
Kurs 11/1 Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 30.3.-3.4.20 

 

TIPPS:  

 

16a) Du kannst zwei Punkte aus der Skizze ablesen (x=0 und x=10). Die Funktion hat zwei Extrema, bei 

x=10 und x=30. Nutze dieses Wissen.  

b) Zwei Punkte kann man ablesen, der Scheitelpunkt liegt bei x=40.  

c) Gehe über die erste Ableitung.  

d) erste Ableitung = Anstieg, Dachspitze ist bei x=40 

 

22a) Wähle ein geeignetes KOS. Die Funktion ist Achsensymmetrisch zur y-Achse. Mache aus den 

Werten Punkte bzw. Eigenschaften der Funktion.  

b) Berechne den y-Wert an der Stelle des Tiefpunktes.  

c) Im Wendepunkt ist eine Funktion am steilsten. Zweite Ableitung nutzen. Mit dem x-Wert des 

Wendepunktes und der ersten Ableitung noch den Anstieg und den Winkel bestimmen.  

d) Graph mit dem erworbenen Wissen zeichnen.  

Lieber Kurs,  

Plan für die dritte Woche Mathe@Home:  

- Übung Modellierungsaufgaben höheren Grades (Mo – 1h + Do – 1.h) 

- Abschluss Modellierungsaufgaben (Do – 2.h) 

 

Aufgaben für die dritte Woche: 

1) a) Lies dir den letzten Abschnitt im Merkteil noch einmal durch und gehe Schritt für 

Schritt das Beispiel im Kopf durch. Lege dir das Merkblatt zur Rekonstruktion von 

Funktionen bereit, du wirst es für die nächsten Aufgaben brauchen.  

b) Schau dir zur Wiederholung dieses Video an, in welchem eine 

Rekonstruktionsaufgabe besprochen wird: https://www.youtube.com/watch?v=Taap7U4SkJI  

 

2) Löse anschließend zwei weitere Übungsaufgaben selbstständig:  

- LB S. 174 / 16 a-d 

- LB S. 176 / 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bearbeite die folgende Prüfungsaufgabe selbstständig 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 als PDF-Datei 

zu.    Zusendung bis Freitag, den 03.04.20.   

 

Diese Aufgabe bildet den Abschluss für das aktuelle Thema. Arbeite bitte 

selbstständig und ordentlich, achtet auf korrekte mathematische Schreibweise. Ich 

möchte einen realistischen Eindruck bekommen, wie gut ihr in den letzten drei 

Wochen zu Hause gearbeitet habt.  
  

 

Ich setzte den Lernstoff der vergangenen drei Wochen 

nach den Osterferien voraus und werde daran 

anknüpfen. #keineKrisenachderKrise 

 

Mit besten Grüßen,  

Frau Herrmann   Lösungen der Aufgaben:  

 

16a) f(x) = 
3

2000𝑥
3

− 
9

100𝑥
2

+ 
135

100𝑥+4 

b) g(x) = −
1

10
𝑥

2
+8𝑥−150  

c) Das Dach ist dort 4m hoch.  

d) linker Rand: 1,35, rechter Rand: -2, Dachspitze: 1,35 

22a) f(x) = 5x
4 
– 40x² + 120 (KOS: x-Achse: Boden, y-

Achse: Mitte des Hotels) 
b) 40m 
c) W (115 I 76), m = 61,5, α = ± 31,6° 

https://www.youtube.com/watch?v=Taap7U4SkJI


Kurs 11/1 Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 30.3.-3.4.20 

 

Rekonstruktion von Funktionen - Modellierung  

- Abiturprüfung 2011 (Grundkurs mit CAS), NRW - 

 

In der folgenden Abbildung ist - eingebettet in ein Koordinatensystem - ein Ausschnitt aus dem Flussverlauf der 

Ruhr zu sehen. Die Karte ist aus einem Luftbild entstanden. Der Einheit 1 LE in der Karte entsprechen 50 m in der 

Natur. 

Die in der Karte eingezeichneten Punkte besitzen folgende Koordinaten: 

 

𝐴(0|6,52) 

𝐵(6,5|5,78) 

𝐶(10,07|5,18) 

𝐷(15|1,9) 

𝐸(6,5|6,9) 

𝐹(15|4,3) 

𝑃(11|3,5) 

𝑄(2|5,74) 

 

 

 

Aufgabe 1 

a) Berechnen Sie eine Gleichung der ganzrationalen Funktion 𝑓 dritten Grades, deren Graph durch die Punkte 

A, B, C und D verläuft. Die Werte der gesuchten Koeffizienten sind auf die 5. Nachkommastelle gerundet 

anzugeben.  

b) Skizzieren Sie den Graphen von 𝑓 in der Abbildung. 

 

 

Im Gegensatz zur recht genauen Modellierung der nördlichen Uferlinie durch den Graphen der Funktion 𝑓 im 

Abschnitt B bis D wird die Uferlinie im Flussabschnitt von A bis B nur sehr ungenau beschrieben. Der Graph 

schneidet einen Teil des Uferbereiches der Ruhr ab.  

Zur besseren Beschreibung dieses Abschnitts ist daher eine ganzrationale Funktion 𝑔 gesucht, deren Graph durch 

die Punkte A, Q und B verläuft.  

Zusätzlich soll im Punkt B ein knickfreier Übergang (𝑓′(𝑥𝐵) = 𝑔′(𝑥𝐵)) ohne Krümmungsruck (𝑓′′(𝑥𝐵) =

𝑔′′(𝑥𝐵)) vorliegen.  

Aufgabe 2 

Bestimmen Sie eine Gleichung der ganzrationalen Funktion vierten Grades 𝑔, die diese Bedingungen erfüllt. Die 

Werte der gesuchten Koeffizienten sind auf die 5. Nachkommastelle gerundet anzugeben. 

 



Kurs 11/1 Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 23.-27.03.20 

 
TIPPS:  

Zu 4a) Verläuft der Graph durch (0I0) kannst du die Variable ohne x weglassen. Somit hast du nur 3 

Variablen. 

Zu 4b)  Mit der Geradengleichung g kannst du einen zweiten Punkt von p an der Stelle x=-2 berechnen.  

Lieber Kurs,  

da mich zu letzter Woche keine Fragen erreicht haben gehe ich davon aus, dass ihr alles 

ohne Probleme lösen konntet. Das freut mich sehr.  

 

Plan für die zweite Woche Mathe@Home:  

- Festigung & Übung: Rekonstruktion von Funktionen (Mo - 1h) 

- Einstieg Modellierungsaufgaben (Do – 2h) 

 

Aufgaben für die zweite Woche: 

1) Vergleiche das AB zur Rekonstruktion 

mit deinen Lösungen. Korrigiere wenn 

nötig. Dieses Merkblatt beinhaltet die 

wichtigsten Zusammenhänge bei 

Funktionen. Merkblatt = MERKEN  

 

2) Vergleiche die Lösungen der Übung 1 

im Lehrbuch. Solltest du andere 

Lösungen herausbekommen haben, 

rechne bitte noch einmal nach. 

Solltest du keinen Fehler finden, 

kannst du mir gern deinen 

Lösungsweg schicken und ich gebe 

dir Rückmeldung.  

 

Lösung LB S. 167 Übung 1:  

a) f(x) = -0,5x² + 3x - 2,5 

b) f(x) = x³ + 6x² - 10   

 

 

3) Schaut euch zur Festigung die beiden Videos von SimpleClub an. Dort wird das 

Vorgehen für ähnliche Aufgaben wie in 1b) Stück für Stück erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=b25InOh-AUk 

https://www.youtube.com/watch?v=v2hIjKodmj8 

 

 

4) Löse anschließend folgende Übungsaufgaben:  

a) Der Graph einer ganzrationalen Funktion f(x) dritten Grades hat im Ursprung 

und im Punkt P (2I4) jeweils ein Extremum. Wie lautet die 

Funktionsgleichung? 

b) Eine Parabel p verläuft durch den Punkt P (1I2,7) und berührt die Gerade 

g(x) = 2x + 2,5 an der Stelle x = -2. Stelle die Gleichung der Parabel auf.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b25InOh-AUk
https://www.youtube.com/watch?v=v2hIjKodmj8


Kurs 11/1 Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 23.-27.03.20 

 

TIPPS:  

10a) Der Fußball liegt im Ursprung. Zwei weitere Punkte kannst du der Skizze entnehmen.  

c) Da war doch was mit der Ableitung und dem Tangens. Schau noch einmal im Hefter nach.  

d) Alle Werte zur Bestimmung der Funktionsgleichung können beibehalten werden, außer der 

Scheitelpunkt, hier muss der y-Wert angepasst werden. Mit dieser neuen Funktionsgleichung kannst du 

den maximalen Abschusswinkel bestimmen.    

12a) Anstieg von 50% = 0,5 = m. Punkt A kann abgelesen werden, für B immerhin der x-Wert. Arbeite 

mit der ersten Ableitung.  

b) Berechne den y-Wert zu x=100.  

c)  Wo liegt der höchste Punkt? -> genau zwischen den beiden Nullstellen der Funktion.   

 

5) Neben diesen Steckbriefaufgaben gibt es auch Aufgaben, bei welchen ein realer 

Prozess mathematisch beschrieben wird. Solche Aufgaben nennt man 

Modellierungsaufgaben, ein reales Objekt oder ein realer Prozess wird durch eine 

mathematische Kurve erfasst oder beschrieben.  

Doch was genau ist damit gemeint? Lies die Seiten 170 und 171 im Lehrbuch durch.  

Die Herausforderung der Modellierungsaufgaben ist es, die benötigten Werte aus 

der Skizze oder dem Text zu entnehmen.  

Übertrage dir in den Merkteil eine kleine Zwischenüberschrift: 

Modellierungsprobleme 

Ergänze die ersten drei Zeilen von Seite 170 im LB und das Beispiel Skaterbahn.  

 

6) Werde selbst tätig bei der Rekonstruktion von Funktionen. Löse im Lehrbuch 

folgende Aufgaben im Übungsteil:  

 

- LB S. 172 / 10 

- LB S. 172 / 12 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg und denkt daran: Ich setzte den Lernstoff nach den Osterferien voraus und 

werde daran anknüpfen. #keineKrisenachderKrise 

Bleibt gesund und fleißig.  

 

Mit lieben Grüßen,  

Frau Herrmann   

 

 

Lösungen zu den Aufgaben aus der Nummer 4 

und zu den Aufgaben 10 und 12 aus dem 

Lehrbuch:  

4a) f(x) = -x³ + 3x² 

4b) p(x) = -0,2x² +1,7x +1,7  

 

10a) f(x) = -0,02x² + x 

10b) Nein hat er nicht, ihm fehlen 12cm.  

10c) α = 45° 

10d) α = 50,19° 

12a) f(x) = - 
3

400x² + 0,5x 

12b) Höhenunterschied = 25m 

12c) höchster Punkt: H(33,33I8,33) -> 8,33m höher als A 

 



Aufgabe Woche 3 Geschichte Frau Meier Kurs 11/1 
 

Bearbeiten Sie im LB S. 98 die Aufgaben 9 und 10. Lassen Sie dabei auch Ihre 
Ergebnisse aus der Vorbereitung für die Talkrunde mit einfließen. 



Klasse 11 Informatik Aufgaben Frau Purucker 
Rückfragen: PUR@gym-kahla.de  

 

Lieber Kurs Klasse 11, 

da ihr die nächsten drei Wochen die Schule nicht besuchen könnt, habe ich euch einige 

Aufgaben für die 3 Wochen zusammengestellt. Dieses Dokument wird im Laufe der 

Woche noch ergänzt. Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mir jeder Zeit eine Email 

(PUR@gym-kahla.de) schreiben. Ich versuche euch dann so gut es geht zu helfen. 

Bitte schickt mir zum Ende der Woche (bis spätestens Samstag 21.3. um 19 Uhr) eure 

Lösungen zu, damit ich drüber schauen und euch nächste Woche Rückmeldung geben 

kann. Ich versuche euch während der drei Wochen so gut es geht zu helfen, also 

scheut euch nicht, mir Mails mit Fragen zu schicken. Ich helfe euch gern! 

Ich wünsche euch eine gute und vor allem gesunde Zeit. 

Liebe Grüße 

Frau Purucker 

 

 

 

Aufgaben 16.03. – 20.03. 

1. Lade dir das Programm Tigerjython unter folgendem Link herunter und installiere 

es.  

http://www.tjgroup.ch/index1.php?site=download 

ODER 

Programmiere deine Programme unter folgendem Link: 

https://repl.it/languages/python3 (Starte das Programm mit "Run" und speichere es 

mit "Save". 

 

2. Beende dein Programm aus der letzten Unterrichtsstunde: 

Schreibe ein Programm, dass das Alter eines Hundes in Hundejahren berechnet.  

- Ein einjähriger Hund entspricht in etwa einem 14-jährigen Menschen 

- 2 Jahre eines Hundes entsprechen 22 Jahre eines Menschen. 

- Ab dann entspricht ein Hundejahr jeweils 5 Menschenjahren. 

Speichere dein Programm unter 03_Verzweigungen_Hundejahre 

 

3. Schreibe zu folgendem Sachverhalt ein Programm: 

Die Gehälter der Mitarbeiter einer Firma sollen steigen. Nach zähen Verhandlungen 

einigte man sich darauf, dass das Gehalt um 3,14% steigen soll. Ist diese Erhöhung 

kleiner als 100 €, so soll trotzdem eine Erhöhung um 100 € gezahlt werden. Das 

Programm soll das neue Gehalt ausgeben. 

 

Speiche dein Programm in denselben Ordner wie Nummer 2 und nenne es 

04_Gehaltsrechner 

 

 

mailto:PUR@gym-kahla.de
http://www.tjgroup.ch/index1.php?site=download
https://repl.it/languages/python3


Klasse 11 Informatik Aufgaben Frau Purucker 
Rückfragen: PUR@gym-kahla.de  

 

 

4. Lies dir das folgende Programm durch und notiere, um was für ein Programm es 

sich handelt. Welche Ausgaben sind unter welchen Bedingungen möglich? Notiere 

die Ausgaben. 

 

TIPP: Probiere das Programm am Computer aus. 

5. Schreibe ein Programm, in dem ein Anwender eine Zahl eingibt, zu der die Zahlen 1, 

2, 3 und 4 addiert werden sollen. Nach jeder Addition soll das Programm das 

Ergebnis ausgeben.  

Die Ausgabe für die Zahl 25 könnte folgendermaßen aussehen: 

 
Speiche dein Programm in denselben Ordner wie Nummer 2 und nenne es 

04_Folge_Summe 

 

6. Kommentiere deine Programme und vergiss den Programmkopf nicht. Du musst 

nicht jede Zeile kommentieren. 

 

7. Schicke deine Programme an PUR@gym-kahla.de . Ich werde dir eine Rückmeldung 

schicken. Wenn du Probleme oder Schwierigkeiten hast, kannst du mir gern eine 

Mail schreiben und deine Fragen stellen. Ich helfe dir gern weiter. Nutze sonst 

deinen Hefter, wenn dir Befehle nicht mehr einfallen. 

 

 

mailto:PUR@gym-kahla.de
mailto:PUR@gym-kahla.de


Klasse 11 Informatik Aufgaben Frau Purucker 
Rückfragen: PUR@gym-kahla.de  

 

*für die Schüler, denen die ersten Aufgaben zu einfach sind (diese aber trotzdem gelöst 

haben) und die nach einer Herausforderung suchen ;-) 

 

Aufgaben 23.3. -27.3. 

1. Lese dir das Material durch und bearbeite die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt 

schriftlich. 

2. Schreibe ein Programm in Python, dass den Satz "Ich kann programmieren." So oft 

ausgibt, wie der Anwender des Programms es möchte. 

Ordner: 02_ Verzweigungen und Schleifen 

Dateiname: 07_Ich_kann_programmieren 

3. Schreibe ein Programm in Python, welches die Fakultät der eingegebenen Zahl 

berechnet. 

 

 

 

 

Ordner: 02_ Verzweigungen und Schleifen 

Dateiname: 08_Fakultaet 

4. Entwirf und implementiere ein Programm in Python, welches eine positive ganze 

Zahl n einliest und die Summe der Zahlen von 1 bis n ausgibt. 

Ordner: 02_ Verzweigungen und Schleifen 

Dateiname: 09_Summe_1_bis_n 

5. Kommentiere deine Programme und denke an den Programmkopf. 

6. Schicke deine Programme an PUR@gym-kahla.de. Ich schicke dir dann ein 

Feedback. 

 

*Zusatz: 

Entwirf und implementiere ein Programm in Python, welches 100 natürliche Zufallszahlen 

zwischen 1 und 100 ermittelt, ihren Durchschnitt bestimmt und diesen ausgibt. 

Nutze für die Zufallszahlen folgenden Link: 
https://www.inf-

schule.de/programmierung/imperativeprogrammierung/fallstudien/kontrollstrukturen/fallstudie_zuf

allsexperimente/zufallszahlen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beispiel: 

Eingabe:   5  

Berechnung:  1 * 2 * 3 * 4 * 5  

Ausgabe:   120 

 

mailto:PUR@gym-kahla.de
mailto:PUR@gym-kahla.de
https://www.inf-schule.de/programmierung/imperativeprogrammierung/fallstudien/kontrollstrukturen/fallstudie_zufallsexperimente/zufallszahlen
https://www.inf-schule.de/programmierung/imperativeprogrammierung/fallstudien/kontrollstrukturen/fallstudie_zufallsexperimente/zufallszahlen
https://www.inf-schule.de/programmierung/imperativeprogrammierung/fallstudien/kontrollstrukturen/fallstudie_zufallsexperimente/zufallszahlen


Klasse 11 Informatik Schleifen in Python Rückfragen an: 
PUR@gym-kahla.de  

 

Schleifen in Python 

Schleifen, werden benötigt, um einen Codeblock, den man auch als Schleifenkörper 

bezeichnet, wiederholt auszuführen. In Python gibt es zwei Schleifentypen: Die while-Schleife 

und die for-Schleife. 

Die meisten Schleifen enthalten einen Zähler 

oder ganz allgemein Variablen, die im 

Verlauf der Berechnungen innerhalb des 

Schleifenkörpers ihre Werte ändern. 

Außerhalb, d.h. noch vor dem Beginn der 

Schleife, werden diese Variablen initialisiert. 

Vor jedem Schleifendurchlauf wird geprüft, 

ob ein Ausdruck, in dem diese Variable oder 

Variablen vorkommen, wahr ist. Dieser 

Ausdruck bestimmt das Endkriterium der 

Schleife. Solange die Berechnung dieses 

Ausdrucks wahr ist, wird der Rumpf der 

Schleife ausgeführt. Nachdem alle Anweisungen des Schleifenkörpers durchgeführt worden 

sind, springt die Programmsteuerung automatisch zum Anfang der Schleife, also zur Prüfung 

des Endkriteriums zurück und prüft wieder, ob diese nochmals erfüllt ist. 

Wenn ja, geht es wie oben beschrieben weiter, ansonsten wird der Schleifenkörper nicht 

mehr ausgeführt und es wird mit dem Rest des Skriptes fortgefahren. Das nebenstehende 

Diagramm zeigt dies schematisch. 

Die For-Schleife 

Die For-Schleife wird oft auch Zählschleife genannt. Sie wird benutzt, wenn man bestimmte 

Anweisungen häufiger iterieren (also ausführen) möchte. Es wird somit bei jedem 

Schleifendurchlauf "gezählt".  

Eine For-Schleife in Python 

besteht immer aus dem 

Signalworten for und in. Diese 

erste Zeile der Schleife nennen wir Schleifenkopf. Außerdem benötigt jede For-Schleife auch 

eine sogenannte Laufvariable. Meist nutzt man dafür die Buchstaben i, j, m oder n. Aber auch 

andere Bezeichnungen sind möglich. Diese Laufvariable wird dann bei Aufruf der Schleife 

hochgezählt. In Python gibt es für For-Schleifen eine Besonderheit: Man gibt durch range() 
an, welche Werte die Laufvariable annehmen soll. Das klingt zunächst sehr kompliziert, ist 

es aber nicht. Range bedeutet auf Deutsch Spannweite oder Umfang. Es wird also ein Bereich 

angegeben, indem die Schleife durchlaufen werden soll. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie 

ein Intervall in Mathematik. 

Steht im Programmcode range(1,3) dann nimmt die Laufvariable (z.B. i) zunächst den Wert 1 

an, dann werden die Anweisungen mit i = 1 ausgeführt. Daraufhin wird i um 1 erhöht. Die 

Laufvariable hat nun den Wert 2. Danach springt der Compiler weder zum Schleifenkopf. Er 

prüft, ob i noch in dem geforderten Intervall liegt. Wieder werden die Anweisungen 

ausgeführt, diesmal aber für den Wert i = 2. Die Laufvariable wird wieder um eins erhöht, der 

Schleifenkopf wird geprüft und es wird festgestellt, dass i = 3 nicht mehr in dem gewünschten 

Bereich liegt. Aus diesem Grund wird nun die Schleife beendet. Das Endkriterium ist erreicht. 

mailto:PUR@gym-kahla.de


Klasse 11 Informatik Schleifen in Python Rückfragen an: 
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Es ist auch möglich statt eines Endpunkts (auch äußere Randbedingung genannt) eine 

Variable anzugeben. Möchte man die Ausgabe von Aufgabe 1 zum Beispiel so oft ausgeben, 

wie es der Anwender wünscht, so könnte man schreiben: 

 

 

 

Aufgaben 

1. [schriftlich] Schreibe folgenden Quellcode als Pythonprogramm. Speichere es unter: 

Dateiname:  06_Schleifen_Ausgabe_Zahlen 

Ordner:  02_Verzweigungen und Schleifen 

 

 

a) Probiere das Programm aus und notiere die Ausgabe. Schreibe zu jeder Ausgabe 

den aktuellen Wert für i auf. 

b) Setze für die Zahl 7 verschiedene unterschiedliche Zahlen ein. Beschreibe, welche 

Funktion diese Stelle hat. 

c) Setze für die Zahl 1 verschiedene Zahlen ein und beschreibe auch die Funktion 

dieser Stelle.  

HINWEIS: Die Zahl muss immer kleiner als die Zahl rechts in der Klammer sein. 

Zum Beispiel ist range(4,2) nicht möglich. 

2. [schriftlich] Markiere an folgendem Code die entsprechenden Bestandteile 

(Schlüsselwörter, Doppelpunkt, Intervall, Anweisungen, Laufvariable) der Schleife. 

 

  

mailto:PUR@gym-kahla.de


Kurs 11PheA – STL – Wochen 2 und 3 

 

Hallo ihr Lieben, 

die Materialien zu den Aufgaben findet ihr hier: 

https://drive.google.com/drive/folders/1djyg5oKtsE1SFwHdKaNMZ2KePXJ922AX?usp=sharing 

Wir treffen uns donnerstags und (vielleicht) freitags um 10:00 Uhr zum Onlineunterricht auf Discord. 
Dort werden die untenstehenden Themen bearbeitet. 

 

Aufgaben: 

Erarbeite dir mithilfe des Lehrbuchs (s.217 – 233), dem Internet und dem Portal www.leifiphysik.de 
folgende Themen: 

o Überlagerung bei entgegengesetzter Ausbreitungsrichtung 
o Stehende Wellen 
o Stehende Wellen durch Reflexion am losen und festen Ende 
o Stehende Quer- und Längswellen 
o Schallwellen 
o Kundtsches Rohr 
o Polarisation 
o Dopplereffekt  

Öffne das Tutorial für Dopplereffekt, Machkegel und Überschall auf www.chemgapedia.de 

Bearbeite dieses Tutorial bis Seite 6 und löse die folgenden Aufgaben. 

 Beschreibe den Dopplereffekt. 
 Gib an, welche Fälle unterschieden werden. 
 Nenne und interpretiere die Formeln für die verschiedenen Fälle. 
 Erkläre den Machkegel. 
Löse im Tutorial Seite 7 die Multiple-Choice-Aufgaben. 

Löse im Tutorial Seite 8 die Aufgaben 2 und 3. (Lösungen auf Seite 9.) 
Als Zusatzaufgabe kann die etwas schwierigere Aufgabe 4 gelöst werden. 

Löse die Aufgabe „Abi STL 2008 A1.pdf“. 

 

 

Viel Erfolg und bleibt gesund. 

 

LG Sven Stößel 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1djyg5oKtsE1SFwHdKaNMZ2KePXJ922AX?usp=sharing
http://www.leifiphysik.de/
http://www.chemgapedia.de/


Aufgaben für die Zeit der Schulschließung ab 17.03.2020 

Staatliches Gymnasium „Leuchtenburg“ 

 

 

 

Fach: 

Klasse/Kurs: 

Fachlehrer: 

Kontakt: 

Wirtschaftslehre und Recht 

11 WRe 

Frau Schlegel 

SGL@gym-kahla.de 

 

 

 

Die Aufgaben sind für den gesamten Zeitraum der Schließung der Schule. Die 

Aufgaben dienen der möglichen Vorbereitung auf den anstehenden Test zum Thema 

‚Geldpolitik der EZB‘, sowie der inhaltlichen Vorbereitung des nächsten Themas im 

Bereich VWL. 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. 

 

 

 

1. Fertigt zu einer der Aufgaben in den ausgegebenen Abituraufgaben 

eine Wirkungskette an. Diese könnt ihr mir bis zum 30.03.2020 per 

Mail (Foto im Anhang reicht aus) schicken, dann werde ich diese 

überprüfen und euch Feedback geben. 

 

2. Erarbeitet euch den Einstieg in das Thema ‚Außenpolitik‘ 

selbst, indem ihr die angehängten Lehrbuchseiten (79-89) lest und 

die Aufgaben im Lehrbuch löst. 
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Lieber Kurs,  

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

Abenteuer! 

Anbei ein paar Informationen zum Vorgehen im Sportkurs: 

1) Die Praxiseinheiten führt ihr, so gut es geht, zu Hause durch.  

 

2) Die Theorievorträge, Handouts und Stundenteile schickt ihr mir an eurem 

Vortragstag zu. Diese sind so ausgearbeitet, als würdet ihr den Vortrag und die 

Stunde wie geplant halten. (Richtlinien habe ich euch bereits ausgehändigt)  

24.03.20: Ausdauer 1 – Niels, Vincent 

31.03.20: Ausdauer 2 – Marie, Marit  

Die Handouts leite ich euch mit meinen wichtigsten Ergänzungen für die ‚Klausur‘ 

weiter.  

 

3) Für die nächsten drei Wochen werde ich euch wöchentlich youtube-Workouts 

anhängen, welche ich selbst gut finde und die ihr zu Hause ohne Geräte (aber bitte 

in Sportkleidung      ) durchführen sollt. Gern 2-3 mal pro Woche.  

Nehmt euch bitte geplant Zeit, die Sportaufgaben zu bearbeiten und auch um zu Hause 

Sport zu treiben.  

Der aktuelle Themenplan sieht wie folgt aus:  
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Aufgaben für den 17.03.2020 (1. Woche)  

Thema: Der Deutsche Motoriktest 

Theorie: 

1) Lies dir die einführende Theorie zum Deutschen Motoriktest (S. 3-4) durch.  

2) Lies dich in die Testaufgaben (S. 5-7) ein. Nicht alle Tests kannst du zu Hause 

durchführen.  

Durchführbar: Seitliches Hin- und Herspringen, Rumpfbeugen, Liegestütz, 

Standweitsprung, Sit ups.  

3) Bereite dich auf die Durchführung der Tests vor. Lege alle benötigten Materialien 

bereit (mind. Stoppuhr & Maßband) und suche oder klebe Markierungen für das 

Hin- und Herspringen.  

Praxis:  

1) Absolviere eine kleine Erwärmung (springen/laufen am Ort (ca. 3 Minuten), eine 

kleine Runde joggen, vers. Fitnessübungen in Bewegung ect.).  

2) Führe die fünf genannten Tests durch.  

3) Notiere deine Werte im Erfassungsbogen (S. 8) 

Auswertung: 

1) Schicke deine Testergebnisse per E-Mail an mich zurück. Ich werte die Daten (auch 

dein Gewicht) anonym innerhalb unseres Kurses aus. 

Hinweise:  

- Führe die Tests, wenn möglich, nicht allein durch. Hole dir Hilfe zum Messen und 

Zeit stoppen.  

- Führe die Übungen auf einer weichen Unterlage (Teppich, Handtuch, 

Fitness/Yogamatte o.ä.) aus.  

- Nutze gern auch den Garten oder den Hof zur Durchführung, z. Bsp. für den 

Standweitsprung.  

- Sollte es dir aus nachvollziehbaren Gründen (Sportsachen in der Wäsche zählt nicht) 

nicht möglich sein, einzelne oder den gesamten Test durchzuführen, gib mir bitte 

eine Rückmeldung. 

Nachdem ihr die Testdaten erhoben habt und schon einmal in Sportsachen steckt, führt 

gern noch das heutige Fitnessvideo durch:  

https://www.youtube.com/watch?v=jUa00O7whXg&t=594s  

(Mady Morrison – mein persönlicher Fitness/Yoga-Tipp Kanal an euch)  

 

Abgabe der Testergebnisse per Mail bis: Dienstag, 24.03.2020 – 12.00 Uhr  

(Tipp: Um nicht in Verzug zu geraten: Nutzt die heutige Doppelstunde       – die Aufgaben werden nicht weniger) 

 

Bei Fragen stehe ich euch gern zur Verfügung.  

Sportliche Grüße,  

Frau Herrmann   

https://www.youtube.com/watch?v=jUa00O7whXg&t=594s
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1. Der Deutsche Motoriktest (DMT) 
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2. Beschreibung des Testitems 
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Aus: Abitur-Wissen, Prüfungswissen Religion, stark verlag, S213f. 

„1.2   Grundvollzüge als zeichenhafte Realisierung des Reiches Gottes 

Wie muss Kirche sein, damit sie überhaupt ihrem in der Botschaft vom Reich Gottes begründeten Auftrag gerecht 
wird? Die Frage, was „wesentlich" an der Kirche ist, ist nicht leicht zu beantworten, da es nicht die Kirche als 
abstrakte Größe gibt, sondern sie jeweils in einer konkreten geschichtlichen Wirklichkeit existiert. Das Zweite 
Vatikanische Konzil bezeichnet daher die Kirche als „Mysterium" (Lumen Gentium 1), das nicht durch einen einzigen 
Begriff ausreichend charakterisiert werden kann. 

Aber überall, wo Kirche ist, müssen vier Dimensionen (Grundvollzüge) - je nach konkreter Situation in 
unterschiedlicher Gewichtung - erfahrbar sein: 

• Martyria (griech. „Zeugnis") - Verkündigung: Jesus wollte, dass möglichst viele Menschen von seiner Botschaft 
erfahren. Daher beauftragte er die Jünger, sein Evangelium in die Welt zu tragen (vgl. Mt 28,19 f.). Auf diesem Weg 
entstanden neue Gemeinden und schließlich die Kirche. Verkündigung meint aber nicht nur das Weitertragen seiner 
Botschaft, sondern setzt zunächst das Hören des Wortes Gottes (Evangelium) voraus. Kirche muss das Wort Gottes in 
jeder Epoche neu hören, um dann Formen der Verkündigung zu finden, die die Menschen der jeweiligen Zeit 
verstehen. Klassische Formen der Verkündigung sind: Predigt, Katechese, Religionsunterricht, kirchenamtliche 
Lehräußerungen. Im weiteren Sinne zählen auch kirchliche Bildungsangebote oder die Weitergabe christlicher 
Inhalte über moderne Medien dazu. 

• Leiturgia (griech. „Kultdienst") - Gottesdienst, Sakramente und Gebet: Ohne den Kontakt zu Gott ist Kirche nicht 
denkbar. Gläubige loben und verehren Gott in verschiedenen Gottesdienstformen und beten zu ihm. In den 
Sakramenten erfahren sie besonders deutlich Gottes Nähe. Höhepunkt der liturgischen Feiern ist die 
Eucharistiefeier, die aus Wortgottesdienst und Eucharistieteil besteht. Jedoch betont das Zweite Vatikanische Konzil 
die Gegenwart Gottes in allen liturgischen Formen. Auch das persönliche Gebet ist eine kleine Liturgie. In der 
evangelischen Kirche bilden Gottesdienste ebenfalls einen Höhepunkt, da dort Kirche ihren Hauptaufgaben 
(Verkündigung des Evangeliums und Verwaltung der Sakramente) nachkommt. Jedoch wird nicht jeder Gottesdienst 
mit Abendmahl gefeiert. Auch haben in den einzelnen Landeskirchen Wortverkündigung in der Predigt und 
Abendmahl eine unterschiedliche Gewichtung. 

• Diakonia (griech. „Dienst") - Dienst am Nächsten: Jesus hat den Einsatz für Schwache, Arme und Hilfsbedürftige 
vorgelebt. Will die Kirche ihm und seiner Botschaft treu bleiben, muss auch sie sich um Menschen am Rande der 
Gesellschaft (Arme, Kranke, Leidende) kümmern und so konkret Nächstenliebe praktizieren. Diese solidarische 
Zuwendung zu notleidenden Menschen kann auf individueller oder gesellschaftlich-politischer Ebene geschehen. 

• Koinonia (griech. „Gemeinschaft") - Gemeinschaft: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen (Mt 18,20), versicherte Jesus. Gemeinschaft gehört zum Christentum und zu jedem der 
Grundvollzüge (Martyria, Leitur-gia, Diakonia). Damit ist jedoch nicht nur die Verbindung der Gläubigen 
untereinander gemeint, sondern auch deren Beziehung zu Gott, der zugleich das Zentrum der christlichen 
Gemeinschaft bildet. Praxisformen christlicher Gemeinschaft können sehr unterschiedlich sein: 
Kindergartengruppen, Jugendverbände, Arbeitskreise, Pfarrfeste, Kirchentage. Aber auch die Solidarität mit 
Menschen anderer Länder oder der Glaube an die Verbundenheit mit Verstorbenen ist Teil der christlichen 
Gemeinschaftserfahrung. 

Diese Grundvollzüge müssen überall dort vorzufinden sein, wo Kirche ist: auf der Ebene der Gesamtkirche und in den 
einzelnen Gemeinden vor Ort; im Handeln der Hauptamtlichen und im Leben aller Gläubigen. So kann in kleinen 
Zeichen das Reich Gottes erfahrbar werden.“ 



 

 

Leseprobe aus: Kraftorte von Anselm Grün.  
Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten.  

Hier geht’s zum Buch  
>> Kraftorte 

https://www.pranahaus.de/shop/kraftorte-31358
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55

Er hat die Erde durch seine Kraft  gemacht und den 
Erdkreis bereitet durch seine Weisheit und 
den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand.
Jeremia 10,12
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EINLEITUNG

Seit jeher haben Menschen Kraftorte aufgesucht. In allen Religionen gibt  
es Kultstätten, die an Orten errichtet worden sind, von denen offensichtlich 

eine besondere Energie ausgeht. An manchen Orten  wird der Mensch innerlich 
angeregt, an anderen spürt er starke Müdigkeit, die ihn abbringen soll von sei-
nem Aktivismus, damit er sich auf das eine  Notwendige, auf Gott und auf seine 
Seele, konzentriere.

Die Geomantie erforscht heute solche Kraftorte und sie stellt fest, dass gera-
de Wallfahrtsorte oder alte Kirchen an solchen Kraftorten zu finden sind, die 
eine besondere Energie ausstrahlen. In diesem Buch geht es jedoch nicht um 
Erkenntnisse der Geomantie, sondern ich betrachte Kraftorte, die jeder kennt, 
ob dort nun besondere Energien messbar sind oder nicht. Es hängt immer auch 
von unserem subjektiven Wahrnehmen ab, welcher Ort uns guttut und an wel-
chem Ort wir persönlich Kraft schöpfen können. Jeder kennt solche Orte, zu 
denen er gerne geht. Für viele ist es eine Bank mit einem weiten Ausblick in die  
Landschaft. Hier zu sitzen und zu schauen beruhigt innere Turbulenzen und 
gibt neue Kraft.

Wohin gehen Sie gerne, um neue Kraft zu gewinnen? Kennen Sie in Ihrer Woh-
nung eine bestimmte Stelle, an die Sie sich gerne setzen, etwa einen bequemen 
Sessel zum Lesen oder eine Meditationsecke, in der Sie mitten in der Hektik 
des Alltags immer wieder einen Raum der Stille finde, in der Sie in Berührung 
kommen mit dem inneren Raum der Stille auf dem Grund Ihrer Seele? Oder 
haben Sie Lieblingsorte in der Natur, einen Lieblingsweg durch den Wald oder 
auf einen Hügel, von dem Sie eine schöne Aussicht haben? Oder gibt es eine 
Kirche oder Kapelle, zu der Sie gerne gehen? Was erfahren Sie dort? Warum ist 



es gerade diese Kirche oder dieser Ort? Fragen Sie sich einmal, was Sie so beson-
ders dorthin zieht. Oft können Sie die Frage vermutlich gar nicht genau beant-
worten. Sie spüren nur, dass Ihnen diese Orte guttun, dass Sie von diesen Orten 
gestärkt in Ihren Alltag zurückgehen.

In diesem Buch beschreibe ich einige Kraftorte, die mir selbst eine Quelle von 
Inspiration oder Stärkung sind. An anderen Kraftorten bin ich noch nicht selbst 
gewesen, ich habe aber von ihnen gelesen und gehört. Die 25 Kraftorte, von  
denen ich schreibe, wollen Sie ermutigen, Ihre persönlichen Kraftorte zu finden 
und sich immer wieder Zeit zu nehmen, diese Orte aufzusuchen und sie bewusst 
wahrzunehmen.

Drei Wirkungen sind mir besonders wichtig, die von einem Kraftort ausgehen: 
Mein Geist gewinnt Klarheit und auf einmal sehe ich alles viel deutlicher. Oft 
ist im Kopf vieles ungeklärt, doch wenn ich an einem solchen Kraftort verweile, 
klärt sich etwas in meiner Seele. Ich kann ja sagen zu meinem Leben. Die zweite 
Wirkung: Ich komme zur Ruhe. Ich kann ausruhen, einfach da sein, ohne mich 
zu rechtfertigen. Ich sitze einfach da. Für dieses schlichte Da-Sein hat Angelus 
Silesius das schöne Wort gefunden: »Die Rose ist ohn Warum. Sie blühet, weil 
sie blühet.« Solche absichtslosen Augenblicke, an denen ich das reine Sein erfah-
re, tun mir gut. Ich fühle mich frei und innerlich beruhigt. Die dritte Wirkung: 
Mein Leib kann sich erholen. Er holt sich das, was er braucht: Entspannung, neue 
Kraft, Lebendigkeit, Erfrischung.

So wünsche ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, dass Sie an Ihren persönlichen 
Kraftorten diese drei Wirkungen erfahren, dass Ihr Geist an Klarheit gewinnt, 
Ihre Seele Ruhe findet und Ihr Leib sich erholt.
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KLOSTER

Klöster sind beliebte Ausf lugsziele. Viele Touristen suchen die geheimnis-
volle Atmosphäre, die ein Kloster ausstrahlt. Doch oft bleiben sie nur 

kurz und geben sich schon mit dem zufrieden, was sich ihren Augen bietet. 
Andere Touristen nehmen sich Zeit. Sie gehen um das Kloster herum, genießen 
die Atmosphäre der Ruhe und möchten etwas von dem Geist der Mönche 
einatmen, die hier leben. Jeder Mensch, auch wenn er verheiratet ist und in 
seinem Beruf aufgeht, spürt doch, dass in ihm auch ein Mönch schlummert. 
Jeder hat die Veranlagung zu Vater und Mutter, aber auch zum Mönch und 
zur Nonne. Und viele, die ein Kloster besuchen, wollen mit ihrer spirituellen 
oder kontemplativen Seite in Berührung kommen und den Mönch oder die 
Nonne in sich spüren. Das gibt ihnen eine Ahnung, dass sie in ihrem Beruf 
und in ihrer Familie allein nicht aufgehen.
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Oft setzen sich Besucher in die Klosterkirche und bleiben länger darin sitzen. Sie 
atmen die Stille ein. Sie ahnen oder spüren, dass in dieser Kirche seit Jahrhunderten 
gebetet und gesungen worden ist. Manchmal entsteht der Eindruck, dass die vie-
len Gebete sich in den Steinen der Kirche geradezu festgesetzt haben. Der ganze 
Raum ist davon erfüllt. Und wer still in dieser Kirche sitzt, hat teil an dem Gebet, 
das hier seit langer Zeit verrichtet worden ist. Menschen können eintauchen in 
diese Atmosphäre des Gebetes und Anteil bekommen an der Glaubenskraft und 
Lebenskraft der Mönche, die hier täglich mehrere Male ihr Chorgebet gesungen 
haben und noch heute singen.

Klöster wurde häufig auf Anhöhen oder Bergen erbaut. Es braucht einen Anstieg, 
um zum Kloster zu kommen. Das hatte nicht nur praktische Gründe, etwa eine 
vor Überschwemmungen sichere Lage. Es gibt auch einen spirituellen Grund. Um 
Stille zu finden, muss man sich auf den Weg machen, muss man nach oben steigen, 
muss man sich von den Niederungen des Alltags erheben, um auf dem heiligen 
Klosterberg eine andere Erfahrung zu machen: die Erfahrung von Geborgenheit, 
von Offenheit für das Geheimnis Gottes und von innerer Freiheit, die der Raum 
Gottes für die Seele ermöglicht.
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Lieber Kurs,  

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

Abenteuer!  

Unser mathematisches Ziel in den kommenden drei Wochen ist:  

Die Erarbeitung, Festigung und Übung von Rekonstruktion von Funktionen. 

Dies ist das zweite Anwendungsgebiet der Differentialrechnung. Ihr benötigt die 

Differentialrechnung als ‚Werkzeug‘ für die Funktionseigenschaften. Wir wollen nicht aus 

einer Funktion deren Eigenschaften bestimmen, sondern umgekehrt: Aus Eigenschaften 

auf die Funktionsgleichung schließen.   

Ich setzte den Lernstoff der nächsten drei Wochen nach den Osterferien voraus und werde 

daran anknüpfen. #keineKrisenachderKrise 

Aufgaben 1. Woche:  

1) Lies dir die Seiten 166-168 im Lehrbuch durch.  

 

2) Übernehme die Überschrift: 2. Rekonstruktion von Funktionen in den Merkteil und 

übernehme beide Beispielaufgaben von Seite 166 und 167 (Aufgabe + 

Lösungsvorgehen 1.-5.) darunter. Den Punkt (4) Lösen des Gleichungssystems* 

übernimmt der CAS für euch:  

 
 

3) Fülle das Arbeitsblatt aus. Nutze dafür die Übersetzungstabelle auf Seite 168 im 

Lehrbuch und dein kompaktes Wissen über Funktionen.  

 

4) Löse anschließend die Übung 1 im Lehrbuch auf Seite 167.   

(Hinweis: Steigung der Wendetangente = Anstieg im Wendepunkt) 

 

5) Kläre offene Frage, so gut es geht, mit deinen Mitschülern. Wenn nach einem 

Austausch immer noch Fragen sind, dann schreibt mir eine E-Mail bis Freitag 

20.02.20. Ich werde eure Fragen zur nächsten Woche beantworten. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Frau Herrmann   
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Lern-und Arbeitsaufgaben für den Kurs 11/1 im Fach Deutsch: 

1. Schreibe einen Essay unter der Überschrift „Kinder brauchen Vorbilder!?“ (ca. 500   
Wörter). Internet-Recherche ist erlaubt, beim Zitieren auf exakte Quellenangaben achten. 

Abgabe und Bewertung! Text bis Freitag, 27.03.20. an mich (hstn@gym-kahla.de) schicken.   

2. Erarbeite die Merkmale der Textart  Glosse. Suche im Internet nach einem geeigneten 
Beispiel und weise die Merkmale daran nach. Textbeispiel vorlegen. 

3. a) Bearbeite die Arbeitsblätter  zum materialgestützten Schreiben. Anlage Arbeitsblätter 
Material_flyer 1-3 

    b) Schreibe einen Text für einen Flyer für Schüler und Schülerinnen zum im Arbeits- 

        blatt genannten Thema. (ca. 200 Wörter)   

4. Vergiss nicht, dich auf den Lektüretest zum Text „Die Verwandlung“ vorzubereiten. (nach 
den Osterferien) und den „Tag des Lesens“. 

 

B.Haustein 
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14 Mit sachtexten umgehen

Material3:

Flashmob im Einkaußzentrum
Im Rahmen eines Geschichts- und Sozialkundeprojekts haben sich die Schü{erinnen und

Schüler der Klasse 10a des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums eine besondere Aktion

ausgedacht. In dem Huma-Einkaufszentrum veranstalteten sie einen Flashmob und

s überraschten damit eine Menge Passanten. Mit ihrer Performance wollten die 30 Mäd-

chen und ]ungen ein Zeichen gegen Rassismus setzen und wählten dafür Tänzen als

Ausdrucksform.
Die Entscheidung dazu fiel ihnen nicht gerade leicht. Bei der Überlegung, wie sie das

Thema Rassismus angehen könnten, dachten sie auch an eine Theateraufführung oder an

ro klassische Interviews - schließlich entschieden sie sich doch ftir eine nonverbale Metho-

de, denn Tanzen kommt ganz ohne Sprache aus und verbindet dennoch Menschen.

In die Choreografie und Umsetzung der Aktion hatten die Schülerinnen und Schüler sehr

viel Zeit, Mühe und Herzblut gesteclt - und das hat sich gelohnt. Mit ihrem Engagement

begeisterten sie nicht nur die Projektbetreuenden, sondern auch viele Passanten. Auch

rs das Lied war nicht zufallig gewählt: ,,Black or white" von Michael fackson passte perfekt

zuihrer Botschaft.

Web-Wächter

Die Kurt-Tuchols§-Gesamtschule in Minden bildet Schülerlnnen zu Web-Wächtern aus,

die sich zunächst selbst und später ihre Mitschüler über Gefahren im Umgang mit den

20 neuen Medien informieren. Ein Schwerpunkt liegt dararf, rechtsradikale Netzaktivitäten

als solche zu erkennen und nach Möglichkeit zu helfen, diese einzuschränken.

2. Bestimmen Sie die übergeordneten Themen bzw. lnformationsbereiche, die in den Materi-

alien angesprochen werden.

Vervollständigen 5ie zur besseren Übersicht über die lnformationsbereiche die Mindmap.

Legen 5ie eine Reihenfolge fest, in der Sie die einzelnen Sachaspekte bzw lnformationsbe-

reichö ausfcrmulieren wollen. Setzen Sie dazu die hier angefangene Cliederung fort:

1 Einleitung

2 Hauptteil/Thema: Was bedeutet,,schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"l

2..l Was ist Rassismus)

2.2 Ziele des Projekts ,,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"

4. Vergleichen Sie die beiden folgenden Vorschläge für eine Einleitung und begründen Sie,

welcher lhnen geeigneter erscheint.

a) ,,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Was ist das eigentlich) Im Folgenden

werde ich euch darüber informieren.

Sehule ohne Rcssismus
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Arf d", Grundlage von mehrerentsä.f,turtln 

"inen 
informierenden Text veässen

1. Ich werde mich daftir einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe einer Schule

wird, nachhaltige und langfristige Proiekte, Ahivitäten und Initiativen zu entwi-

ckeln, um Disl«iminierungen, insbesondere Rassismus, zu übervvinden.

2. Wenn an meiner Schule Gewdt, diskriminierende Außerungen oder Handlungen zo

ausgeübt werden, wende ich rnich dagegen und setze mich daftir ein, dass wir in
einer offenen Auseinandersetzung mit diesem Problem gemeinsam Wege finden,

zuktinftig einander zu achten.

3. Ich setze mich dafür ein, dass.jln meiner Schule ein Mal pro fahr ein Proiekt zum
Thema Diskriminierungen durdrgeftihrt wird, um langfristig gegen jegliche Form zs

von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorangehen.

4) Was bedeutet der Titel genaul
Der Titel ist kein Preis und keine Auszeichnung für bereits geleistete Arbeit, sondern

ist eine Selbswerpflichtung für die Gegenwart und die Zukunft Eine Schule, die den

Titel trägt, ist Teil eines Netzwerkes, das sagü Wir übernehmen Verantwortung ftir das :o

Klima an unserer Schule und unser Umfeld.

5) Kümmert Ihr Euch nur um Rassismus?

Nein. Wir besdräftigen uns gleichermaßen mit Diskriminierung aufgrund der Religi-

on, der sozialen Herkunft, des Geschlechts,. körperlicher Merkmale, der politischen

Welansdrauung und der soruellen Orientierung. Darüber hinaus wenden wir uns ge- !s

gen dle totalitären und demolrati'ägefährdenden Ideologien.

t...I

6) Wo krieg ich mehr Informationen ilber das Proiekt?

Auf unserer Homepage (www.schule-ohne-rassismus.org) findet Ihr eine Fülle von In-

formationen zu unserer Arbeit und den Aktivitliten der Schtrlen. Für Eure Fragen ste- o

hen Euch die Mitarbeiterlnnen der Bundeskoordination zur Verftigung. Oder die len-
deskoordinationen in Eurer Nähe. Die Adressqr findet Ihr hier auf der Seite unter dem

Menüpunkt "Landeskoordinationen'.

Material2:

Rassismus beschreibt einen Prozess, bei dem Menschen aufgrund tatsäc-hlidrer oder ver-

meintlidrer Merkmale (2. B. Hautfarbe, Herkunft, Religion) als homogene Gruppen kon-

struiert, negativ bewertet und ausgegrenzt werden. In der Regel wird zwisdren zwei For-

men von Rassismus unterschieden:

1) Der ,Hassische" Rassismus behauptet eine Ungleichheit und Ungleichwertigkeit vou s

Mensdren aufgrund oben genannter Merkrnale.

2) Der sogenannte Neorassismus oder Kulturrassismus dagegen argumentiert mit kultu-
rellen Zusdueibungenwie etwa,die Muslime" oder,die Roma", die mitihrenWerten
und Traditionen nidrt,zu uns passen'.

I...1 ,o

Es gibt bii heute keine umfassende Untersudrung zum Verbreitungsgrad von Rassismus

in Deutschland. Allerdings weisen zahlreiche Umfragen und Untersuchungen aufrassis-

tische Einstellungen in einzeLnen Bereichen hin.
o Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaldorschung an der Universität

Bielefeld hat zwischen 2002 und 2011iährlich die ,Deutschen Zusfände" herausgege- rs

ben und darin die sogenannte ,gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" in der Be-

völkerung analysiert. Die Ergebnisse von 2011 zeigen: 37 Prczentder Deutschen stim-
men der Aussage zu, es gebe ,zu viele kulturelle Untersc-hiede" in Deutschland" Dass

Deutschland ,,überfremdet" sei, fand sogar ieder zweite Deutsche.

G In der Studie ,,Die Mitte im Umbruch" von2072 halten die Sozialforscher fest ,'Wäh- zo

rend in Westdeutschland 2012 jeder ftinfte Bürger eine ausländerfeindliche Einstellung

hat, denken in Ostdeutschland fast 39 Prozent manifest ausländerfeindlich."



Auf der Grundlage von mehreren Sachtexten einen

i nformi erenden Text verfassen

Das Sammeln, Ordnen, Vergleichen und Bewerten von lnformationen aus unterschiedlichen Texten dient

dazu, sich zu einem bestimriten Thema ein Sachwissen anzueignen und dieses in einem strukturierten Text

an einen möglichen Adressaten weiteaugeben. lm Unterschied zu einer dialektischen/antithetischen Erörte-

rung geht es hier nicht um Meinungen, sondern um die Klärung komplexer sachverhalte flir einen konkreten

Adressatenkreis'

Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich zumZiel gesetzt' dass

lhre Schule an dem bundesweiten Proiekt ,,Schule ohne

Rassismus - Schule ,nit Co,"g"" teilnimmt' Sie wollen

dazu zunächst einen Flyer verfassen, mit dem Sie lhre Mit'

schülerinnen und'schüler über das P§ekt informieren'

lhre Aufgabe soll es im Folgenden sein, einen lnformati'

onstext, 
-der 

in diesem Flyer erscheinen könnte' zu planen'

1. Sichten Sie die folgenden

Überschrift.

Materialien und geben Sie iedem Material eine aussagekräftige

Materiall:

1) Was ist Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage?

wir sind ein Projekt von und für schirlerlnnen. Es bietet Kindern und |ugendlidren die

Möglic.hkeit,dasKlimaanihrerSchuleaktivmitzugestalten,indemsiesichbewusst
gegen iede Form von Diskriminierung' Mobbing und Gewalt wenden' Wir sind das

größte Schulnetzwerk in Deutschlani. rtr* gehören tibet !Üo schulen an, die von s

rund einer Million Schtrlerlnnen besuchtwerden (Stand: Juli 2013)'

2) Wie wird man eine Schule ohne Rassismus - Sdrule mit Courage?

}edeSchulekanndenTitelerwerben,wennsiefolgendeVoraussetzungenerfrrlltMin.
destens 70 Prozent aller Menschen, die in einer Schule lernen und lehren (Schiilerln.

nen,LehrerlnnenundtechnischesPersonal)verpflichten'i.}.*i.ihrerUnterschrift,ro
sichkünftiggegen|edeFormvonDiskriminierunganihrerSchulealtiveinzusetzen,
bei Konflikte,. "i,,,,g,"ir"n 

und regelmäßig Projekttage zumThema durchzuftihren.

Auf unserer Seite ,Särt Infos" findet Ihr mehr Informationen zu dieser Frage'

3) Zu was verpflichtet sich eine Schule?

Wer sich zu den Zielen einer Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage bekennt' rs

unterschreibt folgende Selbstverpflichtung:

I
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Hauptteil i lm Hauptteil führen Sie die einzelnen
i t- - ^,,c Ei-^- (arhrcnalct lrännen Sieqtrt dul. Llllslr Jq!'reJ

den sachaspekt und erläutern sie ihn anhand von Beispielen, statistiken' Aussagen von

Autoritäten, die lhnen in den zur verfügung stehenden Materialien vorliegen' sie können
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Aufgaben für das Unterrichtsfach Ethik 11 gA bei 
Herrn Langner für alle 3 Wochen 

Informiert euch zur Thematik Mein „Wille geschehe?“ - Philosophen und Neurobiologen sind sich uneins: 
Gibt es Willensfreiheit wirklich? Oder entscheiden gar nicht wir, was wir tun, sondern Prozesse, die in 
unserem Gehirn ablaufen? Lest dazu den Text auf der nachfolgenden Seite vollständig durch: 
https://www.fluter.de/sites/default/files/mein_wille_geschehe.pdf  

Arbeite die Argumente, welche für einen freien Willen sprechen genauso wie diejenigen Argumente, welche 
gegen eine freie Willensfreiheit sprechen schriftlich als Thesen heraus. Nehmt anschließend selbst Stellung 
zu diesem Text und begründet ausgehend von den Thesen eure eigene Meinung. 

Ausgehend von einem freien Willen durch ihr anschließend die Folgen der Thematik „Je mehr Auswahl, desto 
größer die Gefahr, richtige Probleme zu bekommen – bis hin zur Depression“ einmal praktisch betrachten. 
Lest euch dazu den Beitrag von Herrn Barry Schwartz auf der nachfolgenden Seite gründlich durch: 
https://www.fluter.de/sites/default/files/die_qual_der_wahl_0.pdf Formuliert schließlich einen 
Antwortbrief an diesen, in welche ihr ihm entweder durch eigene Beispiele zustimmt (gerne durch ihr dabei 
praktische Beobachtungen einbringen) oder durch begründete Positionen wiedersprecht. Berücksichtigt in 
jedem Fall die Argumente von Herrn Schwartz. 

Bringt eure Ergebnisse zur nächsten Unterrichtsstunde mit. 

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

https://www.fluter.de/sites/default/files/mein_wille_geschehe.pdf
https://www.fluter.de/sites/default/files/die_qual_der_wahl_0.pdf
mailto:LGR@gym-kahla.de


Aufgaben Woche 1 und 2 (16.-27.03.2020) Geschichte Frau Meier Kurs 11/1 
 

Erarbeiten Sie anhand der Materialien (M 2, M 4, M 5 sowie Lehrbuch S. 95 und 100f.) Argumente 
zur folgenden Fragestellung: „Sollte die Bundesrepublik einen Gedenktag zu Ehren der Revolution 
von 1848/49 einführen?“ und entwickeln Sie eine Argumentationsstrategie. 

 



Aufgaben Woche 1 und 2 (16.-27.03.2020) Geschichte Frau Meier Kurs 11/1 
 

 

 

 

 



Aufgaben Woche 1 und 2 (16.-27.03.2020) Geschichte Frau Meier Kurs 11/1 
 

 



Klasse 11 Ku 

Analysiere verschiedene holländische Vanitasstillleben in Bezug auf 
Hintergrund, Farbigkeit, Lichteinfall und Anordnung der Gegenstände, 
Bildausschnitt und mache dir Notizen dazu. Sieh dir auch Carina Linges 
Stillleben nochmals an. 

Stelle ein eigenes Stillleben aus Gegenständen zusammen, die dich 
ausmachen und dir wirklich etwas bedeuten. Achte dabei auf die von dir 
analysierten Aspekte des Bildaufbaus und setze sie um! 

Fotografiere dein Stillleben, drucke es aus und bringe den Ausdruck in der 
ersten Woche nach den Osterferien mit. (Format A5) Reiche dazu deine 
Notizen und die Begründung für die Auswahl und Zusammenstellung 
deiner eigenen Gegenstände ein! 

 

 

 
 

 



Französisch Klasse 11 (beide Kurse) – Teil 2 KÖG

1. Lisez le texte suivant et accordez les adjectifs entre parenthèses. (Lies den folgenden Text und 
gleiche die Adjektive in Klammern an. Arbeite mit einem Wörterbuch oder der LEO-App.)

Quelles sont les règles (élémentaire) pour trouver enfin l‘homme ou la femme de votre vie?

Un sondage (récent) nous révèle ce que les Français ou les Françaises recherchent dans une relation 
(amoureux). Pour les hommes, la femme (idéal) doit être (intelligent), (gentil), d‘une hygiène 
(rigoureux) et avoir de l‘humour. Et pour les femmes? Particularité (intéressant), les qualités les 
plus (apprécié) sont pratiquement les mêmes. Le plus grand ennemie de l‘amour reste la (mauvais) 
Haleine, puis suivent la trop (fort) transpiration et les cheveux (gras).
Si les messieurs détestent les jambes mal (épilé) de leurs compagnes, les dames, par contre, 
acceptent assez bien le (célèbre) (gros) ventre ou un peu (rond) de leurs partenaires (masculin).
Les hommes (idéal) sont ceux qui s‘occupent des enfants, qui mènent une vie (sain) et ( équilibré), 
qui ne ronflent pas et qui n‘oublient pas leurs chaussettes (sale) dans tous les coins de 
l‘appartement. La femme (parfait), elle, parle une langue (soigné).
C^té vêtements, le costume et sa (traditionel) cravate ont autant de succès chez les femmes que les 
jeans- baskets plus (sportif). Les hommes, eux, hésitent entre les tailleurs (classique) et les mini- 
jupes très (court).
Mais les (beau) apparences sont moins (important) que les qualités (moral).
Donc, la (meilleur) recette pour être (heureux) en couple: soyons (gai), (gentil), (généreux) … et 
surtout (patient).

Le sondage – die Umfrage; révéler – erkennen lassen; la particularité – die Besonderheit; apprécié – geschätzt; l‘haleine
(f) – der Atem; épilé – enthaart; ronfler – schnarchen; le tailleur – das Kostüm; l‘apparence (f) – der Schein, das Äußere

2. Der Text sollte komplett verstanden worden sein!

3. Complètez maintenant le tableau avec les adjectifs qui décrivent le portrait physique et le portrait 
moral.

4. Préparez maintenant un petit exposé  (entre trois et cinq minutes) sur votre idée de l‘ami/e
    idéal/e.
    Faites attention: Un exposé se compose de trois parties – une introduction, une partie principale 
    une conclusion. Faites seulement des notes, pas de phrases complètes et pas de verbes conjugés.

Sollten Fragen auftreten, könnt ihr mich gern per E-Mail erreichen: KOEG@gym-kahla.de



Französisch Klasse 11 (beide Kurse) KÖG

Bonjour, la classe!

1. Ramassez des adjectifs pour décrire le caractère d‘une personne. (à peu près cinq ou six mots)
    Envoyez ces mots à moi (KOEG@gym-kahla.de). Je veux bien avoir les mots jusque le 20 mars
    2020, à 13.00 heures.

2. Voici le début d‘une nouvelle de Guy de Maupassant, dans laquelle l‘auteur raconte un épisode 
de la guerre franco- allemande de 1870-71.
Lis le texte et relevez tout les adjectifs pour décrire une personne. Classez- les pour faire le portrait 
physique et le portrait moral d‘une personne.

Portrait physique Portrait moral

les pieds plats malheureux

L‘Aventure de Walter Schnaffs

Depuis son entrée en France avec l‘armée d‘ invasion, Walter Schnaffs se jugeait le plus 
malheureux des hommes. Il était gros, marchait avec peine, soufflait beaucoup et souffrait 
affreusement des pieds qu‘il avait fort plats et fort gras. Il était en outre pacifique, 
nullementbmagnanime ou sanguinaire, père de quatre enfants qu‘il adorait et marié avec une jeune 
femme blonde, dont il regrettait déséspérément chaque soir les tendresses, les petits soins et les 
baisers. Il aimait se lever tard et se coucher tôt, manger lentement de bonnes choses et boire de la 
bière dans les brasseries. Il songeait en outre que tout ce qui est doux dans l‘existence disparaît avec
la vie, et il gardait au cœur une haine épouvantable, instinctive et raisonnée en même temps, pour 
les canons, les fusils, les revolvers et les sabres, mais surtout pour les baïonnettes, se sentant 
incapable de manœuvrer assez vivement cette arme rapide pour défendre son gros ventre.

Se juger – sich beurteilen; la peine – die Mühe; souffler – schnaufen; souffrir – leiden; magnanime – edelmütig; 
sanguinaire – blutrünstig; le soin – die Pflege, die Aufmerksamkeit; songer – penser; le fusil – das Gewehr; le sabre – 
der Säbel; manœuvrer – handhaben

… Fortsetzung folgt

mailto:KOEG@gym-kahla.de


Aufgaben MUSIK Klasse 11 – bis Ostern 2020 

Thema 1: Liedkontrolle 

 

1) Auswahl der Lieder und Absprache untereinander (auf elektronischem Weg): 

Für das zweite Halbjahr ist wieder eine Liedkontrolle geplant.  

Dafür dürft ihr euch selbst geeignete Lieder aussuchen, die maximal zu dritt vorgesungen 

werden. Dabei muss jeder Schüler einen kleinen Part alleine übernehmen. 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. 

Außerdem darf kein Lied gewählt werden das bereits in einer Lied LK gesungen wurde. 

Lernt die entsprechenden Lieder bis nach den Osterferien auswendig. 

Bewertungskriterien der Lied-LK:  

Textsicherheit, Rhythmus, Melodie, Lautstärke, Präsentation 

 

Thema 2: Barock 

 

1) Wissenswertes zur Epoche: 

Bearbeitet S. 36/37 im Buch (Musik um uns  Seiten Epoche Barock als Scan beigefügt). 

Ergänzt euren bisherigen Wissensstand über die Musikepoche Barock mit den aufgeführten 

Informationen. 

 

2) Generalbass: 

Wiederholt die Informationen zum Generalbass. Sucht im Internet nach geeigneten 

Beispielen, um die Funktion des Generalbasses nachvollziehen zu können. (Siehe auch 

beigefügtes Material Generalbass) Achtet darauf, welche Töne bei welcher 

Generalbassbezifferung ergänzt werden. Konzentriert euch hierbei v.a. auf Töne ohne 

Bezifferung und Töne mit der Ziffer 6. 

Wiederholt hierfür das Thema Dreiklänge (Aufbau und Umkehrungen). Falls nötig 

recherchiert auch hierzu im Internet. 

 

3) Concerto Grosso und Ritornellform: 

Bearbeitet S. 40/41 im Buch (Musik um uns  Seiten Concerto Grosso als Scan beigefügt). 

Achtet besonders auf den formalen Aufbau eines Concerto Grossos (Ritornellform). Sucht 

euch ein geeignetes Hörbeispiel im Internet und versucht den Aufbau hörend zu verfolgen. 

Erarbeitet außerdem den Unterschied zwischen Concerto Grosso und Solokonzert 

(Recherche im Internet). 

 

 

 



4) Die Fuge: 

Bearbeitet S. 264/265 im Buch (Musik um uns  Seiten Fuge als Scan beigefügt). 

Konzentriert euch auf den Aufbau der Fuge mit sämtlichen aufgeführten Fachbegriffen, 

sowie die Verarbeitungsmöglichkeiten des Themas (Umkehrung, Krebs, etc.). 

Markiert im beigefügten Notenbeispiel das Hauptthema und dessen 

Wiederholungen/Umkehrungen etc. im ganzen Stück. Kennzeichnet außerdem den Ablauf 

der Exposition. 

  

Thema 3: Vorträge: 

Vollendet eure Vorträge, sodass die Fehlenden bei wieder stattfindendem Unterricht nachgeholt 

werden können. 

 

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 



 

 



 

 



 





 



 



 

 



 



Aufgaben Russisch 11 Frau Kirchner 1.-3. Woche 
 

- Durcharbeiten und übersetzen der bereits ausgehändigten Kopien, Vokabellisten 
erstellen 

- Aufgabe 4-7 (Kopie S. 9) lösen 
- Kopie S.10 Text lesen, Aufgabe 1 a und b 

 
Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit anrufen oder mir schreiben! (KIR@gym-kahla.de) 



Hallo ihr Lieben, 

die Materialien zu den Aufgaben findet ihr hier: 

https://drive.google.com/drive/folders/1djyg5oKtsE1SFwHdKaNMZ2KePXJ922AX?usp=sharing 

Wir treffen uns am Donnerstag, 19.03.2020 um 10:00 Uhr zum Onlineunterricht auf Discord. 

 

Aufgabe: Ergänze das Tafelbild „MechanischeWellen Huygens Eigenschaften 2020.pdf“ ab Seite 11. 

Löse die entsprechenden Aufgaben. (Die Aufgabenblätter habt ihr bereits erhalten.) 

 

Zum Thema „Überlagerung von Wellen – Interferenz“ guckst du auch: 

https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/grundwissen/interferenz 

Lehrbuch S. 217ff 

https://www.youtube.com/watch?v=kP7Aj2J2hJM 

https://www.youtube.com/watch?v=csI93uh3My4 

 

Viel Erfolg und bleibt gesund. 

 

LG Sven Stößel 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1djyg5oKtsE1SFwHdKaNMZ2KePXJ922AX?usp=sharing
https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/grundwissen/interferenz
https://www.youtube.com/watch?v=kP7Aj2J2hJM
https://www.youtube.com/watch?v=csI93uh3My4


Aufgaben während der Schulschließung Ma11eA 

 Aufgabenerteilung per E-Mail (Bitte eine E-Mail schreiben an: STL@gym-kahla.de) 

 wenn möglich per Chat mittels DISCORD  (Einladung https://discord.gg/MYGHTmu)  

Bitte immer mal nachschauen!!! (Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren kann, aber 

probieren wir es mal aus… Versuchen wir mal, uns laut Stundenplan zu treffen, Erster Termin: 

Mittwoch, 18.03.2020, 12:55 Uhr) 

Inhalte für die kommenden Wochen: 

VI. Anwendung der Integralrechnung 

1. Flächen unter Funktionsgraphen 

2.Flächen zwischen Funktionsgraphen (Schwerpunkt: Methode 2) 

3. Rekonstruktion von Beständen 

Arbeit mit dem Lehrbuch S.214 – 256 

Folgende Aufgaben solltest du lösen können: 

S.215/1, 217/1bde, S.220/3, S.221/4,5, S.223/11, S.222/6,7 (Woche 16.03.-20.03.) 

S.226f/14, 15, 18, 19,  S.228/1, S.229/3,4, S.230/6, S.231/8 (Woche 23.03.-27.03.) 

S.232/10, S.233/12c, 14, 15, S.234ff/18, 19, 22ab, 23, S.248/6, 7, 8 (Woche 30.03.-03.04.) 

 

 



Aufgaben Klasse 11 1und 2 Reli 

Kirchengeschichte 
-Man wiederhole noch mal ganz „launig“ Kirchengeschichte, gern auch so, dass man die Zahlen parat 
hat.  Sie macht es kurz und knapp: https://www.youtube.com/watch?v=yNP7WXs6qKs 
Dazu, speziell –wegen des Kulturkampfes - https://www.youtube.com/watch?v=33Tg686Zi78 
Die Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts machen wir gemeinsam.  
 
 
Kirche- was ist das: Haus, Gottesdienst, Gemeinschaft? 
Haus:  
- Informiere Dich kurz über Anselm Grün. (Es ist meist hilfreich, wenn man in etwa weiß, wer der 
Textverfassende ist.) 
- Lies nun die .pdf „Kraftorte“ von Anselm grün. Markiere wesentliche Gedanken, notiere Dir 
Stichworte zu den Markierungen.   
-Überlege und schreibe bitte auf, was für dich „heilige“ Orte sind. Warum sind sie das? Wodurch 
werden Kirchen heilig? Du kannst Dich hiervon inspirieren lassen:  
https://www.deutschlandfunkkultur.de/prominente-erzaehlen-was-ist-ihnen-
heilig.1013.de.html?dram:article_id=306718 
- Wenn Dir weder heilige Dinge noch Orte einfallen, dann reagiere bitte (schriftlich) auf: 
https://www.zeit.de/2016/28/wegwerfmentalitaet-dinge-heilig 
 
-Lies nun den Artikel „Vier Diemsionen“ (im Übrigen Basis Wissen ). a) Welcher der Bereiche leidet 
besonders, wenn jetzt keine Gottesdienste statt finden dürfen? b) Erwartest Du, dass sich Christen 
dagegen wehren? Begründe. 
 
Austritte – und was wird den Kirchen? 
-Schau Dir die Clips und die Bilder an.  
https://www.br.de/mediathek/video/fragbr24-fitnesstudio-in-der-kirche-
av:5cf68958fa6d8a00137ea061 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/abriss-oder-umnutzung-was-aus-alten-kirchen-
werden-kann 
https://www.google.com/search?q=umnutzung+kirche&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-
d&sa=X&ved=2ahUKEwiN76O9jaDoAhVHNOwKHeNMCYAQsAR6BAgKEAE 
-Welche Umnutzungen scheinen Dir plausibel? Warum? Welche „fallen bei Dir „durch“ – warum? 
 
 
 
Gute Idee: Gotteshäuser und jeweiliges „Benimm“:  
https://www.br.de/mediathek/video/stationen-11032020-kirchen-knigge-gotteshaeuser-der-
weltreligionen-av:5c3f1323de061d00179cd163 
 
und wer was für BrainTrain tun will - hier eine Vortrag wie es geht: 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/hirnforschung-wie-wir-lernen-aufnahmekapazitaet-
steigt-durch-input 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yNP7WXs6qKs
https://www.youtube.com/watch?v=33Tg686Zi78
https://www.deutschlandfunkkultur.de/prominente-erzaehlen-was-ist-ihnen-heilig.1013.de.html?dram:article_id=306718
https://www.deutschlandfunkkultur.de/prominente-erzaehlen-was-ist-ihnen-heilig.1013.de.html?dram:article_id=306718
https://www.zeit.de/2016/28/wegwerfmentalitaet-dinge-heilig
https://www.br.de/mediathek/video/fragbr24-fitnesstudio-in-der-kirche-av:5cf68958fa6d8a00137ea061
https://www.br.de/mediathek/video/fragbr24-fitnesstudio-in-der-kirche-av:5cf68958fa6d8a00137ea061
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/abriss-oder-umnutzung-was-aus-alten-kirchen-werden-kann
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/abriss-oder-umnutzung-was-aus-alten-kirchen-werden-kann
https://www.google.com/search?q=umnutzung+kirche&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiN76O9jaDoAhVHNOwKHeNMCYAQsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?q=umnutzung+kirche&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiN76O9jaDoAhVHNOwKHeNMCYAQsAR6BAgKEAE
https://www.br.de/mediathek/video/stationen-11032020-kirchen-knigge-gotteshaeuser-der-weltreligionen-av:5c3f1323de061d00179cd163
https://www.br.de/mediathek/video/stationen-11032020-kirchen-knigge-gotteshaeuser-der-weltreligionen-av:5c3f1323de061d00179cd163
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/hirnforschung-wie-wir-lernen-aufnahmekapazitaet-steigt-durch-input
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/hirnforschung-wie-wir-lernen-aufnahmekapazitaet-steigt-durch-input


Aufgaben für den Kurs Geschichte gA Klasse 11, Herr Mechold

Thema: Napoleon

Informiere dich mit Hilfe des Lehrbuchs und des Internets über Napoleon!
Die folgenden QR- Codes führen dich zum einen zur ZDF- Doku über Napoleon, zum anderen zu 
den dazu erstellten Materialien für Lehrer. Lade dir bitte die Materialien für Staffel 1, Folge 7 
herunter, lies die Abschnitte 1 und 2 und bearbeite dann folgende Aufgaben aus Abschnitt 4:

2.  /  5.  /   6.  /  14.  /   18.  /   29.  /  38.

Mehr Infos findet ihr auch hier …

Stelle deine Erkenntnisse und Lösungen in einer geeigneten Form zusammen. Achte dabei auf 
Vollständigkeit wie auch auf Form und Übersichtlichkeit!

Bei Fragen könnt ihr euch unter der bekannten e-mail Adresse an mich wenden.

Die Aufgaben werden bewertet. Einsendeschluss ist der 2. April!

MECH@gym-kahla.de

VIEL SPASS!

mailto:MECH@gym-kahla.de


Aufgaben Englisch 11/2 Frau Kirchner 1.-3. Woche 
 

- Layout „Formal letter“ und Redemittel/ Wendungen dazu einprägen 
 

- Lehrbuch S. 30/31 einschließlich Aufgabe 1 und 2 bearbeiten 
 

- Lehrbuch S. 32  Text lesen, Vokabelliste erstellen und lernen, Aufgabe 1-3 bearbeiten 
 

- Lehrbuch S. 34 Text lesen, Vokabelliste erstellen, Aufgaben 1-4 
 

Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit anrufen bzw. euch per Mail melden (KIR@gym-kahla.de) 



Aufgaben Aderhold (ADH) 
 
 
 
11. Klasse – Chemie g.A. 
 
Lesen Sie LB. S. 126 – 130 
 Notieren Sie sich einen Heftereintrag zum Thema „chemisches Gleichgewicht“  
Klären Sie folgende Begriffe: reversible Reaktion, dynamisches Gleichgewicht, Einstellzeit 
 
Hinweis: Die Zusammenfassung auf S. 130 scheint sehr nützlich zu sein 
 
 
 



Kurs 11 Englisch Scholze 
In case of questions regarding the fulfillment of tasks you can always contact me  
SCHO@gym-kahla.de  
Moreover, use this address to mail your texts. 
 
1)Prepare your speech according to the rules we have discussed in the lesson. 
Write your speech (around 350 words) and mail it to me by March 24th. You will have to 
deliver your speech after the holidays / as soon as school starts regularly. 
 
2)Text types, non-fictional texts 
WB p. 15-16, all tasks  
WB p. 17-18 all tasks 
EB p. 32 “Science – motor of progress?” :  
-read the text, write down important vocabularies  
-solve tasks 2+3 EB p. 33 
-identify the text type, analyse means of language and style used to support the intention of 
the author and to bring the message across (write notes: mean of language – quote, lines – 
effect on reader) 
 
3)Analysing cartoons 
revision, see SF13, EB p. 261 + notes in your folder 
Choose one of the following cartoons: EB p. 32, 38 or 50.  
Write a complete analysis (a well-structured text containing all 4 parts of analysis we 
talked about in our lesson) Mail this text to me by April, 2nd.  
 

Much success  H. Scholze 

mailto:SCHO@gym-kahla.de


11 Deutsch HEIN 
 
1. Lies das von deiner Arbeitsgruppe ausgewählte Jugendbuch und bereite die Präsentation für den 
Tag des Lesens vor ( siehe Arbeitsauftrag ) 
2. Wiederhole die Grundregeln zur Kommasetzung ( Lehrbuch S. 646-651 ), löse dazu folgende 
Aufgaben: LB, S.648/Nr. 1,  LB, S.649/Nr.1,  LB, S.650/Nr.1 und S.652/Nr.1,2! 
 



11 Kurs Biologie eA KOEM

1. Woche

1. LB S. 365/1 zeigt einen Stickstoffkreislauf. Ordnen Sie folgende Begriffe zu und begründen Sie!
•Fäulnis
•Chemosynthese
•Fotosynthese
•Atmung

2. Was sind symbiotische Bakterien?

3. Erläutern Sie den C- Kreislauf auf der S. 364.

4. Fossile Brennstoffe beeinflussen den C- Kreislauf nachhaltig. Begründen Sie diese Aussage!

2. Woche

Gestalten Sie einen Kurzvortrag zum Thema Stoffwechselvorgänge beim Sport. Beziehen Sie die 
Vorgänge bei der Muskelkontraktion und die Gleitfilamenttheorie mit ein. Achten Sie die auf 
anschauliche Darstellungen.

3. Woche

NEUROBIOLOGIE

1. Ein Fuchs jagt eine Maus. Beschreiben Sie möglichst genau, was nach Ihrer Vorstellung in der 
Maus sowie im Fuchs vorgeht. Benutzen Sie dazu keine Fachliteratur.

2. In der Neurobiologie gibt es den Begriff der Reiz- Reaktions- Kette. Was ist das? Knüpfen Sie 
Zusammenhänge zur Aufgabe 1.

3. Zeichnen Sie ein Neuron und beschriften Sie es! Erläutern Sie daran die Aspekte der Einheit von 
Bau und Funktion!



Klasse 11 Informatik Aufgaben Frau Purucker 
Rückfragen: PUR@gym-kahla.de  

 

Lieber Kurs Klasse 11, 

da ihr die nächsten drei Wochen die Schule nicht besuchen könnt, habe ich euch einige 

Aufgaben für die 3 Wochen zusammengestellt. Dieses Dokument wird im Laufe der 

Woche noch ergänzt. Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mir jeder Zeit eine Email 

(PUR@gym-kahla.de) schreiben. Ich versuche euch dann so gut es geht zu helfen. 

Bitte schickt mir zum Ende der Woche (bis spätestens Samstag 21.3. um 19 Uhr) eure 

Lösungen zu, damit ich drüber schauen und euch nächste Woche Rückmeldung geben 

kann. Ich versuche euch während der drei Wochen so gut es geht zu helfen, also 

scheut euch nicht, mir Mails mit Fragen zu schicken. Ich helfe euch gern! 

Ich wünsche euch eine gute und vor allem gesunde Zeit. 

Liebe Grüße 

Frau Purucker 

 

 

 

Aufgaben 16.03. – 20.03. 

1. Lade dir das Programm Tigerjython unter folgendem Link herunter und installiere 

es.  

http://www.tjgroup.ch/index1.php?site=download 

ODER 

Programmiere deine Programme unter folgendem Link: 

https://repl.it/languages/python3 (Starte das Programm mit "Run" und speichere es 

mit "Save". 

 

2. Beende dein Programm aus der letzten Unterrichtsstunde: 

Schreibe ein Programm, dass das Alter eines Hundes in Hundejahren berechnet.  

- Ein einjähriger Hund entspricht in etwa einem 14-jährigen Menschen 

- 2 Jahre eines Hundes entsprechen 22 Jahre eines Menschen. 

- Ab dann entspricht ein Hundejahr jeweils 5 Menschenjahren. 

Speichere dein Programm unter 03_Verzweigungen_Hundejahre 

 

3. Schreibe zu folgendem Sachverhalt ein Programm: 

Die Gehälter der Mitarbeiter einer Firma sollen steigen. Nach zähen Verhandlungen 

einigte man sich darauf, dass das Gehalt um 3,14% steigen soll. Ist diese Erhöhung 

kleiner als 100 €, so soll trotzdem eine Erhöhung um 100 € gezahlt werden. Das 

Programm soll das neue Gehalt ausgeben. 

 

Speiche dein Programm in denselben Ordner wie Nummer 2 und nenne es 

04_Gehaltsrechner 

 

 

mailto:PUR@gym-kahla.de
http://www.tjgroup.ch/index1.php?site=download
https://repl.it/languages/python3


Klasse 11 Informatik Aufgaben Frau Purucker 
Rückfragen: PUR@gym-kahla.de  

 

 

4. Lies dir das folgende Programm durch und notiere, um was für ein Programm es 

sich handelt. Welche Ausgaben sind unter welchen Bedingungen möglich? Notiere 

die Ausgaben. 

 

TIPP: Probiere das Programm am Computer aus. 

5. Schreibe ein Programm, in dem ein Anwender eine Zahl eingibt, zu der die Zahlen 1, 

2, 3 und 4 addiert werden sollen. Nach jeder Addition soll das Programm das 

Ergebnis ausgeben.  

Die Ausgabe für die Zahl 25 könnte folgendermaßen aussehen: 

 
Speiche dein Programm in denselben Ordner wie Nummer 2 und nenne es 

04_Folge_Summe 

 

6. Kommentiere deine Programme und vergiss den Programmkopf nicht. Du musst 

nicht jede Zeile kommentieren. 

 

7. Schicke deine Programme an PUR@gym-kahla.de . Ich werde dir eine Rückmeldung 

schicken. Wenn du Probleme oder Schwierigkeiten hast, kannst du mir gern eine 

Mail schreiben und deine Fragen stellen. Ich helfe dir gern weiter. Nutze sonst 

deinen Hefter, wenn dir Befehle nicht mehr einfallen. 

 

 

mailto:PUR@gym-kahla.de
mailto:PUR@gym-kahla.de


Aufgaben Geographie e.A Klasse 11                                    (Frau Böhm) 
Historische und gegenwärtige Stadtentwicklung 

(Zeitstrahl..) 

Auswirkungen auf Stadtstrukturen 

/Schüler haben die konkreten Aufgabenstellungen) 
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