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Physik 

 

Buch: Erlebnis Physik/Chemie 

„Wiederholung: natürliche radioaktive Strahlung“ 

1. Lies zur Wiederholung die Buchseite 50 
2. Was ist Umgebungsstrahlung? 
3. Woraus setzt sie sich zusammen? 

 

„Wie misst man Radioaktivität?“ 

4. Löse mithilfe Buch S. 50 („Anzeige von radioaktiver Strahlung) und S. 53 
das AB „Der Geiger-Müller-Zähler“ 

 

„Drei Arten radioaktiver Strahlung“ 

5. Lies im Buch S. 58 den Text. 
6. Löse mithilfe der Abbildungen und dem Text das ABs „Verschiedene Arten radioaktiver 

Strahlung“ 
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Englisch 10 // E-Kurs // Wulf 

 

Aufgaben: 

Bitte erledigt die folgenden Aufgaben, als Vorbereitung auf die mündliche und schriftliche 
Abschlussprüfung! Viel Erfolg, bleibt gesund und schöne Ferien!  

 

1. download the westermann app and work through chapters 5 and 6 as preparation for 
your final exam 

2. work through the final exam of last year  google: „englisch prüfing realschule 
niedersachsen pdf 2019“ and try to solve every exercice  

3. prepare your oral exam (you will be tested when school starts again!!!)  
o introduce yourself (name, family, hobbies, future plans etc.) 
o describe a picture (repeat the common phrases) 
o give your opinion on a topic (WATCH: „how to express an opinion“ on youtube 

and come up with your own ideas) 
4. read chapters 3-5 of „slam“  summarize each chapter in 6-8 sentences  
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Englisch E – Kurs (ENGBERDING) 

 

Please download the app “Camden market zoom BOOK 6” and work through the 

exercises of Theme 5 and Theme 6 

 Theme 5 and Theme 6 

Pages 109 – 149 

 Questions?? Please ask via email “engberding@me.com” 

 Workbook p. 63 – 66  

 READ the book “Slam” and write a short summary (3 or 4 sentences for each 

chapter) 

 Please prepare your oral exam and ask me if you have questions!! 
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Englisch E-Kurs (Schünemann) 

 

1. Please prepare your speaking test  
a) Introduce yourself (where do you live? Family? Hobbies/free time? Pets?...) 
b) Talk about a chosen topic (why did you choose it? What do you like about it?...) 

 

2. Work through theme 5 and 6 in your text book (Exam practice, p. 107 to 152) 
Do as many exercises as possible! It is for YOUR final examination!!! 
In case of urgency send me an email and I will give you support 
(sschuenemann@gmx.de) 
 
 
Take care and stay healthy!!! 
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Aufgaben für den Unterricht bei Herrn Mengler 
für den voraussichtlichen Zeitraum vom 16.3 bis zum 27.3.2020 

 

 

Wahlpflichtkurs Politik 
 

 Informiere dich über aktuelle Entwicklungen zum Corona-Virus in Bezug auf Deutschland und die 

Welt. Fertige dir z.B. zu folgenden Fragen Notizen an: Was passiert im Zuge des Virus; Was wird 

dagegen unternommen (politisch, medizinisch); Welche Gefahren und Probleme ergeben sich? 

 Informiere dich darüber, wie die Medien dieses Thema präsentieren bzw. aufarbeiten. Wo wird 

neutral und sachlich berichtet, wo wird Panik gemacht? Wie wird über dieses Thema in den 

sozialen Netzwerken gesprochen? 

 

 

 



Klasse 10c – Aufgaben für die schulfreie Zeit 

7 



Klasse 10c – Aufgaben für die schulfreie Zeit 

8 

Mathe G- Kurs Jg. 10 – (Schieß) 

 

Stark-Heft Hauptschule Original Prüfungsaufgaben 

Niedersachen Mathematik 10. Klasse 

 

Zur Prüfungsvorbereitung bitte Teile der folgenden Abschlussprüfung komplett berechnen: 

Abschlussprüfung 2014 beginnend auf der Seite 2014-1 

Allgemeiner Teil ohne Taschenrechner Aufgaben 1-14  

Aufgaben, die Schwierigkeiten bereiten, markieren und zur Besprechung nach den Ferien 
mitbringen. 

 

Ab hier mit Taschenrechner 

G-Kurs Pflichtteil beginnend auf der Seite 2014-12 komplett berechnen. (Aufgaben 1-9) 

G-Kurs Wahlaufgaben 2 und 3 komplett berechnen. Seiten dazu sind 2014-16 und 2014-17 

 

Bitte die Lösungen im Heft nur zur Kontrolle verwenden. Ihr schadet euch sonst nur selbst. 
Bei Unklarheiten besprechen wir alles ausführlich, wenn wir uns wiedersehen. 
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Aufgaben für den Unterricht bei Herrn Mengler 
für den voraussichtlichen Zeitraum vom 16.3 bis zum 27.3.2020 

 
 

 Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10c befinden sich im Praktikum (Stand: Freitag, 13.3) und 

haben ihre Schulbücher mehrheitlich im Klassenraum. Insofern sind jene Aufgaben- und 

Fragestellungen z.B. mithilfe des Internets zu bearbeiten. 
 

Deutsch (ca. 10. Unterrichtsstunden) 
 Individuelle Vorbereitung der Abschlussprüfung im Unterrichtsfach Deutsch. Bereitet euch auf 

jene Prüfung vor. Entscheidet selbst, welche inhaltlichen und thematischen Bereiche ihr 

wiederholen müsst bzw. wollt (z.B. Kommasetzung, Exzerpieren von Texten, usw.). 
 

Arbeit/ Wirtschaft (ca. 4. Unterrichtsstunden) 
 Informiert euch über die nachfolgenden Aspekte zu unserem Thema „Arbeitslosigkeit“ und fertigt 

euch Notizen an: 

1. Welche Folgen kann Arbeitslosigkeit haben bzw. zu welchen Problemen kann Arbeitslosigkeit 
führen? Zähle ausführlich verschiedene Probleme auf. 
2. Welche Auswirkungen hat das Corona-Virus auf die deutsche Wirtschaft? Informiere dich über 
aktuelle Probleme und Entwicklungen. Notiere deine Ergebnisse mit Quellenangaben. 
 

Politik (ca. 2 Unterrichtsstunden) 
 Weiterarbeit zum Thema „Gesundheitspolitik“: Informiere dich über aktuelle Entwicklungen zum 

Corona-Virus in Bezug auf Deutschland und die Welt. Fertige dir z.B. zu folgenden Fragen Notizen 

an: Was passiert im Zuge des Virus; Was wird dagegen unternommen (politisch, medizinisch); 

Welche Gefahren und Probleme ergeben sich? 
 

Erdkunde (ca. 2. Unterrichtsstunden) 
 Thema „Der internationale Warenverkehr“: Informiere dich darüber, wie Waren weltweit 

transportiert werden, welche Probleme (z.B. Umwelt) damit verbunden sind und welcher 

logistischer Aufwand dahintersteckt (Stichworte: Güterverkehr, Transportschiffe, Lastkraftwagen).  
 

Geschichte (ca. 2. Unterrichtsstunden) 
 Recherchiere zu folgenden Themengebieten im Internet und fertige dir Notizen an: 1. Geschichte 

Russlands (Vom Zarenreich zum Kommunismus unter Stalin); 2. Vor- und Nachteile des 

Kommunismus bzw. der Planwirtschaft; 3. Kalter Krieg (Was ist bzw. war das, was ist in dieser Zeit 

passiert?)  
 

Werte und Normen (ca. 4. Unterrichtsstunden) 
 Thema „Gewalt und Konflikte“: Fertige dir einen Mappeneintrag an und bearbeite folgende Fragen 

schriftlich: Was ist Gewalt (Definition)?; Welche Formen von Gewalt gibt es?; Was ist ein Konflikt 

(Definition)?; Wie gehen wir mit Konflikten um?; Zähle Beispiele für verschieden Arten von 

Konflikten auf (z.B. Meinungsverschiedenheit, staatliche Konflikte, usw.). 
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