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Wochenplan 5 für Klasse/Kurs 10MK:  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Kunst 

Künstlerbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleistift Buntstift 

Abgabe:  

Das von euch erstellte Künstlerbuch ist am  

Montag den 27.04.2020  

jeweils in euren Unterrichtsräumen abzugeben. 

Dort wird jeweils eine Kunststoffbox für die Abga-
be bereit stehen. 

 

Neue Wochaufgabe: 

Seht euch auf youtube folgenden youtube-kanal 
an:         -Jungle Survival-  

“How to build mysterious slide to underground 
swimmingpool” 

 

Hier findet ihr zahlreiche Desginvarianten eines 
Schwimmbeckens mit Rutsche. 

 

Eure zeichnerische Aufgabe sollte in Bleistift und 
die Farbgebung in Buntstift erfolgen. 

 

Designed einen Schwimmingpool mit Rutsche 
nach euren Vorstellungen, in der Arbeitstechnik 
wie im -Jungle Survival- beschrieben. 

 

Drei perspektivische Zeichnungen aus verschie-
denen Blickwinkeln. Zum Beispiel von rechts, von 
links und von oben. 

 

 

Chemie Buch/ Internet 

 

Da ist wohl in der 3. Woche was vertauscht wor-
den! Schreibt nochmal die homologe Reihe der 
Alkane auf und zeichnet die passende Struktur-
formel dazu! 

 

 

Biologie 
Mit in die Schule 
bringen 

 

Gebt das fertige Plakat, mit Namen versehen, bei 
einem Lehrer ab und lasst es auf meinen Platz/ 
Fach legen!  Ebenso die Aufgabe von letzter Wo-
che. 

 

Musik URL1 1. Höre einen Ausschnitt (ab 6 min. 15 sek.) aus  
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https://www.youtube.
com/watch?v=YKg1
kLa436Y 

 

URL2 

https://www.golyr.de/
ludwig-van-
beethoven/songtext-
freude-schoener-
goetterfunken-
89358.html 

 

https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/iQwkL
5MaKBn6fEQ 

 

dem vierten Satz der 9. Sinfonie von Ludwig 
van Beethoven (URL1) und beschreibe die 
Stimmung der Musik (Adjektive). 

2. Der Text, den Beethoven verwendet, hat 
Friedrich Schiller geschrieben. Bringe den 
Text der ersten acht Verse („Freude“ bis „Flü-
gel weilt“) (URL2) auf einem Blatt in moder-
nes Deutsch. Es kann rhythmisch ungebun-
den und ohne Reim sein. (Elysium = paradie-
sische Landschaft/ Paradies). 

3. Seit 1972 ist die Melodie offizielle Hymne des 
Europarats und seit 1985 die offizielle Hymne 
der Europäischen Union. Überlege, warum 
gerade diese Musik zur Europahymne erklärt 
worden ist. 

Schreibe die Ergebnisse auf und deinen Namen 
darunter.  Lade sie dann bis zum 1.5.2020 hier 
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/iQwkL5MaKBn
6fEQ hoch oder schicke sie an 
i.volkwein@wanjo.de. Du kannst einfach ein Foto 
deiner Ergebnisse oder eine Word- oder PDF-
Datei  hochladen. Wenn du eine Rückmeldung zu 
deinen Aufgaben haben möchtest oder Fragen 
hast, die ich beantworten soll, schreibe deine E-
Mail-Adresse dazu. 

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