
Woche 3    Veröffentlicht am 27.03.2020 

Lerngruppe 10.1 
Bearbeitungszeitraum: 30.03.2020 – 03.04.2020 
WICHTIGE HINWEISE:  

1. Bitte bis SPÄTESTENS 03.04.2020 die fehlenden Charaktersierungen an Svea schicken! Es wäre sehr schade, wenn nicht jeder eine 
Charakterisierung erhält, nur weil Einzelne es vergessen haben! 

2. Die Aufgaben in den Wochenplänen sind NICHT freiwillig. Beachtet Abgabefristen und lasst den entsprechenden Lehrkräften eure 
Aufgaben zukommen, wenn dies gefordert ist! 

FACH LEHRER AUFGABEN ERLEDIGT? 
Deutsch Gruber Prüfungsaufgaben (siehe unten)  
Mathe Wohlleben 

 
1. Bitte sendet mir wie besprochen eine bearbeitete Prüfung der letzten Woche. 
2. Bearbeitet am Montag die Prüfung 2016, am Mittwoch 2015 und am Freitag die 
Prüfung von 2014. Jeweils alle Pflichtaufgaben und je eine Wahlaufgabe. 
3. Bitte korrigiert eure Aufgaben mit Hilfe des Heftes, der CD und Kontakt mit Frau 
Wohlleben bei Fragen. 
4. Bis Freitag bitte eine bearbeitete Prüfung an Frau Wohlleben senden. 

 

Englisch Hörger See study tasks below.  
NWA Lebherz/ 

Heller 
Fachinterne Prüfung NWA (Leitfach Biologie oder Physik) 
Präsentation üben und bei Bedarf anpassen 

 

 
Sonstiges: Trage dein tägliches Lernen mit Bearbeitungszeiten in dein Lerntagebuch ein (à siehe Beispiel auf der 
Homepage). 
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DEUTSCH – GRUBER  
Arbeitsauftrag: 
Bearbeite jede Woche eine der Aufgabenstellungen (insgesamt also 3 Aufgaben). 
Sende die fertige Textproduktion an: gruber@schulzentrum-stetten-akm.de 
 
Aufgabe 1: Texte beschreiben (Gedicht) 

 
An das Publikum 
 

O hochverehrtes Publikum, 
sag mal: bist du wirklich so dumm, 
wie uns das an allen Tagen 
alle Unternehmer sagen? 
Jeder Direktor mit dickem Popo 
spricht: »Das Publikum will es so!« 
Jeder Filmfritze sagt: »Was soll ich machen? 
Das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen!« 
Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht: 
»Gute Bücher gehn eben nicht!« 

Sag mal, verehrtes Publikum: 
bist du wirklich so dumm? 

  
So dumm, dass in Zeitungen, früh und spät, 
immer weniger zu lesen steht? 
Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein; 
aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein; 
aus lauter Besorgnis, Müller und Cohn 
könnten mit Abbestellung drohn? 
Aus Bangigkeit, es käme am Ende 
einer der zahllosen Reichsverbände 
und protestierte und denunzierte 
und demonstrierte und prozessierte ... 

Sag mal, verehrtes Publikum: 
bist du wirklich so dumm? 

  
Ja, dann ... 

Es lastet auf dieser Zeit 
der Fluch der Mittelmäßigkeit. 
Hast du so einen schwachen Magen? 
Kannst du keine Wahrheit vertragen? 
Bist also nur ein Grießbrei-Fresser –? 
Ja, dann ... 

Ja, dann verdienst dus nicht besser. 
 

Kurt Tucholsky 1931 
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Aufgabe 2: Texte beschreiben (Kurzgeschichte) 
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Aufgabe 3: Kompendium “Herausforderung Digitalisierung” 
 
Wir leben in einer digitalen Welt. Besonder die junge Generation kann sich ein Leben ohne 

Digitalisierung kaum mehr vorstelllen. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass sich 

jeder auf reflektiert in der digitalen Welt bewegt. Um von der Dynamik nicht überrollt zu 

werden, sondern einen bewussten und kompeteten Umgang mit digitalen Medien an den 

Tag zu legen, ist dies jedoch wichtig. 

Verfasse einen Zeitungsartikel für die Schülerzeitung mit zum Thema “Bewusstes und 

kompetentes Handeln in einer digitalen Welt. 

 

 

 

Aufgabe 4: Lektüre “Der Richter und sein Henker” 
 

Bärlach macht sich nach dem nächtlichen Einbruch in sein Haus auf den Weg zum Bahnhof. 

Er möchte ein paar Tage nach Grindelwald fahren. Das herbeigerufene Taxi entpuppt sich 

jedoch als Falle: Gastmann und sein Diener geben sich zu erkennen. Gastmann verlangt 

von Bärlach, die Ermittlungen gegen ihn endgültig einzustellen. (Siebzehntes Kapitel, S. 96–

100) 

 

Schreibe den inneren Monolog aus Sicht Bärlachs nachdem er Gastmann gedroht und das 

Taxi verlassen hat. 
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Study tasks      Week 3 
Monday       30th March 
Revise your “Prüfungsschatz”-Vocabulary with “Quizlet”: click on the link below to 

get started. If you register (it is free!), I can see your results. If you don’t want to 

register, send me a picture of how you’re doing. Let’s see who will be the 

“King/Queen of Vocab”! 
à https://quizlet.com/_88rz2d?x=1jqt&i=20eost 

Adjectives + Adverbs 

- To revise (=wiederholen): 

o https://www.englisch-hilfen.de/grammar/adjektive.htm 

o https://www.englisch-hilfen.de/grammar/adverbien.htm 

o https://www.englisch-hilfen.de/grammar/vergleich.htm 

o https://www.englisch-hilfen.de/grammar/adjektive_steig.htm 

o E-Level: https://www.englisch-hilfen.de/grammar/adverb_steig.htm 

- To practice: 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adjektiv_adverb.htm 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adjektiv_adverb_auf_ly.htm 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adjektiv_steigerung2.htm 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/komparativ.htm 

o https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/adjektive2/index.php 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adverbien_bildung.htm 

o E-Level: https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adverb_steigerung.htm 
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Tuesday        31st March 
Do part A+B of “Musterprüfung 3” in your “optional tasks”. 

This is also the day to catch up! Which tasks have you not done so far? Have you 

corrected everything? Have you had a good look at my corrections? 

 

Wednesday       1st April 
It is time for the next chapter of the “Prüfungswortschatz”. Let’s get quizzing!  

à https://quizlet.com/_88s3zh?x=1jqt&i=20eost 

Questions 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/do_does2.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/be2.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/wortstellung2.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/wortstellung4.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/fragewoerter2.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/fehler.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/bilden.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/bilden3.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/zeitformen_fragen.htm 

- https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/fragen/fragewoerter_simple_past.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/will_future2.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present2.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_past2.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/present_perfect2.htm 

 

 

 



Woche 3   
  Veröffentlicht: 27.03.2020 

Thursday        2nd April 
Do part C+D of “Musterprüfung 3” in your “optional tasks”.  
This is also the day to look back: is there anything that you need to do/finish before 

the holidays start tomorrow? How are you planning to keep up with English? Which 

optional tasks are you going to do and when are you going to do them? 

 

Friday         3rd April 
It is time for the next chapter of the “Prüfungswortschatz”. Let’s get quizzing! 

à https://quizlet.com/_88s9mj?x=1jqt&i=20eost  

How much is there…? 

- https://www.englisch-hilfen.de/grammar_list/mengen.htm 

à alle Unterpunkte lesen und eine eigene Zusammenfassung schreiben 

- Exercises: 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/a_an_some.htm 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/few_little2.htm 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/each_every.htm 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/much_many3.htm 

o https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/much-many/index.php 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/some_any2.htm 

o https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/something_anything.htm 

 


