Aufgaben für den Kurs Geschichte gA 12 von Herrn Mechold für Woche 2 und 3
(Dienstag, 24.03.2020 und Dienstag, 31.03.2020)

Das KZ-System, die Verfolgung und Vernichtung der Juden („Shoa“)
und die Diskussion um unsere deutsche Erinnerungskultur
Informiert euch mit Hilfe des Lehrbuches ab der Seite 208 (Text und Materialien) selbstständig zum
Thema! Beachtet dabei besonders die Materialien M 7 bis M 16 auf den Seiten 212 bis 216.
Aufgaben:
1. Erstelle eine ausführliche Chronolgie zur Verfolgung und Vernichtung der deutschen und
europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland!
2. Diskutiere unter Beachtung und Einbeziehung der unten verlinkten Beiträge, ob und
inwieweit es im 75. Jahr der Befreiung vom Hitlerfaschismus noch notwendig ist, dessen
Verbrechen und die Mittäterschaft vieler Deutscher kritisch aufzuarbeiten und angemessen
daran zu erinnern!

https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2001/Holocaust-Die-Luege-von-ahnungslosenDeutschen,erste7664.html (Text)
https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Die-Luege-von-ahnungslosen-Deutschen,panorama8294.html
(Video)
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/audio100349.html (Audio)
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Die-Reichspogromnacht-AngeordneterTerror,novemberpogrom100.html (Text und Audio)
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Wehrmachtsausstellung-loest-1995-Protesteaus,wehrmachtsausstellung100.html (Video und Text)
https://www.youtube.com/watch?v=JTrg9_IILy0 (Video)

Aufgaben Woche 2 und 3 Geschichte Frau Meier Kurs 12/2
1. Bearbeiten Sie die Aufgabe 6 im LB S. 217 und halten Sie Ihre Ergebnisse
stichpunktartig fest.
2. Lesen Sie im LB die Seiten 231-239 und bearbeiten Sie anschließend die Aufgabe
1 im LB S. 247.

Aufgaben für Englischkurs 12/2 Birgit Hein

Hier noch eine freiwillige Aufgabe für diejenigen, die traurig darüber sind, dass der letzte
geplante Test wegfällt :))
Watch your waste
Use the worksheet and its tasks as a basis for the following task:
Think about ways in which our school could do more to protect the environment.
Write up a set of instructions to the students of our school. Choose a layout that will
attrackt attention.
Write a text of about 300 words in which you describe the situation at our school
concerning the topic.
Schickt beides an: biggi.hein@web.de oder in Briefkasten (Laasdorf, Am Wald 16)
Einsendeschluss: 30.03. 13 Uhr

STL Ph 12

Aufgabe 1:

Schwingungen und Wellen

An eine Schraubenfeder wird ein Körper der Masse 400 g angehängt. Dabei verlängert sich
diese um 6,2 cm. Aus dieser neuen Gleichgewichtslage wird der Körper um weitere 4,0 cm
senkrecht nach unten ausgelenkt und anschließend losgelassen.
a) Die Reibung ist dabei zunächst vernachlässigbar klein.
Berechne die Periodendauer und den Betrag der maximalen Geschwindigkeit des
Pendelkörpers und zeichne die Diagramme y(t) und v(t) für die ersten beiden Perioden!
b) Nun wird die Anordnung so abgeändert, dass der Pendelkörper im Wasser schwingt.
Skizziere für diesen Sachverhalt die Abhängigkeit der Auslenkung des Pendelkörpers
von der Zeit in das entsprechende Diagramm aus Aufgabe a)! Begründe diese
Änderung!

Im Labor wird am linken Rand eines l = 2,5 m langen
Wasserbeckens ein Wellenerreger E eingebaut.
Er schwingt mit einer Frequenz f = 0,50 Hz
harmonisch auf und ab. Dabei erzeugt er eine Welle
mit geraden Wellenfronten, die längs der x-Achse eine
Ausbreitungsgeschwindigkeit c1 = 0,2 ms-1 besitzt.
Am rechten Rand des Beckens wird die Welle wie an
einem losen Ende reflektiert (siehe Abb. 1).
Auf der Wasseroberfläche schwimmen kleine
Spielzeugboote.
Die Amplitude der Welle bleibt während des gesamten
Ausbreitungsvorgangs konstant bei ymax = 6,0 cm.
Zum Zeitpunkt t0 = 0 s beginnt die Anregung der Welle.
Der Erreger E hat zu diesem Zeitpunkt die Elongation y0 = 0 cm und bewegt sich nach unten.
c) Berechne zum Zeitpunkt t1 = 0,75 s die Elongation y1 und die Geschwindigkeit v1 des
Erregers!
Interpretiere die Vorzeichen von y1 und v1!
Berechne die Elongation y2 eines Spielzeugbootes, das einen Abstand 1,5 m von E
besitzt zum Zeitpunkt t2 = 8,3 s!
Einige Zeit nach Beginn der Anregung stellt man fest, dass es vor dem rechten Rand des
Beckens Stellen gibt, an denen Spielzeugboote dauernd in Ruhe sind, während sich andere
Boote neben diesen Stellen auf und ab bewegen.
d) Erkläre diese Beobachtung!
Bestimme die Abstände vom rechten Rand, an denen sich solche Ruhestellen
ausgebildet haben zum Zeitpunkt t3 = 15,5 s!

Achtung: Liebe Schüler der Klassenstufe 12, unter den
jetzigen Bedingungen, dass am 20.04. der Unterricht wieder
beginnt, planen wir das Vorabitur sowie die Klausur in den
Fächern Wirtschaft/Recht und Geografie am Dienstag, den
21.04. (nicht am 20.04.!) nachzuholen. Einlass: 7:40 Uhr,
Beginn: 8:00 Uhr.

Eng HEIN 12

Liebe Schüler des Wirtschaft und Recht Kurses,
besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und deshalb wende ich mich auf
diese Weise an euch. Durch die nicht mehr unterrichteten Stunden ist das Problem
entstanden, dass zwei auch für die Prüfung sehr wichtige Themen nicht mehr
durchgesprochen werden konnten. Die Themen Verzug und Sachmangel müssten mit dem
Lehrbuch erarbeitet werden. Dieses wurde am Montag noch verteilt (C.C. Buchner Recht –
grüner Umschlag).
Zum Thema Verzug:
Zunächst sind folgende Paragraphen im BGB zu lesen:
§§ 280, 281,282,283, 278,323, 276, 249ff, 346,347,348, 325, 326, 286 BGB,
anschließend Bearbeitung des Themas mit dem Lehrbuch Seite 154- 167
Prüfschema bei Verzug:
• Schuldverhältnis § 241 BGB (z.B. §433 BGB) muss vorliegen
• Pflichtverletzung § 280 (1) und (2) BGB
• Nichtleistung § 286 BGB
trotz
• Fälligkeit
und
• Mahnung
• vertreten müssen § 276 BGB (Seite 143 drei Säulen/ Verschulden)
bei Schadensersatz: § 280 (2) BGB Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung
oder §280 (3) BGB Schadensersatz statt der Leistung
weiter siehe Inhalt der genannten Paragrafen
Schadensersatz: Seite 143- 148 M14 und Rücktritt Seite 149 M 16 - 151
Die jeweiligen Paragrafen müssen durch Subsumtion mit dem tatsächlichen Fall verglichen und
begründet werden.
Übungsaufgaben zum Verzug findet ihr von Seite 165-167 und in den von mir verteilten alten
Prüfungsaufgaben.
Zum Thema Sachmangel:
Zunächst sind folgende Paragraphen im BGB zu lesen:
§§ 433, 434, 474, 280, 241, 442, 438, 446, 437, 439, 440, 441, 477,443 und 243 BGB,
anschließend Bearbeitung des Themas mit dem Lehrbuch Seite 169- 184
Vertiefe das gelesene im Internet mit Adresse: slideplayer.org/slide/662608/ Fallbeispiele
Sachmangel.
Übungsaufgaben zum Sachmangel findet ihr von Seite 189-190 und in den von mir verteilten
alten Prüfungsaufgaben.

Hinweise für die Schüler mit schriftlicher Prüfung Wirtschaft und Recht
Neben dem Thema Volkswirtschaft gibt es die Wahl Betriebswirtschaft. In den
Betriebswirtschaftsbüchern besteht die Möglichkeit, die noch prüfungsrelevanten Themen
Produktion und Kosten Lehrbuch. Seite 82 – 110 (Kostenrechnung nur linearer als kein Sförmiger Verlauf) und Markt und Absatz Lehrbuch Seite 111 – 153 (Marketing als oft
gefragtes Thema). Das Thema Investition und Finanzierung wurde von Frau Schlegel bei
euch unterrichtet.
Für VWL und BWL gibt es Übungsaufgaben in den Lehrbüchern. Es können auch die
ausgeteilten alten Prüfungsaufgaben genutzt werden.

Sollte es bei der Bearbeitung Fragen und Probleme geben, oder sonst bei der
Prüfungsvorbereitung Unklarheiten auftreten, besteht über meine E- mail- Adresse
heikoortner@yahoo.com die Möglichkeit mit mir Kontakt aufzunehmen.
So lässt sich alles klären.
Es ist zwar eine nie da gewesene Situation, doch wir werden sie gemeinsam meistern.
Lasst euch die Zeit nicht lang werden. Es ist ja auch irgendwie eine Chance.
Viele Grüße und vor allem Gesundheit wünscht euch
H. Ortner.

Ku12
Liebe Schüler, alle Dokumentationen zum Fotobuch bitte termingerecht bis Freitag (20.03.20) per email auf meine
email-Adresse schicken:
Dateiname: Ku12_Name_Vorname_Fotobuch_Dokumentation.PDF
Dateityp: PDF
Anfertigung eines Fotobuches (kreative Buchgestaltung), Dokumentation des Arbeitsprozesses, künstlerische
Fotografie
Aufgabe: Dokumentation des Arbeitsprozesses: Dokumentieren Sie Ihren Arbeitsprozess der Anfertigung eines
Fotobuches von Anfang bis Ende.
PDF - SEITE 1: Name, Ku12, Thema, Fotos, Untertitel, beschreibender Text…Wann? Was? Wo?(Unterricht/ zu Hause) angefertigt
PDF SEITE 2: Name, Ku12/ Das fertiges Fotobuches sollte von allen Seiten (von: vorn - hinten – aufgeschlagen/ innen)
fotografiert werden. Anzahl: ca. 5 Fotos, davon 3 Innenseiten (BEST OF)

Temin der online - Abgabe: 20.03.20
Antworten auf Schülerfragen: Ausdruck der Fotos nicht mehr möglich – TIPP: digitale Seite in Dokumentation einfügen

Viel Erfolg!
MESS
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Aufgaben Spanisch Frau Kirchner Kurs 12 Woche 1-3
Lehrbuch S.77 „El intercambio“
Erstellen einer spanischsprachigen Webseite unserer Schule beenden!
Bitte schickt mir eure Webseite bis Mittwoch, den 25.03. zu (KIR@gym-kahla.de)! Wer nicht
mit dem Computer gearbeitet hat, scannt bitte alles ein und sendet es so zu!
Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit anrufen oder schreiben.
Da wir uns im Moment nicht sehen, sollte jeder Webseite eine kurze deutschsprachige
Beschreibung beigefügt sein, die deren Verwendung erklärt und alle Schülernamen, mit
Hinweis, wer welchen Teil bearbeitet hat, enthalten.
Viel Spaß!

Aufgaben Klasse 12 Reli
Auch wenn das (Fach) für einige nicht (mehr) prüfungsrelevant scheint: es lohnt sich, sich eine
Haltung zu bilden. Nimm Dir dazu ein bisschen Zeit.
1. Bitte das Interview mit H. Rosa lesen. Übung: In Thesen zusammenfassen. Mindestens zwei
(eigene!) Gegenthesen formulieren. Gern mehr zu H. Rosa erkunden.
2. Möglicherweise ist die neueste Entwicklung zum Sterbehilferecht in Deutschland an dir vorbei
gegangen (Abivorbereitung und so..) drum informiere Dich auf den Seiten mit folgenden Links überblicksmäßig.
a) https://www.quarks.de/gesellschaft/sterbehilfe-deshalb-ist-die-rechtslage-so-verwirrend/
b) https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/recht/sterbehilfe-aktiv-passiv-erlaubt-verbotenrechtslage-hospiz-deutschland-100.html
c) https://www.tagesschau.de/inland/sterbehilfe-urteil-103.html
d) https://www.tagesspiegel.de/politik/politik-fuer-den-suizid-der-staat-muss-beim-sterben-helfenob-er-will-oder-nicht/25621014.html
Skizziere deine Haltung zur Frage in 10 Schlagworten.
Um nicht „gestorben zu werden“ empfiehlt sich eine Patientenverfügung. Sinn und Notwendigkeit
erschließt sich vielleicht ein wenig besser durch den folgenden Hinweis:
https://www.stadtlandmama.de/content/wir-bleiben-immer-mama-vom-unfall-meines-sohnes-undseinem-weg-zurueck-ins-leben oder kürzer: https://www.hoensbroech.com/ oder anders :
https://www.domradio.de/audio/schicksalsschlag-der-weg-zurueck-ist-kein-spaziergang-eininterview-mit-annunziata-von , auch so: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5neugier-genuegt-freiflaeche/audio-vorsorgevollmacht-bei-schicksalsschlag-100.html und so auch
https://www.podcast.de/episode/435361544/Ep.+93+-+Schicksalsschlag++Interview+mit+Annunziata+Gr%C3%A4fin+Hoensbroech/
3. Lässt sich für dich aus dem Folgenden link eine einheitlich Haltung zur Frage Sexualität und
Religion ableiten? Warum? Warum nicht? Welches Menschenbild erkennst Du hier? Begründe bitte.
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasBibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/sexualitaetnt/ch/114418b477fa7bfda9f1ba511e61b654/

(Alle Links von heute, 16.3.2020)

Herr Rosa, darf man Sie auch fragen . . .
1 . . . ob Sie Bescheidenheit für ein geglücktes Leben als unentbehrlich erachten?
Ich will Bescheidenheit nicht als Lebensdogma ausrufen, ganz und gar nicht. Da finde ich nichts
Sympathisches dran, wenn ich sagte: „Bescheidet Euch! Beschränkt Euch!“ Und zwar sowohl für die
individuelle Lebensführung als auch für die gesellschaftliche Orientierung nicht. Wir brauchen
vielmehr eine Verheißung, auf die wir zuwollen, und keinen Zeigefinger, der mahnt, was wir alles
nicht tun dürfen.
2 . . . ob Resonanz und Achtsamkeit Hand in Hand gehen?
An der Achtsamkeitsbewegung stört mich, dass sie alles dem Subjekt auferlegt und aufbürdet. Die
Beziehungsdimension wird völlig vernachlässigt. Die Devise: Wenn du nur richtig gestimmt bist, ist
die Welt in Ordnung, dann ist dein Leben okay, irritiert mich. Die Verhältnisse und deren Gestaltung
spielen gar keine Rolle. Das stört mich in gewisser Weise.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2016)
https://diepresse.com/home/schaufenster/salon/5087094/Hartmut-Rosa_Rennen-nur-um-auf-derStelle-zu-treten

Hartmut Rosa: "Rennen, nur um auf der Stelle zu treten"
Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa [Universität JENA] erhält für sein neues Buch, "Resonanz", den Tractatus-Preis des Philosophicums
Lech. Ein geglücktes Leben hängt von einer gelungenen Weltbeziehung ab, sagt er. Was das ist, weshalb er den Autonomiegedanken in der
modernen Welt für überbewertet hält und ein Grundeinkommen für unerlässlich, erklärt er der "Presse am Sonntag".

Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung, schreiben Sie in Ihrem
jüngsten Buch, „Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung“. Was meinen Sie damit?
Hartmut Rosa: Ich hatte nach meinem Buch „Beschleunigung und Entfremdung“ das Gefühl, dass ich
mit der Beschreibung der Beschleunigungsphänomene weitgehend fertig war. Mein Schlüsselbegriff
für die Analyse der gegenwärtigen Bedingungen lautet „dynamische Stabilisierung“. Die moderne
Gesellschaft kann sich nur durch Steigerung erhalten. Das sehe ich als Grundproblem. Ich hatte
allerdings keine Antwort, wie wir als Gesellschaft mit der Beschleunigung umgehen können.
Tatsächlich wurde ich von vielen falsch verstanden. Sie meinten, ich plädiere für Entschleunigung und
dafür, mal etwas langsamer zu werden. Das wollte ich aber nicht. Vielmehr hatte ich keine Antwort,
das hat mich selbst beunruhigt.
Konstruktiver ist es freilich, ein Problem nicht nur aufzuzeigen, sondern auch eine Lösung anzubieten.
Ich sehe mich ja in der Theorietradition der kritischen Theorie. Aber in einer gewissen Differenz zu
der kritischen Theorie, wie sie etwa Theodor Adorno vertreten hat, reicht es mir nicht, einfach nur
negativ oder gar zynisch auf die Verhältnisse zu blicken. Ich denke, das ist langweilig. Dass wir
Probleme haben, wissen wir doch alle. Und ich bin überzeugt, dass in den Verhältnissen selbst
Ansatzpunkte zu finden sind, wie man sie besser machen kann.
Ihr Buch versteht sich als „Grunddokument des guten Lebens“. Demnach hängt ein gutes Leben
davon ab, ob die eigene Beziehung zur Welt resonant, also geglückt, ist?
So ist es.
Der Begriff „Beziehungen“ passt für mich im Verhältnis zu Menschen oder zu Tieren, ich verstehe
aber nicht, wie eine Beziehung gleich zur ganzen Welt aussehen soll.
„Welt“ ist für mich ein Sammelbegriff für alles, was uns begegnen kann. Dazu gehören Menschen,
Dinge, Situationen, die Natur, aber auch Ideen. Und ob wir das, was uns da gegenübersteht, als etwas
Peinliches, Bedrohliches oder Interessantes und Herausforderndes erleben, hängt von unserer
Weltbeziehung ab. Menschen sagen ja auch manchmal, sie wollen in die Natur. Sie haben dann das
Gefühl, sie stehen der Natura als Gesamtheit gegenüber. Auch die Kunst hat diese Funktion, uns mit
dem Leben in Verbindung zu setzen.
Aber Beziehung ist – auch in Ihrer Diktion – immer etwas Zweiseitiges. Wenn ich eine alte Vase vor
mir sehe, kann ich eine Beziehung zu ihr entwickeln. Aber welche Beziehung hat die Vase denn zu mir?
Das ist ein heikler Punkt, über den ich immer wieder nachdenke. Vielleicht bin ich damit auch noch
gar nicht fertig. Aber bleiben wir bei der Vase: Vielleicht ist es eine Vase Ihrer Großmutter, Sie
verwenden sie und merken, sie ist ganz fein gebaut oder hat einen kleinen Sprung. Damit ist die Vase
auch für Sie nicht mehr die gleiche Vase, die Ihnen da begegnet. Was Ihnen begegnet, hat sich und
auch Sie verändert. Denn da, wo Resonanz eintritt, verändert man sich. Man benutzt einen
Menschen, ein Ding oder eine Idee nicht nur, sondern man wird davon so berührt, dass man sich
tendenziell verändert. Und zwar in eine Richtung, die man vorher nicht vorhersagen kann.
Resonanz auf Knopfdruck gibt es demnach nicht, zumal ja zwei Saiten ins Klingen kommen müssen.
Richtig?
Ja, Resonanzerfahrung kann man nicht instrumentell herbeiführen, aber man kann Voraussetzungen
schaffen. Wie wir gegenüber dem, was uns begegnet, gestimmt sind, daran können wir zum einen
arbeiten. Ein Notarzt sollte in einer Stresssituation vor allem schnell und effizient sein und sich von
der Tragik des Geschehens nicht beeindrucken lassen. Er darf gerade nicht Empathie empfinden,
würden wir jedenfalls hoffen. In einem Konzert ist derselbe Notarzt dann eher auf Resonanz
gestimmt. Da will er sich berühren und bewegen lassen. Und abgesehen von der eigenen Haltung
kann man sich zweitens auch Resonanzachsen schaffen. Der eine empfindet am Berg, der andere in

einer Ausstellung oder in der Kirche Resonanz. Diese Achsen sollte man pflegen, wenngleich
Resonanzoffenheit auch immer mit Verletzbarkeit einhergeht.
Resonanz gefährdet demnach meine Autonomie. Wenn ich mich verliebe, ist nachher nichts mehr so
wie vorher. Nicht jeder ist willens, sich auf dieses Wagnis einzulassen.
Ein Teil der Probleme der Moderne ruht daher, dass wir den Autonomiegedanken zu sehr betont
haben. Die Idee der Selbstbestimmung und des In-Kontrolle-Seins verhindert das Erleben von
Resonanz. Doch jene Erfahrungen, die für uns die größten und wichtigsten waren, haben immer auch
ein Moment des Autonomieverlusts mit sich gebracht. Wenn wir uns verlieben, ändern wir unsere
Pläne, wir sagen: Ich konnte doch gar nicht mehr anders, weil ich überwältigt war.
Warum geht uns Autonomie heute über alles, sogar über die eigenen Gefühle?
Das ist ein Grundcharakteristikum der modernen Gesellschaft. Wir wollen die Welt verfügbar machen
und kontrollieren. Das ist das Programm der Moderne. Mir scheint dahinter ein sehr einseitiges
Verständnis von Resonanz zu stehen. Natürlich ist es wichtig, seine eigene Stimme zu hören. Wir
haben nur dabei übersehen, dass Resonanz auch von der anderen Seite abhängt. Wir müssen auch in
der Lage sein, eine andere Stimme wahrzunehmen, und bereit sein, uns von ihr berühren zu lassen.
Das haben wir vergessen.
Sie verwenden immer wieder den Begriff des „rasenden Stillstandes“. . .
. . . und meine damit, dass wir immer schneller rennen müssen, nur um auf der Stelle zu treten.
Irgendetwas ist da in der Moderne gekippt. Denn als dieses ganze Dynamisierungsprogramm begann,
war die große Verheißung, mit mehr Produktion, mehr Arbeit und Anstrengung würde auch ein
besseres Leben einhergehen. Die Steigerung sollte gerade dazu dienen, resonante
Lebensverhältnisse zu ermöglichen, weil wir gerade nicht mehr von Hunger und Armut geknechtet
werden. Das hat sich aber in unserer Wahrnehmung klar verändert. Steigerung ist heute nicht mehr
Vorwärtsbewegung. Das kann man auch empirisch gut nachweisen. Wenn Eltern über ihr eigenes
Verhältnis zur Arbeit und zu ihren Kindern sprachen, sagten sie so bis zur Jahrtausendwende: Sie
arbeiteten, damit es die Kinder einmal besser haben. Heute sagen sie, sie arbeiten, damit es ihren
Kindern nicht schlechter ergeht als ihnen selbst.
Die Tücke dabei: Je mehr ich in diesem Jahr arbeite, umso mehr muss ich im Folgejahr rackern. Das
alles, nur um den Status quo zu bewahren. Eine wenig reizvolle Perspektive.
In der radikalsten Variante findet man hier sogar eine Erklärung dafür, weshalb auch im Westen eine
derart abartige Ideologie wie die des Islamischen Staates ihre Anhänger findet. Offensichtlich ist sie
auch für viele Menschen, die inmitten des demokratischen Wohlstands aufwachsen, reizvoll. Der IS
verspricht nämlich das Gegenteil vom rasenden Stillstand. Die Ideologie ist das Einfrieren der
Verhältnisse, da wächst nichts und beschleunigt nichts. Stillstand ist das Ideal.
Zu etwas anderem: Wie wichtig ist materieller Wohlstand für ein geglücktes Leben?
Er kann auf jeden Fall nicht alles sein. Die Gleichsetzung, Wohlergehen hänge vom Vermögen ab, ist
zu einfach. Die Frage der Weltbeziehung hängt nicht nur von den Ressourcen ab. Mit zwei
Einschränkungen. Die eine ist: Wenn ich meine Grundbedürfnisse nicht decken kann, ist die
Welterfahrung eine feindliche. Sie tritt mir hart und kalt gegenüber. Das zweite: Muss ich ständig
Angst haben, dass ich morgen nicht mehr satt werden könnte, stellt sich ein ähnliches Problem ein.
Deshalb habe ich politisch die Hoffnung, dass wir über ein Grundeinkommen vieles ändern könnten.
Was würde ein Grundeinkommen ändern?
Wir würden dann nicht auf immer mehr zielen müssen, sondern auf genug. Wenn wir wissen, dass
die Grundbedürfnisse gedeckt sind, änderte sich unsere Beziehung zur Welt deutlich. Ich glaube auch
nicht, dass wir dann nicht mehr arbeiten wollten. Denn Arbeit ist eine der wichtigsten
Resonanzachsen in unserem Leben überhaupt.
So manchen geht es aber nicht darum, genug zu haben, sie wollen immer mehr.
Wenn jemand giergetrieben ist, dann würde ein Grundeinkommen nichts ändern. Ist der
Hauptantrieb aber die Angst, dann würde das Grundeinkommen einen ganz großen Unterschied
machen. Dann nämlich würde damit eine wesentliche Quelle der Angst verschwinden.

Aufgaben für den Kurs Geschichte gA 12 von Herrn Mechold für Dienstag, 17.03.2020
Die NS – Wirtschaftspolitik
Lest den Lehrbuchtext ab S. 196, insbesondere den Teil zur Wirtschaft und löst dann die Aufgaben
11., 12., 13. und 14. auf der Seite 207 mit Hilfe der angegebenen Quellen schriftlich, ausführlich
und in ganzen Sätzen!

Aufgaben Aderhold (ADH)

12. Klasse – Chemie g.A.
Lesen Sie LB. S. 373 – 388.
Wiederholen Sie den Stoff und notieren Sie sich fehlende Informationen in Ihren Hefter.

12. Klasse – Biologie e.A.
Lesen Sie LB. S. 402-403 und beschreiben Sie die Evolutionstheorie nach Darwin unter dem
Hefterpunkt Entstehung der Arten.
Lesen Sie LB. S. 404 und beschreiben Sie Lamarcks Vorstellungen zur Entstehung der Arten.
Lesen Sie LB. S. 405 und beschreiben Sie kurz (!) Beispiele für unwissenschaftliche Evolutionstheorien
(Kreationsimus).
Vergleichen Sie die Evolutionstheorien nach Wissenschaftlichkeit und Ansicht über die Entstehung
der Arten.
Belesen Sie sich zum Thema Endosymbiontentheorie (LB. S. 471) und notieren Sie sich Beispiele und
Beweise für diese Theorie.
Belesen Sie sich z um Thema Selektionsfaktoren und notieren Sie sich abiotische und biotische
Selektionsfaktoren.
Erstellen Sie eine Übersicht über die Evolutionsfaktoren (Mutation, Rekombination, Selektion,
Isolation).
Begründen Sie die Rolle der Variabilität bei der Artneubildung. Beschreiben Sie die Synthetische
Evolutionstheorie.

Kurs 12/1 Englisch Scholze
1)each students has to send an e-mail to the teacher by March 20th, 1pm:
SCHO@gym-kahla.de
Evaluating her / his participation in the lesson since the beginning of January, in complete
sentences / a complete text. Please include:
-oral participation without being asked by the teacher which means on one`s own,
voluntarily
-fulfillment of written tasks in the lesson in the predetermined time
-fulfilment of homework in the demanded amount and quality
mark1 means fulfillment of all parts to an exceeding extent, extraordinarily
mark2 means fulfillment of the tasks in all lessons
mark3 means occasional participation , understandable own statement, only shot or
incomplete preparation of the lessons
mark4 means gaps in participation / irregular participation, incomplete knowledge,
incomplete preparation of the lessons
mark 5 means rare participation only after demand of the teacher, rare preparation of the
lessons
2)those students who have not had a presentation yet: film your presentation or send me
your complete text by March 26th, 1pm
In case you have no idea of a topic, write a text of at least 350 words:
Comment on „We do not need arts“ or
Discuss: „Music and arts should be taught without marks“ or
Present a painting / grafitti and give an extended description, explanation, effects on your
feelings etc. or
Create an advertisment of your own and explain it in a detailled way according to the
scheme AIDA: Attention Interest Desire Action
3)in general, practice of grammar and vocabulary can be found at
www.englisch-hilfen.de öffnen, links in Spalte anklicken: 
Englisch und Schule,  Übungen nach Klassen,  alles kann geübt werden oder/und
Englisch und Freizeit, Spiele, Nachrichten Englisch,Englisch – Texte, Englisch lernen
4)in preparation for the exam:
-write discussions, comments, reflections, interior monologues as an exercise… you might
also use the tasks in 2)Comment on…etc.
-practice mediation: EB p. 315, 164, 188, 108, 66, 20

you can always send your texts to me for correction (SCHO@gym-kahla.de)
Much success  use your time wisely and sensibly  H. Scholze

Aufgabenpaket für den Zeitraum der Schulschließung
in dem Kurs: 12de1
im Fach: Deutsch
Fachlehrerin: Frau Grohs
Liebe 12er,
zu allererst: ihr seid auf das Deutschabitur vorbereitet! Habt diesen Gedanken
bitte im Hinterkopf, wenn ihr auf die kommenden, unsicheren Wochen blickt.
Was ist noch zu tun? Ich erinnere euch an die Selbstaufgaben, die ihr mir abgeben sollt. Das impliziert Folgendes:
1. Vergleich Erörterung und Essay
2. Leitfaden zum Schreiben eines Essays
3. Essay zum Thema „Bildung“ oder „Toleranz“ (dieses wird mithilfe der
Dossiers geschrieben, welche ich euch zugesandt habe)
Sendet mir eure Ergebnisse bitte digital zu.
Wie könnt ihr euch weiterhin auf das Deutschabitur vorbereiten?
- Macht euch erneut mit den Schreibformen vertraut. (Wie schreibe ich eine
textgebundene Erörterung, einen Gedichtvergleich...)
- Beschäftigt euch mit den Charakteristika der Epochen, um Texte zuordnen zu können.
- Löst Aufgaben aus dem Stark-Heft.
Wenn ihr Fragen habt beziehungsweise Rückmeldungen für eigene Texte möchtet, die ihr zu den Aufgaben der Stark-Hefte geschrieben habt, dann schickt sie
mir zu. Ich melde mich bei euch.
Viel Erfolg bei der weiteren Abiturvorbereitung!
Mit lieben Grüßen und bleibt schön gesund!
Frau Grohs

Aufgabenplan Geographie e.A. Klasse 12 für Homeschooling
Thema 1: Wandel in der Agrarwirtschaft
Aufgaben und Probleme der Agrarwirtschaft
1. Überlege und notiere:
a) Aufgaben der Agrarwirtschaft
b) Probleme der Agrarwirtschaft

Landwirtschaft in Europa und Agrarpolitik der EU

2. Recherchiere mit Hilfe des Atlas und fertige Notizen an zu den natürlichen
Landwirtschaft in Europa ( Klima, Relief, Boden) und ziehe ein Fazit!

Bedingungen für die

3. Notiere den folgenden Text in deinem Hefter:

Geschichtlicher Abriss der Landwirtschaft in Europa:
- ab 1870 kleinbäuerliche Landwirtschaft Europas in Konkurrenz zu großflächiger ,
spezialisierter
Landwirtschaft in USA/Kanada →Folge: billige Überseeprodukte gelangen auf den
Markt
-Reaktion europäischer Staaten:
(1) Freihandel/Wirtschaftsliberalismus : Agrarproduzenten frühzeitig gezwungen
Maßnahmen zur Produktionssteigerung zu ergreifen
(2) Agrarprotektionismus: Schutz heimischer Produkte vor ausländischer Konkurrenz
durch Einfuhrzölle
→ Einführung von Marktordnungen
-1957 Römische Verträge Art. 39 Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) im Europäischen
Wirtschaftsraum ( EWG, Später EG, heute EU)
> ZIELE: (1) Produktivität der Landwirtschaft steigern
(2) landwirtschaftlicher Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung
gewährleisten
(3) Märkte stabilisieren
(4) Versorgung sicherstellen
(5) Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen
> GRUNDPRINZIPIEN: Markteinheit
- zollfreier Agrargüterhandel in der EU
- Abstimmung von Preisen und Wettbewerbsregeln
- gemeinsamer Zolltarif für Handel mit Drittländern
Gemeinschaftspräferenz
- Steuerliche Begünstigung für einheimische Agrarprodukte
- Schutz vor Weltmarktpreisschwankungen
Finanzielle Solidarität
- Kosten für GAP werden von EU aus Fonds getragen, in die
alle EU-Länder einzahlen
4. Informiere dich im Lehrbuch S. 244-245 über die Folgen
und fertige
Notizen an!

und Reformen der EU-Agrarpolitik

5. Löse im Lehrbuch S. 245 die Aufgabe 4 schriftlich.

Wandel der Agrarproduktion in Deutschland

6. Informiere dich im Lehrbuch S. 246 - 247 und löse Nr. 1 schriftlich.

Ökologische Landwirtschaft

7. Informiere dich im Lehrbuch S. 248-249 über die ökologische Landwirtschaft und löse die Aufgaben 1
und 3 schriftlich im Hefter.
8. Löse auf dem Arbeitsblatt „ Ökologische Landwirtschaft“ die Aufgaben 1 und 3 schriftlich.

THEMA 2: Tertiärisierung der Wirtschaft
Tertiärisierung =
Sektors an der
Bsp:

Zunahme der Beschäftigten im tertiären Sektor bzw. des tertiären
Wertschöpfung
50%
Montage
Komponenten
Kleinteile

Industrie

Wertschöpfung Auto
50 %
Forschung und Entwicklung
Design
Planung und Konstruktion
Datenverarbeitung
Logistik
Qualitätskontrolle
Personalwesen
Lohn - und
Gehaltsabrechnung
Marketing
Werbung
Service
Dienstleistung

1. Notiere mindestens 5 Dienstleistungen, die du täglich in Anspruch nimmst.

Ursachen der Tertiärisierung
- verbesserte Technik und Automatisierung im Arbeitsprozess → hochqualifizierte
Arbeitskräfte, die
überwachend/regulierend/reparierend in Arbeitsprozess eingreifen
- gestiegenes Durchschnittseinkommen → Nachfrage von Dienstleistungen im privaten
Bereich
gestiegen
- gestiegene Bildung, höheres Einkommen, mehr Freizeit → stärkeres Interesse an
Kultur und Bildung
Räumliche und strukturelle Trends im Dienstleistungssektor

Informiere dich auf den Lehrbuchseiten 256-257 über die räumlichen und strukturellen Trends destertiären
Sektors.
Löse Aufgabe 1 unter der Überschrift : Hybride Wertschöpfung
Hinweis: Schau dir auf www.youtube.com das kurze Video „Polar &Adidas“ an.
https://www.youtube.com/watch?v=196Y90fl1uA
Notiere außerdem Raumprägende
Löse Aufgabe 4 schriftlich .

Trends des tertiären Sekotrs

Entwicklungen des Einzelhandels
Einzelhandel= Unternehmen des Handels, die Waren verschiedener Hersteller
beschaffen, zu einem
Sortiment zusammenfügen und an nicht-gewerbliche Kunden
(=Verbraucher)
verkaufen.
Arten des Einzelhandels
Versandhandel
E-Commerce
Versender
Teleshopping

Stationärer Handel
Ambulanter Handel
Ladengeschäfte
Straßenhandel
Kioske
Markthandel
Tankstellen
Hausierhandel ( Haustür-)
Automaten
Kaffeefahrten
Outlet-Center
Fabrik-/Werksverkauf
→ Großer Wandel in den letzten Jahrzehnten :
Urban Entertainment Center ↔ Onlinehandel/E-Commerce
Informiere dich im Lehrbuch auf den S.258 -259 bzw. S. 260 - 261 über Urban Entertainment Center und
Onlinehandel/E-Commerce.
Löse die Aufgaben S.259 Nr.1 und 2 sowie S. 261 Nr. 1 und 3 im Hefter schriftlich.
Hinweis:

Auf www.youtube.com gibt es interessante Videos zum Centro Oberhausen
(1) Die Geschichte des Centro Oberhausen https://www.youtube.com/watch?v=xNEizkIxApA
(2) Centro Oberhausen - Europas größtes Einkaufszentrum
https://www.youtube.com/watch?v=xUwmmGRiMW8

Ich werde zum Thema 1 im Laufe der zweiten Woche und zum Thema 2 vor den Osterferien per Rundmail
Lösungsvorschläge zu den Aufgaben zur Verfügung stellen.
Alle Texte in dieser

Schrift sind als Mitschriften von mir für deinen Hefter gedacht!
Viel Erfolg & bleib gesund!

Aufgaben für das Unterrichtsfach Informatik 12 gA
bei Herrn Langner für alle 3 Wochen
Beendet eure Arbeiten an dem Projekt „Möglichkeiten und Grenzen der Informatik“. Diese Projekte sollen
besprochen werden, sobald wir wieder in der Schule eine Unterrichtsstunde haben. Sollten wir keinen
gemeinsamen Unterricht mehr haben, bleibt die Erstellung fakultativ – für Schüler, welche eine mündliche
Prüfung ablegen wollen ist die Erstellung weiterhin obligatorisch. Eure Ergebnisse in Form des
wissenschaftlichen Plakates in der Form A3 kann mir bis zum 01.04. per E-Mail zugesendet werden, sofern
ihr eine Bewertung erwünscht.
Für Rückfragen könnt ihr mich gerne über meine E-Mail LGR@gym-kahla.de kontaktieren. Viel Erfolg!

Aufgaben für das Unterrichtsfach Ethik 12 gA bei
Herrn Langner für alle 3 Wochen
Beendet eure Aufgaben zu den klassischen Menschenbildern nach Hobbes/Rousseau und Gehlen/Moravec.
Bearbeitet eine der beiden Aufgaben vertiefend. Die Ergebnisse euer Bearbeitung könnt ihr mir zur
Bewertung bis zum 23.03. per E-Mail zukommen lassen. Alternativ vergleichen wir die Ergebnisse, sofern wir
noch eine gemeinsame Unterrichtsstunde haben.
Für Rückfragen könnt ihr mich gerne über meine E-Mail LGR@gym-kahla.de kontaktieren. Viel Erfolg!

Klasse 12 – Musik – GNTR

Selbstaufgabe bis 31.03.2020
Wählen Sie ein Lied eines deutschsprachigen Singers/Songwriters (alternativ: das für Ihre
Lied-LK vorbereitete Lied) aus.
Untersuchen Sie dieses Lied hinsichtlich folgender Aspekte:
-Textaussage / persönlicher Bezug des Interpreten
-musikalische Umsetzung (Form, Melodie, Harmonik, Begleitung, Interpretation)
-Inwiefern unterstützt und verstärkt die Musik die Textaussage, oder gibt es Widersprüche?
-Welchen Bezug haben Sie selbst zu diesem Lied?
Schreiben Sie einen Text von mindestens einer aber höchstens zwei Seiten.
Die Aufgabe ist Pflichtaufgabe für alle Schülerinnen und Schüler, deren Lied-LK nicht stattfinden konnte. Sie wird anstelle der Lied-LK bewertet. Für alle anderen fakultativ, als Möglichkeit zur Notenverbesserung.
Die Aufgabe ist bis spätestens 31.03.2020 per E-Mail an mich (GNTR@gym-kahla.de) zu
senden.

