten 
 

 Einfache wiss. Arbeiten  

bereiten Erkenntnisse auf und ordnen sie 

ggf. anders 

 

 Anspruchsvolle wiss. Arbeiten 

erbringen selbst Befunde und Ergebnisse 



 

 Einfache wiss. Arbeiten  

bereiten Erkenntnisse auf und ordnen sie 

ggf. anders 

 Referat (z.B. Vortrag über Person X) 

 Hausarbeit (z.B. Darstellung einer  

 Sachlage Y) 

 Seminarfacharbeit/Belegarbeit  

 (z.B. Darstellung einer Sachlage Z mit  

 Eigenanteil) 

Beispiele für wissenschaftliche 

Arbeiten 



 

 Anspruchsvolle wiss. Arbeiten 

erbringen selbst Befunde und Ergebnisse 

 Bachelor-/Master-/Diplomarbeiten 

 Dissertationen/Habilitationsvorschrift 

 Wiss. Artikel (z.B. Zusammenführung von  

 Einzelerkenntnissen zu Sachlage X oder  

 Austesten und Evaluieren eines neuen  

 Blickwinkels Y) 

Beispiele für wissenschaftliche 

Arbeiten 



Wie erstellt man eine 

wissenschaftliche Arbeit? 
 

 Überlege und recherchiere, wie man eine 

wissenschaftliche Arbeit erstellt (z.B. in 

die Bibliothek gehen, etc.). Die 

Reihenfolge der Einzelschritte sollte dabei 

chronologisch angeordnet sein. Notiere 

zu den Schritten wichtige Hinweise. 

 Mögliche Quelle: 
https://www.db-

thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_000247

75/Seminarfach_Lehrmaterial_A.pdf 

https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00024775/Seminarfach_Lehrmaterial_A.pdf
https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00024775/Seminarfach_Lehrmaterial_A.pdf
https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00024775/Seminarfach_Lehrmaterial_A.pdf
https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00024775/Seminarfach_Lehrmaterial_A.pdf


Die Merkmale des 

wissenschaftlichen Arbeitens 
 

 Ein systematischer und klarer Aufbau 

muss erkennbar und nachvollziehbar sein 

 Jede Form einer Begründung muss 

objektiv und nachprüfbar sein (=das ist 

Wissenschaft). Alle Quellen, welche für 

die Begründung herangezogen wurden, 

müssen kenntlich gemacht werden. 



 

 Es sollte eine Auseinandersetzung mit 

anderen Arbeiten/Fachliteratur (!!!) 

stattfinden mit dem Ziel einer Analyse 

oder einer neuen Erkenntnis. Quellen 

müssen genannt werden. 

 Ein besonderer Fokus sollte auf der 

Klarheit von verwendeten Begriffen 

liegen. 

Die Merkmale des 

wissenschaftlichen Arbeitens 



Die Entwicklung der 

Wissenschaft 
 

 Lies dir das Arbeitsblatt durch und 

beantworte die Fragen schriftlich.  



Erstellen einer 

wissenschaftlichen 

Arbeit 
Welche Werkzeuge gibt es zum Erstellen? Was sind 

Formatvorlagen? Wie formatiere ich die Arbeit? 



Werkzeuge zum Erstellen 

 Zur Erstellung könnt ihr jedes beliebige 

Schreibprogramm verwenden, welches in 

der Lage ist, die Vorgaben an die 

Formatierung zu erfüllen 

 MS Word, OO Writer, LO Writer, SO 

Writer, etc. 

 Tex, Latex, etc. 



Die meisten Menschen verwenden in ihren Dokumenten gewohnheitsmäßig 

physische Textmerkmale. Beispielsweise geben sie die Schriftart und –größe, 

sowie den Schriftschnitt direkt an (etwa: Times New Roman, 14pt, fett). 

Formatvorlagen sind im Gegensatz dazu logische Textmerkmale. Wir kennen 

logische Merkmale aus dem täglichen Leben. Beispielsweise gibt es zwei 

„logische“ Arten von Computern: Arbeitsplatzcomputer und Laptops. Jeder 

der beiden Typen zeichnet sich durch charakteristische Eigenschaften aus. Sie 

würden niemals sagen: „Mein Computer ist ein kompaktes, leichtes Gerät mit 

einem Flachbildschirm, der fest mit einem rechteckigen Gehäuse verbunden 

ist, das den Rechner und die Tastatur enthält.“ Stattdessen sagen sie: „Ich habe 

einen Laptop.“ 

Mit logischen Textmerkmalen (Formatvorlagen) können sie so etwas auch in 

ihren Textdokumenten machen. Wenn sie Formatvorlagen verwenden, sagen 

Sie nicht mehr: „Schriftgröße 14pt, Times New Roman, fett und zentriert“, 

sondern Sie sagen einfach „Überschrift“. Anders ausgedrückt liegt bei 

Formatvorlagen der Schwerpunkt nicht mehr darauf, wie der Text aussieht, 

sondern was der Text ist. 

Formatvorlagen 



Formatvorlagen 

Folgende Arten gibt es: 

 Absatzvorlagen betreffen einen gesamten Absatz 

 Zeichenvorlagen betreffen einen Textblock 

innerhalb eines Absatzes 

 Seitenvorlagen betreffen Seitenformatierungen 

(Seitengröße, Ränder und Ähnliches) 

 Rahmenvorlagen betreffen Rahmen und Grafiken 

 Listenvorlagen betreffen nummerierte und nicht 

nummerierte Aufzählungen 



Erstellen und Formatieren einer 

SFA mit LibreOffice/OpenOffice 
 

 Erstellt ein Dokument mit LibreOffice mit 

folgenden Formatierungen/Inhalten: 

Deckblatt (ohne Nummerierung, extra 

Abschnitt) 

Formatvorlagen für Seite, Überschrift, 

Dokument, Textfluss (nach den 

Formatierungsvorgaben des Leuchtenburg 

Gymnasiums) 

Inhaltsverzeichnis 

 



Erstellung einer Probearbeit 

 Nutzt die erstellte Formatierung für die 

Erstellung einer Probearbeit 

 Dabei sollte folgendes enthalten sein:  

eine Einleitung, ein Hauptteil mit 

jeweils zwei Abschnitten und 

Unterabschnitten, ein Schluss sowie 

Anlagen (Abbildungen, Tabellen, Bilder 

etc.) – plagiieren für diesen Zweck 

erlaubt 

 Erstellt Fußnoten und Literaturverzeichnis 





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 (Blues-

Tonleiter!), 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 Jazz-

Improvisation 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.





Deutsch 10b 
 
Bearbeitung des Textes "Wort des Jahres" entsprechend der Aufgabenstellung, 
Abschlussübung zur Analyse dramatischer Texte: LB S. 140-165 durcharbeiten. Interaktiv BLF-
Aufgabe 9e99nd, sn6gz6 als Übung 
Lb S.124-128 Lyrik des Sturm und Drang: Wähle ein Gedicht dieser Epoche aus und bereite den 
ausdrucksvollen Vortrag vor. 
Erstelle eine Übersicht zur Epoche des Sturm und Drang mit gesellschaftlichem Hintergrund sowie 
literarischen Vertretern und Beispielen ihrer Werke. 
Viel Erfolg V.Giegold 
 



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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNP7WXs6qKs
https://www.youtube.com/watch?v=33Tg686Zi78
https://www.youtube.com/watch?v=8BvUFmU17YM


Nutze folgende Begriffe in einem so genannten Begriffspuzzle: 
 
Landesherrliches 
Kirchenregiment 

Westfälischer 
Frieden 

Zentrums-
partei 

Reichsdeputations-
hauptschluss 

Weimarer 
Verfassung 

Nationalstaaten Papst Laizismus Kirchenunion Kirchenunion 
 
Die Abfolge der Begriffe ist [nicht ganz] beliebig. Notwendig ist eine sinnvolle, 
begründete Zuordnung nach[!]einander, die unabhängig vom Chronologischen 
geschehen kann.   
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Zentrums-
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Reichsdeputations-
hauptschluss 

Weimarer 
Verfassung 
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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!

mailto:MECH@gym-kahla.de


Aufgaben Englisch Klasse 10b Frau Kirchner 1.-3. Woche 
 

- Workbook p. 32/33 – 5 
 

- Lehrbuch S. 58 Text lesen, Vokabeln erarbeiten, Summary zum Text (Englisch) 
 

- Lehrbuch S. 60 Aufgabe 2 und 3 
 

- Workbook p. 35-37 
 

- Arbeit an den Präsentationen zur BLF  
 



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) 
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