
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  18.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 4 für Klasse/Kurs: 10b  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

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

https://www.standar
dsiche-
rung.schulministeriu
m.nrw.de/cms/zentra
le-pruefungen-
10/pruefungsaufgab
en/ 

 

Liebe 10B, 

auf folgender Internetseite findet ihr die 

Prüfungsaufgaben zu den zentralen 

Prüfungen der letzten drei Jahre:  

Gehe auf Realschule und klicke das 

jeweilige Fach an, hier Englisch an. 

Damit du die Prüfungen einsehen 

kannst, musst du dich anmelden: 

Schulnummer: 159049 

Passwort:minijon3 

 

Deutsch URL 

Folge dem Link: 

https://www.standardsicherung.schulministeri

um.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-

10/faecher/getfile.php?file=2166 

 

 

 

Schreibe einen Textvergleich, indem du die Auf-

gabenstellung bearbeitest. Überprüfe deine Leis-

tung mithilfe des Erwartungshorizontes.  

Nutze als Hilfe die Seiten im Finale Heft, S. 

124-132. 

 

 

E 

URL 

https://www.standar
dsiche-
rung.schulministeriu
m.nrw.de/cms/zentra
le-pruefungen-
10/pruefungsaufgab
en/ 

 

book 

WB 

1. Do the ZP 2017 completely (You will find heip 

concerning the 3 writing tasks and the sound file 

in your whatsApp group./Hilfestellungen zu den 

Schreibaufgaben  und Listening Datei werden in 

die Whatsapp Gruppe gestellt.) 

Don’t hesitate to send me a mail or whatsapp 
messagew if you have any questions or prob-
lems with the tasks. 

My email address: kohlepp.siggi@gmail.com 
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Arbeitsanweisungen  Datum:  18.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

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

2. Language:  words and grammar (revision) 

- if-clauses Type II + Type III (neu!) 

book p.. 71/P5; p.93, P12 (help: WB p. 103f, 
(10R)/11R/12R or book p. 203f 10R-12R) 

- comparison of adjectives (Steigerung von Adjek-
tiven) 
book p. 71/P6(help: WB p. 106,23R or book p. 
211, 23R 

- adverbs of manner (Adverbien der Art und Wei-
se) 

book p. 56/M9b, p. 51, P11 (revision) 

-  comparison of adjectives (Steigerung von 
Adjektiven 

Book p. 92/P11 (help: WB p. 107/25R or book p. 
213/25R) 

- sentence adverbs (Satzadverbien) 

Book 213/26 anschauen  

(unbekannte Adverbien sind nachzuschlagen und 
zu lernen) 

- word formation (Wortbildung) 

book p. 72/P9  (help: book p. 67/68) 

M 

URL:  

https://www.standar
dsicher-
ung.schulministeriu
m.nrw.de/cms/zentra
le-pruefungen-
10/pruefungsaufgab
en/pruef.php?fach=4 

 

Mithilfe des Links gelangst du zum Bildungsportal 
des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Du musst dich hier anmelden, mit der Schulnum-
mer: 159049 und dem Passwort: minijon3 . 

Prüfungsaufgaben 

Mathematik MSA (Realschule) 

Prüfungsaufgaben werden für euch sichtbar 
inkl. Auswertungsanleitung (Lösung) 

Bearbeitet als Wochenaufgabe die ZP 2019.  

(Außer 2 d,e,f: Exponentialfunktionen haben wir 
noch nicht besprochen!) 

 

Physik Buch / Heft 

Schreibe in Dein Heft die Überschrift 
 „Die Aktivität“ 

Lese den Text auf S.70 durch. Schreibe die je-
weils die Definition der „Aktivität“[Bq] und der 
„Spezifischen Aktivität“[Bq/kg] auf und erläutere 
die Definitionen – ggf. kannst Du auch die Tabelle 
2 auf S. 70 zur Erläuterung heranziehen. 

Schau Dir bitte auch die S. 71 an und bearbeite 
die Aufgaben 1 bis 4. 

Wenn Dich das Thema weiter interessiert, kannst 
Du Dir folgenden Film anschauen:  

https://www.youtube.com/watch?v=cZAjGOH7tC0 

- der Film dauert etwa 23 Minuten 
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