
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen Datum:  29.03.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 3 für Klasse 10a:  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Vorberei-
tung auf die 
ZP in D,M,E 

https://www.standards
iche-
rung.schulministerium
.nrw.de/cms/zentrale-
pruefungen-
10/pruefungsaufgabe
n/ 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
auf folgender Internetseite findet ihr die Prüfungs-
aufgaben zu den zentralen Prüfungen der letzten 
drei Jahre: 
 
Gehe auf Realschule und klicke ein beliebiges 
Fach an. Damit du die Prüfungen einsehen 
kannst, musst du dich anmelden: 
Schulnummer: 159049 
Passwort: minijon3 

 

Deutsch 
Finalehefte S. 139-
143 

 

Wiederholung und Vertiefung 

 

 

Mathe ZP-Heft 

Bearbeite S. 100 – 109. 

Alle diese Aufgaben könnten im ersten Teil der 
ZP vorkommen! 

Die Lösungen findest du im Beiheft. 

 

HINWEIS: Notiert euch bitte sofort, wenn es bei 
einzelnen Aufgaben Schwierigkeiten gibt. Wir be-
sprechen die Aufgaben dann ausführlich.  

 

Bei Fragen könnt ihr mich auch gerne per Mail 
kontaktieren. 

maike.demel@gmx.de 

 

 

Englisch 

 

Book Theme 1 + WB 
Theme 1 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.standards
icher-
ung.schulministerium.
nrw.de/cms/zentrale-
pruefungen-
10/pruefungsaufgabe
n/ 

For the ZP exam you need to have some back-
ground knowledge about Great Britain and North-
ern Ireland. Therefore read the texts in Theme 1 
again (p. 18-21, p27, WB p. 5-6) 

Watch video M2 (p. 30) + do Lerntipp M2 (sum up 
dates + facts of the video) and listen to all the 
texts on the zoom app. 

 

Do all the missing exercises in WB Theme 1. 

 

writing: Use your knowledge from the video and 
the texts above and write a text about ‘the conflict 
in Northern Ireland’. Use linking words (22R p. 
210)! 

Then do the 3 ZPs and send me the writing ex-
ercises of the text about the conflict in Northern 
Ireland and the first ZP (2019) to my mail ad-
dress by next Friday: Mrs.Clamroth@gmx.de. 
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Arbeitsanweisungen Datum:  29.03.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Keep a journal/diary: Write a diary entry every 
day. You can describe the days’ events and/or 
describe what happens in your town, to family 
members or friends. Describe your thoughts and 
feelings.  You can also comment on the news in 
the media. 

Learn vocabulary p.333-335 + p. 237-240!!! 

Erdkunde 

 
Erdkundebuch/ 
www.flightradar24.co
m 
 
 

 

Hallo, liebe Schülerin/lieber Schüler von der 10A!  
Hoffentlich geht es Euch und Euren Familien gut!  
Wenn Ihr Fragen zu den Aufgaben habt oder ein-
fach so schreiben wollt, schickt mir eine E-mail. 
m.simon@rs-am-stadtpark.de Ich freue mich über 
jede Nachricht! Eure Frau Simon 
 
Gehe von Montag bis Freitag jeden Tag auf diese 
Seite und zähle die Anzahl der Flugzeuge über 
Deutschland. Notiere Dein Ergebnis jeden Tag 
(Tabelle zeichnen).  
Hier jetzt eine Präzisierung: gehe auf „flightra-
dar24“ genau über den Flughafen Köln/Bonn, 
Maßstab 5 km. Zähle hier jeden Werktag, mög-
lichst zur gleichen Uhrzeit die Anzahl der Flug-
zeuge.  
Freiwillige Zusatzaufgabe:  Du kannst auch jeden 
beliebigen anderen Flughafen der Welt beobach-
ten. Notiere, welchen du gewählt hast. Was fällt 
dir auf? 

 

 

Geschichte 
B S. 56 u. 57 

 

Lies beide S. (Kapitel 4)! Beantworte die Aufga-
ben 1, 2 und 6 schriftlich. (1 und 2 in Stichwor-
ten)! 

 

Politik Internet Nachrichten 
Fasst fünf Themen pro Woche in 3-5 eigenständig 
formulierten Sätzen zusammen! 

 

Physik B 

Lese bitte im Buch die Seite 68 durch. 

Schreibe danach unter Überschrift „Die Halbwert-
zeit“ den dreizeiligen Text neben dem blauen Pfeil 
ab („Die Zeitspanne … genannt). Darunter bitte 
Bild 2. Nun bearbeite die Aufgaben 1,2 und drei 
und schreibe die Lösungen in Dein Heft. 

Zusatz: Wie funktioniert die C-14-Methode? 

 

Sport 

www.youtube.com/alb
aberlin   

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=3V6D2P
yFEKM 

"Albas tägliche Sportstunde". 

 

 

 

Jonglieren lernen  

 

 
Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 
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