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AB1 „Was ist Sciencefiction?“

-> wird per schoolfox 
geschickt und ist bei 
itslearning abrufbar
-> Lade dein Ergebnis bei 
itslearning hoch

Buch S. 75-76: 
Write a summary

neues Thema: Zuordnungen

4 AB im Ordner „Aufgaben 
Zuordnungsbegriff“

Kontrolliere selbst mit den 
Lösungen bei itslearning

Die Kurs-Aufgaben werden 
den Kurs-Schülern im Detail 
per schoolfox / itslearning 
mitgeteilt.

Hier die Kurzfassung:

Kunst: 
Corona-Tagebuch (siehe 
Spalte ganz rechts)
–> alle Infos bei itslearning

Informatik:
Weiterarbeit am Thema: 
Informationen sammeln und 
Präsentationen vorbereiten
-> alles bei moodle

Französisch:
„mon look et moi“
–> alle Infos bei itslearning

Technik:
„Die Welt der Schiffe“
–> AB per schoolfox

Biologie:
Sieh dir im Internet Folge 08 
der Reihe "Du bist kein 
Werwolf" an.
-> Link und Aufgaben dazu 
bei itslearning

Geschichte
„Wie wurde der Imperi-
alismus gerechtfertigt?“
Buch S. 274/275 , Nr. 1
ausführlich schriftlich
-> Ergebnisse bei itslearning
hochladen

Chemie:

-> Material und Infos bei 
itslearning

Viele Künstler und 
Schriftsteller haben zu 
besonderen Zeiten ein 
Tagebuch angefertigt. Da 
hinein haben sie nicht nur 
geschrieben, sondern auch 
vieles darin gestaltet.
Fertige auch ein „Corona-
Tagebuch“ an. Erstelle dafür 
ein eigenes Kapitel in deiner 
Kladde. Du kannst aber auch 
einen Schnellhefter mit 
Papier füllen oder ein leeres 
Heft verwenden.
Sammle darin alles, was du 
dazu gestaltest (malen, 
zeichnen, collagieren, 
digitales Arbeiten, …) und 
was dich interessiert bzw. 
was du an Material zum 
Thema findest. 

Anregungen und Vorschläge:
o Informationen zum Virus 

sammeln
o Male und/oder zeichne 

(freie Wahl der Mal- und 
Zeichenmittel)

o schreibe einen 
Tagebucheintrag

o gestalte etwas digital
o Platz für eigene Ideen

Mache so viel wie du schaffst 
und möchtest! 
Das heißt aber nicht, dass du 
gar nichts machen sollst!
Dein Tagebuch präsentierst 
du, wenn wir wieder 
Kunstunterricht haben. 
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AB2 „Roman und 
Lebensrealität“

-> wird per schoolfox 
geschickt und ist bei 
itslearning abrufbar
-> Lade dein Ergebnis bei 
itslearning hoch

Buch S. 76-77
Nr. 2, 3, 5, 6 

2 Videos schauen:
https://www.youtube.com/w
atch?v=MT3hVo_BfT0
https://www.youtube.com/w
atch?v=tKSF-bPWjD4
Buch S. 141. Nr. 2 bis 4
-> bei itslearning hochladen
Zoom-Meeting 15 Uhr

Geschichte
AB4 „Ein Platz an der Sonne“
-> AB per schoolfox und bei 
itslearning
-> Ergebnisse bei itslearning
hochladen

Physik
Erstelle eine Präsentation 
(PowerPoint/Keynote) oder
ein Lernplakat zu einem der 
angegebenen Themen.
-> Infos per schoolfox

Abgabetermin: fr, 29.05.20
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AB3 „Das Motto“

-> wird per schoolfox 
geschickt und ist bei 
itslearning abrufbar
-> Lade dein Ergebnis bei 
itslearning hoch

Buch S. 163-168
4 AB im Ordner „allg. 
Aufgaben Zuordnungen“

Kontrolliere selbst mit den 
Lösungen bei itslearning

Politik:
freiwillige Referatsthemen 
stehen bei itslearning

Präsentationsform und 
Umfang ist frei wählbar; 
aus dem Netz klauen = 6 
(Stichwort Plagiat!)
Abgabe bis spätestens 
12.06.20

Biologie
Buch S. 216: „Möglichkeiten 
der Empfängnisverhütung“
Schreibe eine 
Zusammenfassung
und
dazu S. 217, Nr. 1
-> Sende deine Ergebnisse 
per Mail an Frau Matyashek
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Verbessere und ergänze 
deine Arbeitsblätter mit Hilfe 
der Lösungen
-> Lösungen sind bei 
itslearning

Nutze den freien Tag und 
arbeite das auf, was du Mo 
bis Mi nicht geschafft hast.

Sende deine 
Zwischenergebnisse 
und /oder Endprodukte an 
den jeweiligen Fachlehrer.

18.05.-22.05.

https://www.youtube.com/watch?v=MT3hVo_BfT0
https://www.youtube.com/watch?v=tKSF-bPWjD4

