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VORWORT 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

auf den folgenden Seiten findest du Wochenpläne deiner wichtigsten 

Fächer. Bitte bearbeite die Aufgaben in der kommenden Zeit. Mit 

der Bearbeitung bereitest du dich gleichzeitig auf die kommenden 

Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen vor. Viel Erfolg und Spaß 

dabei! 

Wir hoffen und freuen uns darauf dich schon bald wieder in der 

Schule begrüßen zu können! 

Deine Lehrerinnen und Lehrer der Städtischen Adolf-Reichwein-

Gesamtschule Lüdenscheid 

 

Lüdenscheid, 17.05.2020 
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WOCHENPLÄNE 
DEUTSCH 
 
 

Klasse/Kurs:  10 EK Lehrkraft:  Hirschberg 

Wochenplan 
(04.05.-15-05.) 

Aufgaben: 

 Aufgaben, Materialien und Modellösungen auf 
folgender Seite: 

 https://padlet.com/rebecca_hirschberg/Unterricht 

 Bitte unbedingt bis zu den Präsenzzeiten in der 
Schule die Aufgaben erledigen, sodass wir diese 
gemeinsam besprechen können! 

 

Klasse/Kurs:  10er EK 2 Lehrkraft: Schmitz 

Wochenplan 
ab 18.05.2020 

Aufgaben: 
 
Auf freiwilliger Basis können sämtliche 
Rechtschreib- und Grammatik-Übungen im 
Klartext-Buch und -Arbeitsheft gemacht werden 
und entweder mit den Lösungen (im Klartext-
Arbeitsheft) kontrolliert werden oder mir zur 
Kontrolle zugeschickt werden. 
(josef.schmitz1@gmx.de) 
 

  

https://padlet.com/rebecca_hirschberg/Unterricht
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Klasse/Kurs:  10 
Deutsch 
GK (D G3) 

Lehrkraft: Klass 

Wochenplan 
(18.05 – 25.05) 

Aufgaben:  

 Gestalte ein Plakat zu einer der 

Romanfiguren „Einstein“, „Johann Willhelm 

Möbius“ oder „Newton“ aus dem Drama 

„Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt, 

indem Du 

o das PDF-Dokument in der E-Mail, 

die Herr Klass dir am 18.05.2020 

gesendet hat, öffnest, 

o die Anforderungen an ein Plakat in 

diesem PDF-Dokument erschließt,  

o den Textauszug erschließt (siehe 

zweites PDF-Dokument ebenfalls in 

der E-Mail vom 18.05.2020), 

o den Namen benennst, 

o den Beruf benennst, 

o die familiäre Situation benennst, 

o den Grund für den Aufenthalt in der 

Irrenanstalt benennst, 

o benennst, ob die von dir gewählte 

Romanfigur in der Irrenanstalt 

bleiben möchte und ggf. den Grund 

für einen weiteren Verbleib in der 

Irrenanstalt benennst 

o und das von dir erstelle Plakat 

spätestens am 25.05.2020 unter 

Angabe deines Namens (Bitte Vor- 

und Nachname auf die Rückseite 

des Plakats schreiben) im 

Sekretariat mit der Bitte, das Plakat 

Herrn Klass zu geben, abgibst. 

 Gute Plakate werden bewertet! Das Plakat 

ist neben der schriftlichen Prüfungsarbeit 

die letzte Möglichkeit eine bewertbare 

Leistung im Fach Deutsch zu erbringen. 
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WOCHENPLÄNE 
ENGLISCH 
 
 

Klasse/Kurs:  G-Kurs 10 Lehrkräfte: Kamper / Wenz 

Wochenplan 
 
(25.05. – 29.05.) 
 

Aufgaben: 
 
nach bewältigten Prüfungsarbeiten, u.a. in Englisch 
... let´s try to explain it to you in English: 
 

 Look at the pictures on p. 46 ("Have your say!"). 

 Do the exercises 1 a) and b) on p. 46. Look up 
the new words. 

 Do the quiz on p. 47: "How much do you care?" 
Find your result. 
 

 Do another quiz (Test Quiz about the Civil Rights 
Movement in South Africa - "Apartheid") that your 
teacher is going to send you by e-mail by the end 
of next week. Tick the correct options in the quiz. 

 Send your solutions (the options you ticked) 
to me by e-mail trying to improve your mark in 
English (very last chance)! 

 

  

https://www.ducksters.com/history/civil_rights/apartheid.php
https://www.ducksters.com/history/civil_rights/apartheid.php


5 

Klasse/Kurs:  Englisch 
EK 
10.1/10.3/ 
10.5/10.6 

Lehrkraft: R. David 

Wochenplan 
(19.05.20 – 29.05.20) 

Aufgaben:  
 
Die letzte Englischarbeit ist  geschafft!!  
Das Finale-Heft könnt ihr jetzt endlich in die 
Tonne pfeffern! 
 
Aber eine Englischaufgabe gibt es noch für 
Euch:  
 
 Write a text in English how you experienced 
the days of the corona pandemic.  
 
You can, for example, write about …… 
 

 what has changed 

 what is new 

 what are your best experiences in these 
times 

 what are you worst experiences 

 what has changed in school? 

 what do miss 

 what your days look like now 

 what you expect for the future …. 

 ….??..... 
 
 Write about 150 words or more! 
 
Bitte bearbeitet alle Aufgaben sorgfältig und 
vollständig. Ihr könnt mich immer über die 
im Unterricht angegebene Email-Adresse 
erreichen.  
 
Bitte schickt  mir Eure Arbeitsergebnisse per 
email zu. Gute Arbeiten dürfen wir nämlich 
auch positiv bewerten! Das würde ich gerne 
tun! 
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Klasse/Kurs: 10-GK-3 Lehrkraft: Eick-Barghorn 

Wochenplan 
(19.05 – 
26.05) 

Anmerkungen: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
bald habt ihr es geschafft und eurem Abschluss steht nichts 
mehr im Weg. Anbei findet ihr die wohl letzten Englisch-
Aufgaben, die ihr von mir erhalten werdet. Bitte erledigt sie 
sorgsam und sendet mir ein Foto der gemachten Aufgaben bis 
zum 26.05.20 zu.   
 
 michel.eick.barghorn@googlemail.com  

  

 Write an e-mail to me about your time after school. 
 
 What are your plans for the future?  
 Would you like to go to school somewhere else? Would 

you like to start working?  
 Will you miss school?  
 Will you miss your schoolmates?  
 Will you miss your teachers? Who (not)? 
 Are you happy about leaving school or are you sad?  
 ... 
 Think about a nice beginning, a nice ending and some 

questions you would like to ask me.  
 
 Write at least 200 words.  

 

 

  

mailto:michel.eick.barghorn@googlemail.com
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Kurs 10 GK  Lehrkraft: Wolf (Wf) 

Wochenplan 
(18.05. – 26.05.) 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bald habt ihr es geschafft! Dies sind eure letzten 
Englischaufgaben, die ihr von mir erhalten werdet. 
Bitte macht die Aufgabe gewissenhaft und sendet 
mir eurer Ergebnis bis zum 26.5.20 zu. 
wolf.starg@web.de 
Write an email to me about your time after school. 

 What are your plans for the future (school, 

work, where, what…)? 

 What will you miss about school (friends, 

subjects, teachers…)?  

 Anything you would like to tell/ask me? 

 … 

Do not forget to write a nice beginning as well as a 
nice ending. Try to write at least 200 words. 

 

  

mailto:wolf.starg@web.de
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WOCHENPLÄNE 
MATHEMATIK 
 
 

 

Klasse/Kurs:  10G Lehrkraft:  Jaschke 

Wochenplan 
(18.05. – 24.05.) 

Aufgaben: 

 ZP10 2015 
 
 

Wochenplan 
(25.05. – 31.05.) 

Aufgaben: 

 ZP10 2014 
 

 

 

Bei Fragen kann gerne Kontakt per Email zur Lehrperson 

aufgenommen werden.  

 

 

Klasse/Kurs:  10E Lehrkraft:  Urbasik 

Wochenplan 
(18.05. – 24.05.) 

 
Probearbeit liegt vor! 
 

Wochenplan 
(25.05. – 31.05.) 

Material kommt per Mail!  
+ Nachbesprechung der Prüfung „Zoom“ 
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WOCHENPLÄNE 
WP - … 
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Klasse/Kurs:  10 WP  
AW 

Lehrkraft: Frau Keles  

Wochenplan  
 
18.05.20-24.5.20 
 
 
 
 

Arbeitsblatt ,,Kaufen mit System“  
S.65/65 lesen 
Folgende Begriffe definieren: 1. Minimalprinzip 2. 
Maximalprinzip 
 
S.65 Nr. 2a,3,4 bearbeiten 
 Arbeitsblätter werden per Mail verschickt! 
 

Wochenplan  
 
25.5.20-29.5.20 

 
Arbeitsblatt ,,Wie groß ist unser Fußabdruck?“ 
 
S.66/67 lesen 
 
S.66 Nr. 1a,b bearbeiten 
 
S.67 Nr. 3a,5 bearbeiten 
 Arbeitsblätter werden per Mail verschickt!  
 

Information:  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bitte sendet mir die erarbeiteten 
Wochenpläne bis zum 30.5.20 zu.   
 
Mailadresse: yasemin9090@gmx.net 
Bleibt gesund und munter!! 
 
Liebe Grüße 
Frau Keles  
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Klasse/Kurs:  10 Latein Lehrkraft Hirschberg 

Wochenplan 
(04.05.-15.05.) 

Aufgaben: 

 Aufgaben, Materialien und Modellösungen auf 
folgenden Seiten: 

 https://padlet.com/rebecca_hirschberg/Latein_Q2 

 https://padlet.com/rebecca_hirschberg/Unterricht 

 Bitte sendet mir eine Email, dass ihr die 
Aufgaben gelesen und verstanden habt:  

rebecca.hirschberg@gmx.de  

 An diese Adresse könnt ihr euch natürlich auch 
bei Fragen wenden!  

 

  

https://padlet.com/rebecca_hirschberg/Latein_Q2
https://padlet.com/rebecca_hirschberg/Unterricht
mailto:rebecca.hirschberg@gmx.de


12 

Klasse/Kurs:  10 DG Lehrkraft: Krull 

Wochenplan 
(18.05. – 26..05.) 

Aufgaben: 

 Verfasse in der Zeit vom 18. Bis 26. Mai 
jeden Tag auf unliniertem, weißem 
Papier (DIN A4) einen Tagebucheintrag, 
in dem du auf den vergangenen Tag 
eingehst.  

 
Folgende Themen kannst du darin 
berücksichtigen: 

- die Corona-Epidemie  
- die Schulschließung 
- den bevorstehenden Schulabschluss 
- was du mit der freien Zeit machst 
- … 

 
Du kannst die Seiten mit Bleistift, 
Kugelschreiber oder Füller weiter mit 
Zeichnungen und Kritzeleien gestalten. 
Nimm für jeden Tag ein neues Blatt. Hefte 
das ganze in eine Mappe. 
 
Formulierungshilfe: Schreibe deine Texte 
so, als würdest du mit deinem Tagebuch 
sprechen, z. B. 
Heute war ein ziemlich öder Tag. Keine 

Ahnung was morgen so geht. Ich hab 

hauptsächlich gechillt. Zwischendrin bin ich 

mal bisschen draußen gewesen, immerhin 

Wetter ist nett. Keine Ahnung, was ich die 

nächste Zeit machen soll. Kein Bock auf 

Aufgaben usw. 

 Erinnere dich an die letzte gemeinsame 
DG-Stunde in der Schule und an eure 
Szenen zum 10. Mai in Partnerarbeit: Zwei 
Schülerinnen bzw. Schüler treffen sich und 
tauschen sich über ihre Corona-
Erfahrungen aus. Schreibt eure Szenen mit 
euren Partnern neu! 

Zarah und Max schreiben auch eine Szene. 
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Klasse/Kurs:  AT WP 10 Lehrkraft: Machost 

 
Achtung: Keine Änderungen im Vergleich zum 3. Reader 

(weil Langzeitplan) – beachte aber die Abgabefrist, falls deine Arbeit 
positiv in deine Note eingehen soll 

 
Bei Fragen wendet ihr euch bitte an folgende E-Mail-Adresse: 
homeschooling.technik@gmx.de 
Bitte gebt dann im Betreff unbedingt euren Namen und eure Klasse an. 
 

Langzeitplan 
(04.05 – 05.06.) 

Aufgaben: 

 Erstelle ein Plakat zum Thema 
„Robotereinsatz im Haushalt“ 

 Lasse deine Erkenntnisse aus dem 
Unterricht darin einfließen, z.B. mit welcher 
Art Sensor muss der Roboter ausgestattet 
sein, wie könnte so ein Roboter 
programmiert sein usw. 

 Fotografiere dein Plakat und sende es bitte 
bis spätestens 28.05.2020 

per E-Mail an mich. 
 
 

 

 

 
 

mailto:homeschooling.technik@gmx.de


14 

NW 10 - HERR KÖHLER 

 

Wenn wir im Unterricht über künstliche Intelligenz sprechen, 

müssen wir natürlich erst einmal klären, was wir unter „normaler“, 

menschlicher Intelligenz verstehen.  

 

Vereinfacht gesagt versteht man unter Intelligenz die Fähigkeit 

eines Menschen in einer für ihn neuen Situation angemessen zu 

reagieren.  

Moderne Wissenschaftler unterscheiden acht unterschiedliche 

Intelligenzen, die bei jedem Menschen unterschiedlich stark 

ausgeprägt sein können. 

 

Verbinde mit einer Linie die Aussagen auf der rechten Seite mit den 

Intelligenzen auf der linken Seite. Es sind auch mehrere 

Verbindungen möglich. 

 

intrapersonale Intelligenz  Fähigkeit zu analysieren, zu begrün-

den, auszuwerten und non-verbale 

Lösungen für Probleme zu finden. 

(Naturwissenschaftler, Informatiker) 

verbal-linguistische Intelligenz  befähigt uns, im Kopf Modelle von 

der räumlichen Welt zu schaffen und 

uns Gegenstände aus verschiedenen 

Blickwinkeln vorzustellen. (Pilot, 

Architekt) 

logisch-mathematische Intelligenz   Fähigkeit andere Menschen zu ver-

stehen, uns in sie hineinzuversetzen 

und eine gute Beziehung zu ihnen 

aufzubauen. (Therapeut, Lehrer) 

räumlich-visuelle Intelligenz   Fähigkeit zur Selbstbeobachtung, die 

uns hilft, unsere Stärken und Schwä-

chen zu erkennen und unser Verhalten 

entsprechend zu steuern. Sie ist daher 

der Schlüssel zu den anderen 
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Intelligenzen. (Philosoph, Forscher) 

körperlich-kinästhetische Intelligenz   Sensibilität für Sprache und die Fähig-

keit, diese in vielfältiger und differen-

zierter Weise zu benutzen. (Redakteur, 

Journalist) 

interpersonale Intelligenz   vermittelt Befriedigung beim Hören 

oder Spielen von Musik und erlaubt 

uns, Rhythmus – auch in der Sprache 

– wahrzunehmen. (Künstler, Musiker) 

musikalische Intelligenz   befähigt zu genauer Beobachtung und 

Klassifizierung und vermittelt Freude 

an der Natur. (Gärtner, Geologe) 

naturalistische Intelligenz   ist die Fähigkeit, den Körper in 

differenzierter Weise zu beherrschen 

und zu koordinieren. (Sportler, 

Tänzer, Chirurg) 

 

 



16 

Die folgenden Abbildungen zeigen Situationen in denen künstliche 

Intelligenz zum Einsatz kommt. Finde eine 

Überschrift für jede Situation und überlege 

dir, welche der oben genannten Intelligenzen 

dort besonders gefordert werden. Notiere! 
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Klasse/Kurs:  10 DG Lehrkraft: Schmitz 

Wochenplan 
ab 18.05.2020 

Wer das Tagebuch nicht schon abgegeben hat, 
beendet die Arbeit daran und gibt es bis 
spätestens zum 25.05. ab.  
Es gibt dafür folgende Wege: 

 In guter Qualität abfotografieren / 
einscannen und schicken an: 
josef.schmitz1@gmx.de 

 In einer beschrifteten Mappe oder einem 
Umschlag bei einem anderer Lehrer oder 
einer Lehrerin abgeben und in mein Fach 
legen lassen. 

 In einer beschrifteten Mappe oder einem 
Umschlag im Sekretariat abgeben. 

 
 
 
 
Zur Erinnerung noch einmal die Aufgabenstellung: 
 
Aufgaben: 

 Verfasse in der Zeit bis zu den Osterferien jeden Tag auf 
unliniertem, weißem Papier (DIN A4) einen 
Tagebucheintrag, in dem du auf den vergangenen Tag 
eingehst.  

 
Folgende Themen kannst du darin berücksichtigen: 

- die Corona-Epidemie  
- die Schulschließung 
- den bevorstehenden Schulabschluss 
- was du mit der freien Zeit machst 
- … 

 
Du kannst die Seiten mit Bleistift, Kugelschreiber oder 
Füller weiter mit Zeichnungen und Kritzeleien gestalten. 

Nimm für jeden Tag ein neues Blatt. Hefte das ganze in 
eine Mappe. 
 
Formulierungshilfe: Schreibe deine Texte so, als 

würdest du mit deinem Tagebuch sprechen, z. B. 
Heute war ein ziemlich öder Tag. Keine Ahnung was morgen 

so geht. Ich hab hauptsächlich gechillt. Zwischendrin bin ich 

mal bisschen draußen gewesen, immerhin Wetter ist nett. 

Keine Ahnung, was ich die nächste Zeit machen soll. Kein Bock 

auf Aufgaben usw. 

 
  

mailto:josef.schmitz1@gmx.de
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Klasse/Kurs:  WP 10 
Französisch 

Lehrkraft:  Weiland/Wenz 

Wochenplan 
18.05. – 25.5 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler des WP Kurses 
Französisch, 
 
nach Absprache mit der Schulleitung und Frau 
Reich-Geck ist es uns nun doch möglich, euch 
einen Termin für die Präsentation eures 
Referates anzubieten. 
Dieser Termin findet nach den 
Abschlussprüfungen, am 25.5.2020, statt. Somit 
habt ihr noch genügend Zeit eure Arbeit 
fertigzustellen, soweit das noch nicht erfolgt ist 
und euch auf die Präsentation vorzubereiten. 
Herr Wenz und ich werden euch im Laufe dieser 
Woche über den genauen Ablauf und den 
Zeitplan an diesem Tag informieren. 
Bitte denkt an die Materialien, die ihr für eure 
Präsentation braucht, der Beamer ist für euch an 
diesem Tag reserviert. 
 
Für weitere Fragen stehen Herr Wenz und ich 
euch zur Verfügung: 
 
marion.weiland@gmx.net 
 
Bleibt gesund und viel Erfolg für die 
Abschlussprüfungen! 
 
 

 

WOCHENPLAN 
CHEMIE G1 
 

Klasse:  10.1 und 
10.2 und 
10.3 

Lehrkraft: Lampe 

Wochenplan Aufgaben: 

mailto:marion.weiland@gmx.net
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(20.04. – 24.04.) Siehe unten 

Aufgaben 10 Chemie – G-Kurs Blatt 2 Datum: 14.05.2020 

Liebe Leute, 

hier ein paar Aufgaben für euch! Ihr sollt sie ausdrucken oder 

abschreiben und beantworten! Falls ihr kein Buch habt, findet ihr 

die entsprechenden Seiten ganz unten in dieser Datei. Eure 

Antworten schickt Ihr bitte an chemie-lampe@lampelight.de, z.B. 

als Foto. Eine bessere Lösung habe ich im Moment (noch) nicht!!! 

Was Ihr bis jetzt wissen solltet - Wiederholung: 

Erdöl: Wie es entsteht und gefördert wird. 

Von Sand und Salzen befreites Erdöl wird Rohöl genannt, welches in 

die Raffinerie (chemische Fabrik für die Verarbeitung von Rohöl) 

weiter gegeben wird. 

Rohöl ist ein „wildes Gemisch“ verschiedenster Kohlenwasserstoffe 

(unverzweigte und verzweigte Alkane und ringförmige 

„aromatische“ Verbindungen, auch cyclische Kohlenwasserstoffe 

genannt) mit den unterschiedlichsten Eigenschaften, dass man in 

diesem Zustand so kaum gebrauchen kann.  

So geht’s in die Rohöldestillation – auch fraktionierte Destillation 

genannt. 

Der flüssige Rückstand aus der fraktionierten Destillation wird in die 

Vakuumdestillation weitergegeben und unter Unterdruck, also bei 

gesenkten Siedepunkten, noch einmal destilliert. 

Damit mehr Kraftstoffe gewonnen werden können, müssen nach 

dem Destillieren noch zwei weitere chemietechnische Verfahren 

eingesetzt werden: Cracken und Reforming! 

Dann sollte euch noch klar sein, dass die Länge und die Gestalt 

bzw. die Struktur der Kohlenwasserstoffmoleküle auch einen 

starken Einfluss auf die jeweiligen Eigenschaften, z.B. die 

Siedepunkte, haben. Ihr erinnert euch bestimmt an die relativ 

schwachen „Van-der-Waals-Kräfte“ zwischen den Molekülen, die 

dies bewirken. 

Zur Wiederholung schicke ich noch entsprechende Lehrfilme an 

euch und nur an euch – bitte nicht weitergeben wegen Copyright!!! 

mailto:chemie-lampe@lampelight.de
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Aufgabe 1  

Bitte schaut euch die Lehrfilme zur Wiederholung an! Wenn sich 

daraus noch Fragen ergeben, dann stellt mir diese Fragen per 

Email, please!!! 

Aufgabe 2 

Alkene sind Alkane mit Doppelbindungen zwischen den 

Kohlenstoffatomen – sie entstehen beim Verfahren des sogenannten 

„Crackens“, was einfach nur „brechen“ oder „zerbrechen“ von 

längeren Kohlenwasserstoffmolekülen unter Hitze und mit Hilfe von 

sogenannten „Katalysatoren“ (Katalysatoren sind Stoffe, die eine 

bestimmte Reaktion beschleunigen ohne sich selbst dabei zu 

verbrauchen.) bedeutet. Darüber hinaus gibt es sogar auch noch 

chemietechnisch hergestellte Kohlenwasserstoffe mit 3-fachen 

Bindungen: Das sind die sogenannten „Alkine“. 

Aber nun erst mal zu den Alkenen, also den Kohlenwasserstoffen 

mit einer Doppelbindung und die dadurch ein „en“ im Namen haben 

statt einem „an“: Ethan wird zu Ethen, zum Beispiel! Siehe dazu 

Seite 149 im Chemiebuch oder unten in dieser Datei. Bitte lies diese 

Seite und beantworte die „Fragen zum Text“ auf dieser Seite. 

a) 

______________________________________________________

________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

b) 

______________________________________________________

________________________ 
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______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

c) 

______________________________________________________

________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

 

Und d) Woher kommt/rührt die besondere Reaktionsfähigkeit der 

Alkene? (Das ist eine Frage von mir) 

________________________________________________________
________________________ 

 

________________________________________________________

________________________ 

 

________________________________________________________

________________________ 
 
 

Die zugehörige Seite erhaltet ihr auf digitalem Wege!  
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WOCHENPLAN 
CHEMIE E3 
 

Klasse:  10.4 und 
10.6 

Lehrkraft: Lampe 

Wochenplan 
(20.04. – 24.04.) 

Aufgaben: 
Siehe unten 

Aufgaben 10 Chemie – E-Kurs Blatt 2 Datum: 13.05.2020 

Liebe Leute, 

hier ein paar Aufgaben für euch! Ihr sollt sie ausdrucken oder 

abschreiben und beantworten! Falls ihr kein Buch habt, findet ihr 

die entsprechenden Seiten ganz unten in dieser Datei. Eure 

Antworten schickt Ihr bitte an chemie-lampe@lampelight.de, z.B. 

als Foto. Eine bessere Lösung habe ich im Moment (noch) nicht!!! 

Was Ihr bis jetzt wissen solltet - Wiederholung: 

Erdöl: Wie es entsteht und gefördert wird. 

Von Sand und Salzen befreites Erdöl wird Rohöl genannt, welches in 

die Raffinerie (chemische Fabrik für die Verarbeitung von Rohöl) 

weiter gegeben wird. 

Rohöl ist ein „wildes Gemisch“ verschiedenster Kohlenwasserstoffe 

(unverzweigte und verzweigte Alkane und ringförmige 

„aromatische“ Verbindungen, auch cyclische Kohlenwasserstoffe 

genannt) mit den unterschiedlichsten Eigenschaften, dass man in 

diesem Zustand so kaum gebrauchen kann.  

So geht’s in die Rohöldestillation – auch fraktionierte Destillation 

genannt. 

Der flüssige Rückstand aus der fraktionierten Destillation wird in die 

Vakuumdestillation weitergegeben und unter Unterdruck, also bei 

gesenkten Siedepunkten, noch einmal destilliert. 

Damit mehr Kraftstoffe gewonnen werden können, müssen nach 

dem Destillieren noch zwei weitere chemietechnische Verfahren 

mailto:chemie-lampe@lampelight.de
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eingesetzt werden: Cracken und Reforming! 

Dann sollte euch noch klar sein, dass die Länge und die Gestalt 

bzw. die Struktur der Kohlenwasserstoffmoleküle auch einen 

starken Einfluss auf die jeweiligen Eigenschaften, z.B. die 

Siedepunkte, haben. Ihr erinnert euch bestimmt an die relativ 

schwachen „Van-der-Waals-Kräfte“ zwischen den Molekülen, die 

dies bewirken. 

Zur Wiederholung schicke ich noch entsprechende Lehrfilme an 

euch und nur an euch – bitte nicht weitergeben wegen Copyright!!! 

 

Aufgabe 1  

Bitte schaut euch die Lehrfilme zur Wiederholung an! Wenn sich 

daraus noch Fragen ergeben, dann stellt mir diese Fragen per 

Email, please!!! 

Aufgabe 2 

Alkene sind Alkane mit Doppelbindungen zwischen den 

Kohlenstoffatomen – sie entstehen beim Verfahren des sogenannten 

„Crackens“, was einfach nur „brechen“ oder „zerbrechen“ von 

längeren Kohlenwasserstoffmolekülen unter Hitze und mit Hilfe von 

sogenannten „Katalysatoren“ (Katalysatoren sind Stoffe, die eine 

bestimmte Reaktion beschleunigen ohne sich selbst dabei zu 

verbrauchen.) bedeutet. Darüber hinaus gibt es sogar auch noch 

chemietechnisch hergestellte Kohlenwasserstoffe mit 3-fachen 

Bindungen: Das sind die sogenannten „Alkine“. 

Aber nun erst mal zu den Alkenen, also den Kohlenwasserstoffen 

mit einer Doppelbindung und die dadurch ein „en“ im Namen haben 

statt einem „an“: Ethan wird zu Ethen, zum Beispiel! Siehe dazu 

Seite 149 im Chemiebuch oder unten in dieser Datei. Bitte lies diese 

Seite und beantworte die „Fragen zum Text“ auf dieser Seite. 

a) 

______________________________________________________

________________________ 
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______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

b) 

______________________________________________________

________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

c) 

______________________________________________________

________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

 

Und d) Woher kommt/rührt die besondere Reaktionsfähigkeit der 

Alkene? (Das ist eine Frage von mir) 

______________________________________________________

__________________________ 
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______________________________________________________

__________________________ 

 

______________________________________________________

__________________________ 

 

 

Hinzu kommt die Preisfrage mit echter Belohnung: Warum gibt 

es tatsächlich Ethen und kein Methen, obwohl es tatsächlich Methan 

gibt? 

______________________________________________________

__________________________ 

______________________________________________________

__________________________ 

______________________________________________________

__________________________ 

 

Die zugehörige Seite erhaltet ihr auf digitalem Wege!  
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WOCHENPLÄNE 

CHEMIE HERR 

MEYER 

Chemie G-Kurs 10 (Meyer) 

 

Thema: Die homologe Reihe der Alkane (S.144 f) 

 

Beantwortet die Aufgabe Nr.1 auf  S. 145. 

Schreibt die Aufgabenstellung bitte ab. 

 

Thema: Zwischenmolekulare Kräfte (S.146) 

 

Beantwortet die Aufgabe Nr. 2 auf S. 146 

Schreibt die Aufgabenstellung bitte ab. 

 

ABGABETERMIN: 24.05.20 

Mail: stargmeyer@gmx.de 

ODER 

Post:  An 
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         Chemie G-Kurs 10 (Meyer) 

         Städt. Adolf-Reichwein-Gesamtschule 

         Eulenweg 2 

         58507 Lüdenscheid 

 

Chemie E-Kurs 10 (Meyer) 

 

Thema: Die homologe Reihe der Alkane (S.144 f) 

 

Beantwortet die Aufgaben Nr.1 und Nr. 2 auf  S. 145. 

Schreibt die Aufgabenstellung bitte ab. 

 

Thema: Zwischenmolekulare Kräfte (S.146) 

 

Beantwortet die Aufgaben Nr. 2 und Nr. 3 auf S. 146 

Schreibt die Aufgabenstellung bitte ab. 

 

ABGABETERMIN: 24.05.20 

Mail: stargmeyer@gmx.de 

ODER 

Post:  An 

         Chemie G-Kurs 10 (Meyer) 

         Städt. Adolf-Reichwein-Gesamtschule 

         Eulenweg 2 
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         58507 Lüdenscheid 

 

 

WOCHENPLÄNE 

PHYSIK 
 

Klasse/Kurs:  10.6 Lehrkraft: Frau Uzun  

Wochenplan 
(18.05.-22.05.) 
 
 
 

Aufgaben: 
Text „Sonderbare Spiegel“ lesen und die 
Aufgaben 1 und 2 bearbeiten. 
 
                   
 

Wochenplan 
(25.05.-29.05.) 

 Aufgaben: 
Text „Wie funktioniert eine Linse?“ lesen und die 
Aufgaben 1 und 2 bearbeiten. 

 

 

Klasse/Kurs Ph-10.1 Lehrkraft: Nolte 

Wochenplan 
(18.05 – 29.05) 

Aufgabe: 
Schaut euch auf YouTube den Film „Quarks und Co, optische 
Täuschungen“ an und schreibt zu jedem Beitrag eine Überschrift.  
Macht außerdem den Selbsttest, dazu braucht ihr Papier und 
Bleistift. Schreibt bitte auf, wie viele Fehler ihr gefunden habt. 
Schickt mir ein Foto von eurer Arbeit entweder per Mail an 
bodonolte@gmx.de oder per WhatsApp (0173/7440605) 

 

  

mailto:bodonolte@gmx.de
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WOCHENPLÄNE 
GL 10.1 

Klasse/Kurs:  10.1 Lehrkraft: Hirschberg 

Wochenplan 
(04.05.-15-05.) 

Aufgaben: 

 Aufgaben, Materialien und Modellösungen auf 
folgender Seite: 

 https://padlet.com/rebecca_hirschberg/Unterricht 

 Bitte sendet mir eine Email, dass ihr die 
Aufgaben gelesen und verstanden habt:  

rebecca.hirschberg@gmx.de  

 An diese Adresse könnt ihr euch natürlich auch 
bei Fragen wenden!  

 
 

 

 

 

 

  

https://padlet.com/rebecca_hirschberg/Unterricht
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WOCHENPLÄNE 
KUNST 10.5 
 

Klasse/Kurs:  10.5 Lehrkraft: Schmitz 

Wochenplan 
ab 18.05.2020 

Wer das Tagebuch nicht schon abgegeben hat, 
beendet die Arbeit daran und gibt es bis 
spätestens zum 25.05. ab.  
Es gibt dafür folgende Wege: 

 In guter Qualität abfotografieren / 
einscannen und schicken an: 
josef.schmitz1@gmx.de 

 In einer beschrifteten Mappe oder einem 
Umschlag bei einem anderer Lehrer oder 
einer Lehrerin abgeben und in mein Fach 
legen lassen. 

 In einer beschrifteten Mappe oder einem 
Umschlag im Sekretariat abgeben. 

 
 
 
Zur Erinnerung hier noch einmal die 
Aufgabenstellung zum Tagebuch. 
 
Aufgaben: 

 Führe ein gezeichnetes Tagebuch. Gehe 
dabei wie folgt vor: 

 Teile weißes DIN-A4-Papier zwei Mal in der 
Mitte so, dass du DIN-A6-Papier hast. 

 Führe auf dem Papier jeden Tag kleine 
Zeichnungen mit Bleistift oder 
Kugelschreiber aus, in denen du zeigst, 
was du denkst und was du am Tag 
gemacht hast. Du kannst auch einzelne 
Wörter, kurze Aussagen oder Sätze 
aufschreiben, aber keine langen Texte. 

 Lass an allen Seiten 2 cm Rand 

 Schreibe unten auf den Rand in die Mitte 
das Datum der Zeichnung 

 Sammle alle Zeichnungen in einem 
Briefumschlag in der richtigen 
Reihenfolge. 

 

mailto:josef.schmitz1@gmx.de
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WOCHENPLÄNE 
KUNST 10.4 /6 
 

Klasse/Kurs:  10.4 Lehrkraft: Neubert 

Wochenplan 
(18.05 – 22.05) 

Aufgaben: 

 Abschlussarbeit Perspektive/Corona 
Collage: Per E-Mail gesendet 

Wochenplan 
(25.05 – 29.05) 

Aufgaben: 

 Abschlussarbeit Perspektive/Corona 
Collage: Per E-Mail gesendet 

 Abgabetermin: 25.05.20  Per E-Mail an 
Hr. Neubert 

 

Klasse/Kurs:  10.6 Lehrkraft: Neubert 

Wochenplan 
(18.05 – 22.05) 

Aufgaben: 

 Abschlussarbeit Perspektive/Corona 
Collage: Per E-Mail gesendet 

Wochenplan 
(25.05 – 29.05) 

Aufgaben: 

 Abschlussarbeit Perspektive/Corona 
Collage: Per E-Mail gesendet 

 Abgabetermin: 25.05.20  Per E-Mail an 
Hr. Neubert 
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WOCHENPLÄNE 

„PP 10– HX“ 

 

Klasse/Kurs:  10er PP Lehrkraft: Heiber (Hx) 

Wochenplan 
(ab 18.05. – 22.05.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abgabe 23.05.2020  
bis 16 Uhr 

Gleiche Aufgaben – da längerfristig angelegt. 
 
1. Was ist eine Religion? 
 
2. Ihr informiert euch über die folgenden 
Religionen (Christentum, Islam, Judentum, 
Buddhismus und Hinduismus) 
 
 und legt eine Tabelle an mit folgenden Spalten 
(am besten ein DIN-A3-Blatt) 
 
1. Name der Religion 
2. Gründer/Begründer der Religion 
3. Religiöse Bücher 
4. Symbole des Glaubens 
5. ungefähre Anhängeranzahl und Verbreitung 
des Glaubens in der Welt (wo?) 
6. ein wichtiges Fest, das in dieser Religion 
gefeiert wird und dessen Geschichte und warum 
es gefeiert wird. 
7. wichtige Glaubensgrundsätze, die diese 
Religion von anderen Religionen unterscheidet 
 
 
Die Ergebnisse werdet ihr mir per Mail zukommen 
lassen. Die Adresse lautet: 
 
dienstadressehx@mail.de 
 

 

 

mailto:dienstadressehx@mail.de
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WOCHENPLÄNE 
AW 10.1 
 

Klasse/Kurs:  10.1 AW Lehrkraft: Frau Keles  

Wochenplan  
 
18.05.20-24.5.20 
 
 
 
 
 

AW Buch S.208/209 lesen 
 
S.209 Nr. 1,2,3a, 4a,b,c bearbeiten 
 
Begriff  ,,Berufsausbildungsvertrag“ definieren  
 
 Die Buchseiten werden per Mail 

verschickt! 

Wochenplan  
 
25.5.20-29.5.20 
 

 
 
AW Buch S.210/211 lesen  
S.210 Nr. 1,2a bearbeiten 
S.211 Nr. 5a,b, 6a bearbeiten  
 
 
 Die Buchseiten werden per Mail 

verschickt!  
Information:  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bitte sendet mir die erarbeiteten Wochenpläne 
bis zum 30.5 zu.   
 
Mailadresse: yasemin9090@gmx.net 
Bleibt gesund und munter!! 
 
Liebe Grüße 
Frau Keles  
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WOCHENPLÄNE 
AW 10.6 
 

Klasse/Kurs:  10.6 AW Lehrkraft: Frau Keles  

Wochenplan  
 
18.05.20-24.5.20 
 
 
 
 

AW Buch S.208/209 lesen 
 
S.209 Nr. 1,2,3a, 4a,b,c bearbeiten  

Wochenplan  
 
25.5.20-29.5.20 

 
AW Buch S.210/211 lesen  
S.210 Nr. 1,2a bearbeiten 
S.211 Nr. 5a,b, 6a bearbeiten  
 

Information:  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bitte sendet mir die erarbeiteten 
Wochenpläne bis zum 30.5 zu.   
 
Mailadresse: yasemin9090@gmx.net 
Bleibt gesund und munter!! 
 
Liebe Grüße 
Frau Keles  
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WOCHENPLÄNE 
GL 10.4 
 

Klasse/Kurs:  10.4 GL Lehrkraft: Frau Keles  

Wochenplan  
 
18.05.20-24.5.20 
 
 
 

GL Buch S.144/145 lesen 
S.144 Nr.1,2 bearbeiten 
S.145 Nr. 4 
Begriff ,,Globalisierung“ definieren  
 

Wochenplan  
 
25.5.20-29.5.20 

 
GL Buch S.146/147  
S.146 Nr. 1a,2a 
S.147 Nr. 4 
 
Begriff ,,Global Player“ und 
,,Karawanenwirtschaft“ definieren  
 
 

Information:  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bitte sendet mir die erarbeiteten 
Wochenpläne bis zum 30.5 zu.   
 
Mailadresse: yasemin9090@gmx.net 
Bleibt gesund und munter!! 
 
Liebe Grüße 
Frau Keles  
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WOCHENPLÄNE 
GL 10.6 
 

Klasse/Kurs:  10.6 GL Lehrkraft: Frau Keles  

Wochenplan  
 
18.05.20-24.5.20 
 
 
 
 
 

GL Buch S.144/145 lesen 
S.144 Nr.1,2 bearbeiten 
S.145 Nr. 4 
Begriff ,,Globalisierung“ definieren  
 

Wochenplan  
 
25.5.20-29.5.20 

GL Buch S.146/147  
S.146 Nr. 1a,2a 
S.147 Nr. 4 
 
Begriff ,,Global Player“ und 
,,Karawanenwirtschaft“ definieren  
 
 
 

Information:  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bitte sendet mir die erarbeiteten 
Wochenpläne bis zum 30.5 zu.   
 
Mailadresse: yasemin9090@gmx.net 
Bleibt gesund und munter!! 
 
Liebe Grüße 
Frau Keles  
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WOCHENPLÄNE 
KATH. 

RELIGION 
 

Klasse/Kurs:  KR 10 Lehrkraft: Otto 

Wochenplan 
(18.05.-28.05.2020) 

 

 Bitte mail mir aus den letzten Wochenpläne deine 

Bearbeitung folgender Aufgaben bis zum 

22.05.2020 zu (Viola-Schmidt@web.de): 

- deine stichwortartigen Notizen zum Youtube-

Video „Was beten wir im Vaterunser?“ (3MC 70) 

- Deine Bearbeitungen zur „Goldenen Regel“ 

 

Aufgaben: 

1. Lies das Gleichnis vom anvertrauten Geld: 

 

Das Gleichnis vom anvertrauten Geld 

 
Jesus erzählte einmal folgendes Gleichnis: Ein Fürst 
trat eine weite Reise an, um sich zum König krönen zu 
lassen. Bevor er abreiste, rief er drei seiner Leute zu 
sich, gab jedem 1000 € und sagte: „Setzt dieses Geld 
gewinnbringend ein. Ich komme bald zurück.“  
 
2. Wenn du einer dieser drei wärst, was würdest du mit 

dem Geld machen? 
 
Als der König wiederkam, ließ er die rufen, denen er 
das Geld gegeben hatte, und wollte wissen: „Was habt 
ihr damit gemacht?“ 
Der Erste berichtete: „Herr, ich habe das Zehnfache 
deines Geldes als Gewinn erwirtschaftet.“ 
„Ausgezeichnet!“, rief der König. „Das hast du gut 
gemacht! Du hast dich in dieser kleinen Aufgabe 
bewährt. Ich vertraue dir die Verwaltung von zehn 
Städten an.“ 
Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete: 
„Herr, ich habe das Fünffache deines Geldes 
hinzugewonnen.“ „Gut!“, sprach der Herr. „Du wirst 
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Verwalter über fünf Städte.“ Der Dritte kam an die 
Reihe. „Herr, hier hast du deine 1000 € zurück. Ich 
habe gut darauf aufgepasst!“, sagte er. „Ich fürchte 
dich als harten Geschäftsmann und wollte das Geld 
nicht verlieren.“ Du Narr!“, rief der König zornig. 
„Warum hast du das Geld nicht wenigstens auf der 
Bank eingezahlt? Dann hättest du wenigstens Zinsen 
dafür bekommen.“ Der König ließ dem Mann das Geld 
abnehmen und den anderen geben. Er sagte: „Wer 
das, was er hat, gewissenhaft nutzt, dem kann man 
noch mehr anvertrauen. Wer aber mit dem Wenigen 
nachlässig umgeht, dem wird man auch das noch 
nehmen.“  
(nach Lk 19,12-27) 
 
3. Was wirft der König dem dritten Mann vor? Erkläre 

in eigenen Worten. 
4. Im originalen Bibeltext wird die damalige Währung 

des Geldes „Talent/ Talente“ genutzt. Dieses Wort 
ist ganz bewusst zweideutig zu verstehen! 
Dieses Gleichnis kann man auch auf die Situation 
der Menschen von heute übertragen: Gott gibt 
jedem Einzelnen verschiedene Gaben und 
Fähigkeiten (=Talente), z.B. die Fähigkeit, anderen 
zu helfen, Streit zu schlichten, einem anderen eine 
Freude zu bereiten usw. 
Jeder von uns kann etwas Besonderes! 
Was meint also in Bezug auf diese Gaben, die wir 
von Gott erhalten haben, der Auftrag von Gott: 
„Setze das dir Anvertraute gewinnbringend ein“? 

5. Welche Gaben und Fähigkeiten hast DU? Wie 
könntest DU in Zukunft diese Fähigkeiten für andere 
einsetzen? 

 
 

Für eure Zukunft wünsche ich euch, dass ihr eure 
Gaben und Talente erkennt und euch traut, sie für 
euch selbst und andere mutig einzusetzen! 
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WOCHENPLÄNE 
THSU 

(TÜRKISCH) 
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WOCHENPLÄNE 
SPORT 
 
 
Klasse/Kurs:  5 - Q1 

 
Lehrkraft: Lange-Gras 

Wochenplan 
(18.05. – …) 

Thema: Ich bleibe fit trotz Corona 
 

Aufgabe: 

Treibe jede Woche jeweils mindestens 

einmal 30 min. Sport .  

 

 Dokumentiere deinen Sport in einer 

Tabelle, die du deinem 

Sportlehrer/deiner Sportlehrerin zu 
den Abgabeterminen zusendest. 

 

 Bringe die Tabelle zur ersten normalen 

Sportstunde mit und gib sie deinem 

Lehrer/deiner Lehrerin. 

 

 Die Tabelle sollte wie folgt aussehen: 

 

 Ideen, was du machen kannst findest 

du hier im Schulsportportal NRW: 

https://www.schulsport-nrw.de/fuer-

schuelerinnen-und-schueler/sport-

machen/fit-durch-die-krise.html 
 

 

z. B. 

Woche Datum Aktivität (kurze 

Beschreibung) 

1 

 

05.05. Krafttraining für Bauch, 

Rücken und Beine 

07.05. Radfahren 

 

2 12.05.  Frisbeespielen 

 

14.05. Jongliertraining mit 2 

und 3 Tüchern 

https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/sport-machen/fit-durch-die-krise.html
https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/sport-machen/fit-durch-die-krise.html
https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/sport-machen/fit-durch-die-krise.html
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3  

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

  
Abgabetermine:  - Mo, 18.05. 

                               -  Mi, 03.06. 

                               - Di, 16.06. 

                               - Mi, 24.06. 

 

 

 

Bearbeitete Aufgaben an die gewohnten Emailadressen eurer 

Lehrerinnen und Lehrer oder per Post! 
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WOCHENPLÄNE 
„FACH – EV. 

RELIGION“ 
 

Klasse/Kurs:  10 ER 1 Lehrkraft: Wenz 

Wochenplan 
(18.05. – 29.05.) 

Aufgaben: 
 
Liebe 10er, 
 
unter folgendem Link findet ihr die Aufgaben mit 
allen notwendigen Erläuterungen als Dokument 
zum Download. 
 
https://padlet.com/swenz/xl36v5zo307jx1i1 
 
Hier nochmal als QR-Code: 

 
 
Wichtig: Unter dem Link finden sich auch die 
Aufgaben für die letzten zwei Wochen. Ihr müsst 
aber das Dokument mit den Aufgaben bis zum 
29.05. runterladen und bearbeiten. 
 
 
Die Ergebnisse eurer Aufgaben sendet ihr mir 
bitte entweder als Scan, gut lesbares Foto oder als 
Dokument spätestens bis zum 29.05. per E-Mail 
an snwenz@outlook.com  
 
Bitte im Betreff der E-Mail Klasse und Fach 
angeben. 
 
Viel Erfolg und bleibt gesund! 

https://padlet.com/swenz/xl36v5zo307jx1i1
mailto:snwenz@outlook.com
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