
Woche 3     Veröffentlicht am 27.03.2020 

Lerngruppe 10.2 
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 Schmitz Wähle eines der 4!! Prüfungsthemen und bearbeite die Aufgabe dazu. (Abgabe 

bis spätestens 02.04 bei Frau Schmitz) 
AB Grammatik (jeder!) 

 

Mathe Spröder 
 

Prüfung 2016, 2015 und 2014: Pflichtteil komplett + jeweils eine Wahlaufgabe  

Englisch Montalbano Voluntary (=freiwillig) study tasks below.  
NWA Lebherz/ 

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

 

NWT Leich Siehe Arbeitsaufträge unten.  
Sonstiges: Trage dein tägliches Lernen mit Bearbeitungszeiten in dein Lerntagebuch ein (à siehe Beispiel auf der 
Homepage). 
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1) Textbeschreibung Lyrik 
 
Verfasse eine Textbeschreibung zu folgendem Gedicht.  
 
Fast eine Romanze 
(Matthias Politycki) 
 
Nie werd´ ich wissen, wie du wirklich heißt, 
wie du wohl lächeln würdest, wenn ich sagte,  
dass ich mich schier nicht mehr zu regen wagte,  
als du den Raum betratst, ich saß wie hingeschweißt, 
 
sah, wie du rauchst und trinkst, das Haar wegstreichst 
und eine SMS schreibst, schließlich gehst 
und neben meinem Tisch dann plötzlich stehst 
und dort erst deine Rechnung schnell begleichst 
 
und wie dein Blick, ganz ohne innre Glut, 
sich jäh verhakt und kurz in meinem ruht –  
schon seh ich dich von hinten, seh den Hut 
 
aus Stroh, das Sommerkleid, darum ein Band 
in Dunkelblau, ein letztes Unterpfand 
von dir, tief in den Nachmittag gebrannt. 
 
 
Quelle: Politycki, Matthias: Die Sekunde danach. 88 Gedichte, Hoffmann und Campe, 
Hamburg 2009. 
 
  

DEUTSCH – SCHMITZ 
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2) Textbeschreibung Prosa 
 
Verfasse eine Textbeschreibung zu folgendem Text. 
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3) Produktives Schreiben zu Literarischen Texten (Buch: 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) 
 
  
Was geht in Bärlach vor, als er sich am Bahnhof vom Taxi entfernt? Lies dazu das siebzehnte 
Kapitel noch einmal gründlich durch.  
à Schreibe diesen Inneren Monolog 
 
 
4) Texte lesen auswerten und schreiben 
 
Nachdem die Corona-Pandemie auch auf Deutschland übergegriffen hat, müssen alle 
Schulen ihre Arbeit überdenken.  
Immer mehr läuft Digital.  
Um die Arbeit hinterher zu bewerten, schreibt das Kultusministerium einen Wettbewerb 
aus.  
 
Verfasse deinen Wettbewerbsbeitrag zum Thema „Herausforderung Digitalisierung“  
und gehe dabei auf deine eigenen Erfahrungen zur Digitalen Welt in dieser Zeit ein.  
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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!), Mrs. Hörger can see your results and will 

pass them on to Miss Montalbano. 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 

 

 

ENGLISCH – MONTALBANO  
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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 
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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 

 

ENGLISCH – MONTALBANO  



Woche 3  Veröffentlicht am 27.03.2020 

 
 
 
 
Hallo zur Woche 3, 
 
Nach dem regen Rücklauf der Aufgaben und des Kuchens per Mail heute 
eine etwas mathematischere Aufgabe. 
 
Entwerfe einen Programmablaufplan für ein Programm das prüft, ob eine Zahl  eine 
Primzahl ist  (Primzahl:ganze Zahl, die größer als 1 und nur durch 1 und sich selbst 
teilbar ist). 
Info: 
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/primzahlen-erklaerung-beispiele-
berechnung.html 
 
 
 
Von Letzter Woche: 
Schau dir diese Videos an: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2UvK-8DyXyc 
 
https://studyflix.de/informatik/programmablaufplane-828 
 
 
Lese dir dieses PDF durch: 
 
https://www.informatikzentrale.de/_files/04struktogramm/struktogramm1_grundlagen.pdf 
 
 
 
 
Bei Fragen: herr.leich@gmail.com 
 
Das Struktogramm bitte bis Ende nächster Woche per Mail an mich senden. 
 
Viel Erfolg. 
 
Herr.Leich 

 

NWT – LEICH 


