
Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

 
Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 
So gut kann ich’s ! J 

MA … ein allgemeines 
rechtwinkliges Dreieck 
zeichnen und alle Win-
kel und Seiten richtig 
benennen 
 
... in einem rechtwinkli-
gen Dreieck die Kathe-
ten und die Hypotenuse 
benennen 
 
… den Satz des Pytha-
goras aufsagen und 
auch auf anders be-
nannte Dreiecke an-
wenden. 
 
… mit dem Satz des Py-
thagoras die Länge der 
Hypotenuse bestim-
men. 

  S. 68 gelber Kasten sollte bereits im Heft sein, hat jemand diese Stunde bzw. den Hefteintrag 
verpasst bitte unbedingt als erstes nachtragen.  
 
 
 
 
Arbeitsheft S. 22/Nr.1+2;      Buch S. 68/Nr. 2 
 
 
 
 
Buch S. 69 oberer Teil des Kastens ins Heft. Überschrift: Der Satz des Pythagoras. Die Formel 
a²+b²=c² deutlich markieren  
https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml  
Nr. 1+2+3+5+6;      Arbeitsheft S 22/ Nr. 3+4a;      Buch S 69/Nr. 4 
 
 
Buch S. 70 oberer Teil des Kastens ins Heft mit Beispiel a). Überschrift: Den Satz des Pytha-
goras anwenden 
Arbeitsheft S.23/Nr. 1+2 
https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml A16 
Buch S. 70/1+2+3abc  
Foto von 3abc bis 24.03. An huck@rsplus-nierstein.de  
 
 
Hilfe: https://www.youtube.com/watch?v=78QJgfQ5lMI bis 4:36 
Im Arbeitsheft gibt es Lösungen, Aufgabenfuchs meldet zurück ob die Lösung richtig war, Lö-
sungen zu Aufgaben im Buch schicke ich am Ende der Woche an den Verteiler  
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

BK Objekte plastisch dar-
stellen 

  Gestalte ein Bild, indem du die Dinge plastisch darstellst.  
Als Motiv kannst du dir auch unwirkliche Welten ausdenken.  
Verwende dazu die Formlinienschraffur (wie bei den “Knoten”) und den Einsatz von Licht 
und Schatten (wie bei den “Würfeln” und der “Kugel”).  
-so, wie wir es im Unterricht besprochen haben- also alles, was du bislang gelernt hast, soll 
jetzt angewendet werden. 
A3-Zeichenblockpapier, Bleistift, Buntstift 
Zeiteinsatz: 2-3 Doppelstunden 
 
Fotografiere dein Ergebnis  
und schicke es per Mail an huebner-heil@rsplus-nierstein.de bis zum 3.4.2020 
 
Bitte gut verwahren und bei Schulöffnung mit zum Unterricht bringen 

  

Ph … in verschiedenen 
Quellen Informationen 
zu Themen der moder-
nen Physik finden und 
diese sach- und adres-
satengerecht präsentie-
ren 

  Erstelle zu deinem Thema ein Handout (jeder erstellt sein eigenes Handout, nicht pro 
Gruppe!) und schicke die Datei (handschriftlich nur nach Rücksprache) bis zum 31.03 an 
huck@rsplus-nierstein.de   
 
Arbeitet an eurer Präsentation (Mir ist klar, dass eine vielleicht sogar schon fast fertige Prä-
sentation auf dem Schulrechner liegt, aber darauf können wir eben leider nicht zugreifen. 
Seht das Neuanfertigen des Vortrags einfach als gute Wiederholung/Vorbereitung. Bei Schu-
löffnung steht euch noch eine Schulstunde zur Verfügung um eurer Präsentation den letzten 
Schliff zu verpassen oder euch anderweitig vorzubereiten) 
-Die Präsentation kann als... 
...PowerPoint-Präsentation 
…”live”-Poster-Präsentation 
...Video-Poster-Präsentation 
…gut vorbereitete Word/Pdf-Datei erfolgen 
=> Falls ihr in einer Gruppe präsentiert, versucht euch per Mailkontakt auszutauschen. 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

KR/ 
BRI 

...mir einen groben 
Überblick über das Le-
ben Jesu - anhand eines 
Steckbriefes - verschaf-
fen. 
 
...Bibelstellen nach-
schlagen und Informati-
onen entnehmen.  

  a) Lies den Steckbrief vom historischen Jesus (das Arbeitsblatt hast du bereits in der letzten 
Stunde erhalten. Solltest du krank gewesen sein, bekommst du das Material per Mail von 
deiner Klassenleitung) 
 
b) Fülle die Lücken des Steckbriefes mit Hilfe der angegebenen Bibelstellen.  
Solltest du keine Bibel zu Hause haben, kannst du die Bibelstellen auch online unter 
www.bibleserver.com nachschlagen. Nachdem du die Internetseite geöffnet hast, erscheint 
ein Feld, in welches du die gesuchte Bibelstelle eingeben kannst z.B. Mt 2,16. Achte darauf, 
dass du in der Übersetzungsauswahl - direkt rechts neben dem Eingabefeld/mit einem klei-
nen Pfeil nach unten gekennzeichnet -  
die Einheitsübersetzung “EU” auswählst.      

  

CH … Erklären was ein Lö-
sungsmittel ist (B). 
… kann die Begriffe hyd-
rophil und lipophil un-
terscheiden (B). 
… kann die Strukturfor-
mel eines einfachen Al-
kanols zeichnen (E) 
… unterscheide zwi-
schen Alkanol und Al-
kansäure durch Erken-
nung der funktionellen 
Gruppen (V) 
… kann die einfachste 
Alkansäure als Struktur-
formel zeichnen (V). 
.. kann zeichnerisch ein 
“Seifenmolekül” dar-
stellen (V). 

  Prisma Chemie 2 
Wiederholung: Ethanol löst viele Stoffe S.20 bis 21 Aufgaben 1,2,3,4 
 
Zeichne Abbildung: 2 Seite 28 und Abbildung 6 Seite 29! 
 
Prisma Chemie 2 
Alkansäuren und Seifen S.28 und S. 29 Aufgaben 1,2,3,4  
 
Führe Versuch Aufgabe 5 durch. Protokolliere Versuch mit Bild! Wird benotet! 
 
Nicht vergessen: Thema, Frage, Vermutung, Material, Durchführung, Erklärung 
 
Adresse: fangrath@rsplus-nierstein.de 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

HuS 
SCH 

   Schreibe ein Rezept für ein vegetarisches Gericht, gestalte es wie für ein Kochbuch und 
sende es mir per Email zu.  
 
Koche dieses Gericht, fotografiere es und schicke mir dieses Bild, guten Appetit! 

  

E ...Vokabeln lernen und 
schreiben können. 
 
… einen Text lesen und 
Fragen dazu beantwor-
ten können. 

  Vokabeln der Unit 4 abschreiben und mit jeder Vokabel einen Satz bilden (schriftlich ins 
Heft). 
 
Reading comprehension 
Lies den Text “Screenager” auf S.64 und bearbeite die Aufgaben 2a und b und c, auf der S.65 
Bearbeite im Workbook S. 41.  
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

GL / 
DEU 

...Unterschiede der  Ju-
gend zwischen dem Na-
tionalsozialismus und 
heute beschreiben 

   Lies die Texte und betrachte die Bilder auf Seite 14 und 15 im GL-Buch. 
 Lies die Textquellen (s.u. Link, werden auch von Klassenleitung verschickt) 
 Erledige die unten stehenden Arbeitsaufträge schriftlich in deinem Heft.  
 Übersende ein Bild deiner Ergebnisse bis 24.03., 16.00 Uhr per E-Mail an mrit-

ter@rsplus-nierstein.de . 
1) Wie war das Leben der Jugendlichen in der Zeit des Nationalsozialismus organisiert? Be-
schreibe das Erwachsenwerden aus der Sicht eines Mädchens und eines Jungens mithilfe 
des Schaubildes M” auf S. 14 im GL-Buch. 
2) Wieso waren am Anfang sogar sehr viele Kinder von der Hitlerjugend, dem Bund deut-
scher Mädel oder anderen Organisationen begeistert? Formulier eine Erklärung in deinem 
Heft. 
3) Notiere: Welche Ziele und Vorstellungen hatten die Nationalsozialisten im Umgang mit 
der Jugend? Welche Absichten verbargen sich dahinter? 
Lies den Liedtext auf S.15 (M7) und vergleiche ihn mit dem Plakat (M1) Wie soll die deut-
sche Jugend aussehen? 
4) Lies die Texte, die du unter folgendem Link herunterladen kannst:  
Arbeit mit den Textquellen (Link) 
 
A) Worum geht es in den Quellen? Verfasse eine kurze Inhaltsangabe! 
B) Schreibe drei dir wichtig erscheinende Adjektive aus jeder der drei Quellen heraus 
und erkläre, warum du meinst, dass die wichtig sind.  
C) Welche Eigenschaften muss die deutsche Jugend nach Hitler haben. Schreibe in 
eigenen Worten! Findest du Überschneidungen zwischen dem vorher gelesenen 
Buchtexten und –bildern? Beschreibe welche. 
D) Stelle dir vor, du hättest zur damaligen Zeit gelebt und diese Aufzeichnungen von 
Hitler gelesen. Du entscheidest dich daraufhin einen Brief an ihn zu verfassen und ihm 
deine Meinung über seine Erziehungsziele mitzuteilen.  
Fertige diesen Brief an. 
 
Denke an die Übersendung aller Ergebnisse bis 24.03.! 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

  



Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

 
 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbei-

tet?) 

LK / SuS /Eltern… 
So gut kann ich’s ! J 

       

WuV Ich kann meinen Praktikums-
betrieb laut Checkliste mei-
nen Mitschülern präsentie-
ren. 

  Überprüfe deine angefertigte Power-Point-Präsentation zum Praktikumsbetrieb. Übe deine Prä-
sentation (z.B. vor dem Spiegel). Sende deine Power-Point-Präsentation bis Mittwoch 
25.03.2020 13:00 Uhr an merz@rsplus-nierstein.de. Dein gesendetes Arbeitsergebnis wird be-
notet! 

  

E … kann einen Lebenslauf in 
englischer Sprache verfas-
sen. 
… kann ein Anschreiben in 
englischer Sprache verfas-
sen. 
… ich kann englische Anwei-
sungen verstehen und Noti-
zen dazu anfertigen.  

   TB p.58 Read the CV of Paul Schulz and do exercises 2 and 3 in your exercise book. You 
can find help in the Skills file on p. 176 

 TB p. 59, exercises 4 and 5 in your exercise book. You can find help in the Skills file on 
p. 174 and pp.180-181 
If you feel confident you can swap p. 59, 5 with p. 121, More practice 3 

 WB p. 36 Listen to the radio interview and do exercises 7 and 8   
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

Frz ...eine Filmszene  verstehen 
und sie beschreiben. 
 
...das imparfait bilden und  
richtig anwenden. 
 
...einen kurzen landeskundli-
chen Text selbständig erlesen 
und Verständnisfragen aus-
führlich beantworten. 

  I.  Regarde un extrait (Ausschnitt) du film „Les Choristes“    
     https://youtu.be/p-Cr-qtBcvc         Ausschnitt   von 15 :52 bis 17 :00 
     Schaue dir diesen Ausschnitt an und beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen. 
1. Quel est le titre de ce film en allemand ? 
2. Qu’est-ce qui se passe dans cette scène ? (ausführlich !!!) 
3. Quel devoir est-ce que Monsieur Matthieu, le prof, donne aux élèves à la fin de la scène ? 
II.    Buch 61 / 6 
III.   cda 39 / 3       Übung zum imparfait 
IV.   cda 39 / 4a    Leseverständnis 
V.    cda 39 / 4b           
Schreibe die bearbeiteten Aufgaben I und V in ein  Word-Dokument und schicke sie bis Freitag, 
20.03.2020 an Hau 
Wiederholungs-/Auffrischungsübungen schriftlich ins Heft: Buch 68/2a+b, 68/3, 68/4 

  

KR/ 
BRI 

...mir einen groben Überblick 
über das Leben Jesu - an-
hand eines Steckbriefes - 
verschaffen. 
 
...Bibelstellen nachschlagen 
und Informationen entneh-
men. 
 

  a) Lies den Steckbrief vom historischen Jesus (das Arbeitsblatt hast du bereits in der letzten 
Stunde  erhalten. Solltest du krank gewesen sein, bekommst du das Material per Mail von BRI) 
 
b) Fülle die Lücken des Steckbriefes mit Hilfe der angegebenen Bibelstellen.  
Solltest du keine Bibel zu Hause haben, kannst du die Bibelstellen auch online unter www.bible-
server.com nachschlagen. Nachdem du die Internetseite geöffnet hast, erscheint ein Feld, in 
welches du die gesuchte Bibelstelle eingeben kannst z.B. Mt 2,16. Achte darauf, dass du in der 
Übersetzungsauswahl - direkt rechts neben dem Eingabefeld/mit einem kleinen Pfeil nach un-
ten gekennzeichnet -  
die Einheitsübersetzung “EU” auswählst.    
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

MU ..den Begriff “Superstars” in 
der Pop-und Rockmusik rich-
tig einordnen. 

  Material/Medien: 
www.popkultur.de 
www.laut.de 
www.wikipedia.de 
 
Aufgaben: 
-Fertigt ein Referat und ein Handout zu einem ausgewählten Superstar an!! 
Die genaue Thematik und Zuordnung habt ihr ja bereits im Unterricht erhalten. 
Für die Ausarbeitung habt ihr 2 Wochen Zeit. Macht ein eigenes Video von eurem Referat und 
schickt es mir. Dies gilt auch für das Handout. 
Beide Arbeiten werden benotet. 
Auch wenn für die Referate 2er Teams gebildet wurden, machtet ihr das Referat alleine ( ihr 
könnt euch ja trotzdem absprechen, aber es sollte alleine gehalten werden – aus medizinischen 
Gründen ). 
 
-Wenn ihr die Möglichkeit für die praktische Arbeit am Klavier oder an der Gitarre habt, so nutzt 
diese bitte. 

  

WPF 
WG 

...bei der Innenraumgestal-
tung Stilrichtungen erken-
nen, benennen und anwen-
den 

  Wiederhole alles zum Thema (siehe schon vorhandene Arbeitsblätter und Notizen) 
Beantworte die Aufgabenstellungen und erstelle eine praktische Arbeit dazu 
Material dazu kommt per Mail 
 
Abgabe für die Theorie: 24.3.2020 
Bitte per Mail schicken an huebner-heil@rsplus-nierstein.de 
 
Abgabe für die Praxis: 31.3.2020   
Fotografiere deine fertige Arbeit und schicke sie per Mail an die genannte Mail-Adresse 
Achtung: Verwahre deine Arbeit gut und bringe sie bei Schulöffnung mit zum Unterricht 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

TuN ...den Aufbau eines Elektro-
motors beschreiben u die 
Funktion erklären. 

  Schau Dir das Video ( https://www.youtube.com/watch?v=PzTuLypSDg4) bis 2:32  an. 
Erstelle ein Worddokument mit den Antworten zu den folgenden Fragen und erstelle immer 
dann, wenn es der Veranschaulichung dient, einen Screenshot dazu. 

1. Was haben alle Elektromotoren gemeinsam? (zwei Bauteile) 
2. Wodurch wird das Magnetfeld erzeugt? 
3. Im Falle eines Gleichstrommotors besitzt der Rotor einen ……?  
4. Übersetzung des lateinischen Wortes commutare: 
5. Was macht der Kommutator? 
6. Was ändert sich, wenn sich die Stromrichtung ändert? 
7. Warum ist das erforderlich? 
8. Woraus besteht der Kommutator? 
9. Wie wird er mit Strom versorgt? 
10. Woraus besteht der Stator? 
11. Was ist die Aufgabe des Stators? 

Schicke dein Ergebnis an: schmelzer@rsplus-nierstein.de 

  

TiLi ...einfache Informatikaufga-
ben lösen 

  Material kommt per Mail vom Fachlehrer   

SuG ...eine Präsentation zu einem 
vorgegebenen Thema erstel-
len.  

  Besprochene Präsentationen erstellen    
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

MA ...Dreiecke mit gegebenen 
Angaben zeichnen und ihre 
Art bestimmen. 
...Hypotenuse und Katheten 
in rechtwinkligen Dreiecken 
benennen. 
...die Gleichung für den Satz 
des Pythagoras für verschie-
dene rechtwinklige Dreiecke 
aufstellen. 
...die Länge der fehlenden 
Seite in einem rechtwinkli-
gen Dreieck mithilfe des Sat-
zes des Pythagoras berech-
nen. 
...den Satz des Pythagoras 
für Längenberechnungen in 
Quadraten und Rechtecken 
nutzen. 
...mit dem Satz des Pythago-
ras Höhen in gleichschenkli-
gen und gleichseiteigen Drei-
ecken berechnen 

  Sende ein Bild der Hausaufgaben vom 13.03 an morch@rsplus-nierstein.de 
 
 
Bearbeite im Internet auf der Seite aufgabenfuchs.de zum Thema Pythagoras die Aufgaben 1-
18. (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeite auf S.109 im Buch die Berechnung der Raumdiagonalen eines Würfels und die folgen-
den Beispiele bis S.110 oben durch. 
Bearbeite anschließend im Arbeitsheft S.41 (weiß). Die Lösungen erst nach Bearbeitung durch-
forsten! (E) 
 
 

  

SP Ju ..eine sportliche Betätigung 
über einen Zeitraum von 20-
30 Minuten ohne Pause 
durchführen. 

  Freiwilliger Arbeitsauftrag: 
Um nicht nur am Schreibtisch zu sein, wäre es schön, wenn ihr euch jeden Tag / oder jeden 2. 
Tag sportlich betätigt. Aufgrund der aktuellen Lage, solltet ihr dies nicht in einer größeren 
Gruppe machen und dabei immer erreichbar sein. 
Maximale Gruppe: 2-3 Personen (Kleingruppe nicht wechseln, sondern beibehalten) , oder bes-
ser alleine. 
Sportliche Betätigungen bitte nur im Freien! 
Versucht 20 –30 Minuten zu joggen, radfahren oder walken. Dies bitte ohne Pause. Bei den 
sportlichen Betätigungen nicht verausgaben, sondern gemütlich bzw. leicht anstrengend die 
vorgegebene Zeit meistern.  
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

HuS    Aufgabe bis Ostern! 
Thema: Verbreitung von Viren 
Aufgabe: Schreibe eine kurze Zusammenfassung des Films „Invasion der Viren“ 
Gehe im Internet auf die Seite www.planet-schule.de und suche nach dem Film „Invasion der 
Viren“. Der Film ist in 4 Kapitel eingeteilt, du schaust bitte nur die ersten 3 Kapitel (danach geht 
es um die Vogelgrippe und die Bilder sind nicht schön anzusehen...). Mache dir während des 
Films Notizen und fasse anschließend die wichtigsten Informationen in deinen eigenen Worten 
zusammen. Erstelle dazu ein Word-Dokument: 
–   Dateiname: Invasion der Viren_Vorname 
–   max. 1 Seite 
–   Schriftart: Calibiri 
–   Schriftgröße: Überschrift 12pt, Fließtext 10pt 
–   ganz oben dein Name und das Datum: rechtsbündig, grau, 8pt 
Das Dokument schickst du bitte per Email an mich (schiendzielorz@rsplus-nierstein.de), es wird 
benotet! 
Bewertungskriterien: 
–   Einhaltung der formalen Kriterien 
–   Inhalt: verständliche und vollständige Zusammenfassung in einem Fließtext (Stichpunkte nur 

dann, wenn sie sinnvoll sind), korrekte Rechtschreibung/Satzbau 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

Bio    Aufgabe bis Ostern! 
Thema: HIV 
Aufgabe 1: Der Umgang mit HIV aus der Sicht einer Betroffenen 
Gehe auf www.zdf.de, suche nach der Dokumentation „37 Grad - Ich lebe positiv“ und schaue 
sie dir an. Beantworte dazu folgende Fragen schriftlich: 
–   Welche Auswirkungen hat eine HIV-Infektion auf das Leben eines Betroffenen? Was schildert 

Corinne? 
–   Welche Auswirkungen hat es auf das soziale Umfeld eines Betroffenen? Was denken die an-

deren? Welche Befürchtungen haben sie? 
–   Wie geht Corinne damit um? Was denkst du darüber? Welche Gedanken/Gefühle hast du? 
Aufgabe 2: Erstelle ein Handout zum Thema HIV (Recherche im Internet): 
Inhalt 
–   Beschreibung (Was ist HIV?) 
–   Ursachen/Ansteckungswege 
–   Auswirkungen (auf das Leben eines Betroffenen, körperlich und seelisch, Medikamente,...) 
–   Prävention (Wie kann ich mich davor schützen?) 
Formale Vorgaben 
–   Dateiname: HIV_dein Name 
–   1-2 Seiten Word-Dokument, Hochformat 
–   Seitenränder: links 2,5cm; oben, unten, rechts 1,5cm 
–   Schriftgröße: Überschriften 12-14pt und fett oder unterstrichen; Fließtext 10-12pt 
–   Zeilenabstand einfach; Abstand vor 0pt, Abstand nach 6pt 
–   dein Name oben: rechtsbündig, 8pt, kursiv, grau 
–   Quellenangabe unten: rechtsbündig, 8pt, kursiv, grau 
Dein fertiges Handout schickst du mir bitte an schiendzielorz@rsplus-neirstein.de 

  

SK     Buch S. 216-217 lesen. S. 218 lesen und Aufgaben 1, 2 und 3 schriftlich ins Heft! 
Schicke mir bis Freitag (20.03.20, 18.00 Uhr) ein  Foto deiner handschriftlich angefertigten Bear-
beitung. (yaren@rsplus-nierstein.de)  

  

WPF 
DS 

   Bearbeitet die vorab bereitgestellten Arbeitsblätter   

9B 



Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

  



Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

 
 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 
So gut kann ich’s ! J 

Bio Vor- und Nachteile ver-
schiedener Verhütungs-
methoden erklären.  

  Informationsbeschaffung zu möglichen Verhütungsmethoden. Detaillierter Ar-
beitsauftrag (Teil 1) erfolgt per Mail durch Fachlehrkraft.  
 

  

BK Dinge plastisch darstellen 
 
Die Darstellungsarten mit 
eigenen Worten erklären 

  Einen Baum mit vielen Ästen mit Hilfe der Formlinienschraffur (wie beim 
“Seil”)und der Farbmodulation (wie bei der “Säule”)zeichnen (A4, weißes Pa-
pier, Buntstift) 
 
Die typischen Merkmale der jeweiligen Darstellungsart (Formlinie, Farbmodula-
tion) in einer Tabelle sammeln – stichwortartig 
 
Deine Ergebnisse kommen in den BK-Ordner und werden eingesammelt 

  

WuV Ich kann meinen Prakti-
kumsbetrieb laut Check-
liste meinen Mitschülern 
präsentieren. 

  Überprüfe deine angefertigte Power-Point-Präsentation zum Praktikumsbetrieb. 
Übe deine Präsentation (z.B. vor dem Spiegel). Sende deine Power-Point-Prä-
sentation bis Mittwoch 25.03.2020 13:00 Uhr an merz@rsplus-nierstein.de. 
Dein gesendetes Arbeitsergebnis wird benotet! 

  

Ph Eine Präsentation zu ei-
nem Thema aus dem 
Lernbereich “unser Kos-
mos” eigenständig erstel-
len 

  Ihr habt bereits im Unterricht ein Thema zur Präsentation gewählt. Erstelle nun 
die Präsentation. In der Präsentation sllen Bilder, Erklärungen, ggf. kurze Filme 
sein. Ich werde die Präsentationen sichten und als Email an alle verschicken: 
Wichtig: Schreibe zu jeder Präsentation 4 Fragen, die deine Mitschüer dir/euch 
per Email beantworten müssen.  
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

Frz ...eine Filmszene  verste-
hen und sie beschreiben. 
 
...das imparfait bilden und  
richtig anwenden. 
 
 
...einen kurzen landes-
kundlichen Text selbstän-
dig erlesen und Verständ-
nisfragen ausführlich be-
antworten. 
 

  I.  Regarde un extrait (Ausschnitt) du film „Les Choristes“    
     https://youtu.be/p-Cr-qtBcvc         Ausschnitt   von 15 :52 bis 17 :00 
     Schaue dir diesen Ausschnitt an und beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen. 

1. Quel est le titre de ce film en allemand ? 
2. Qu’est-ce qui se passe dans cette scène ? (ausführlich !!!) 
3. Quel devoir est-ce que Monsieur Matthieu, le prof, donne aux élèves à la   
     fin de la scène ? 

 II.            Buch 61 / 6 
 III.           cda 39 / 3              Übung zum imparfait 
IV.          cda 39 / 4a               Leseverständnis 
V.            cda 39 / 4b           
 Schreibe die bearbeiteten Aufgaben I und V in ein  Word-Dokument und schicke sie bis 
Freitag, 20.03.2020 an Hau 
Wiederholungs-/Auffrischungsübungen schriftlich ins Heft: 
Buch 68/2a+b, 68/3, 68/4 

  

KR/ 
BRI 

...mir einen groben Über-
blick über das Leben Jesu 
- anhand eines Steckbrie-
fes - verschaffen. 
 
...Bibelstellen nachschla-
gen und Informationen 
entnehmen. 
 

  a) Lies den Steckbrief vom historischen Jesus (das Arbeitsblatt hast du bereits in der 
letzten Stunde erhalten. Solltest du krank gewesen sein, bekommst du das Material 
per Mail von deiner Klassenleitung) 
 
b) Fülle die Lücken des Steckbriefes mit Hilfe der angegebenen Bibelstellen.  
Solltest du keine Bibel zu Hause haben, kannst du die Bibelstellen auch online unter 
www.bibleserver.com nachschlagen. Nachdem du die Internetseite geöffnet hast, er-
scheint ein Feld, in welches du die gesuchte Bibelstelle eingeben kannst z.B. Mt 2,16. 
Achte darauf, dass du in der Übersetzungsauswahl - direkt rechts neben dem Eingabe-
feld/mit einem kleinen Pfeil nach unten gekennzeichnet -  
die Einheitsübersetzung “EU” auswählst.    
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

WG … bei der Innenraumge-
staltung Stilrichtungen er-
kennen, benennen und 
anwenden 

  Wiederhole alles zum Thema (siehe schon vorhandene Arbeitsblätter und Noti-
zen) 
Beantworte die Aufgabenstellungen und erstelle eine praktische Arbeit dazu 
Material dazu kommt per Mail 
 
Abgabe für die Theorie: 24.3.2020 
Bitte per Mail schicken an huebner-heil@rsplus-nierstein.de 
 
Abgabe für die Praxis: 31.3.2020   
Fotografiere deine fertige Arbeit und schicke sie per Mail an die genannte Mail-
Adresse 
Achtung: Verwahre deine Arbeit gut und bringe sie bei Schulöffnung mit zum 
Unterricht 
 

  

TiLi ...einfache Informatikauf-
gaben lösen 
 

  Material kommt per Mail vom Fachlehrer   

SPUG ...eine Präsentation zu ei-
nem vorgegebenen 
Thema erstellen. 

  Besprochene Präsentationen erstellen    

9C 



Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

TuN/
HUC 

...Werkstoffe benennen 
und unterscheiden 
 
... Werkzeuge mit denen 
man Acrylglas bearbeiten 
kann benennen und kann 
die entsprechenden Ver-
fahren fachlich korrekt er-
klären und benennen 
 
... Schutzmaßnahmen 
nennen, die ggf. beim be-
arbeiten von Acrylglas be-
achtet werden müssen 

   schriftliche Ausarbeitung:  
-Was ist der Unterschied zwischen Acryl-/ und Plexiglas?  
 
 
-Welche Möglichkeiten hat man diesen Werkstoff zu bearbeiten und was muss 
dabei beachtet werden?   
 
 
 
 
 
-gehe insbesondere auf das Bohren, Verformen und Brechen des Stoffs ein 
 
Schicke deine Ergebnisse (Word-oder Pdf-Datei, handschriftliche Bearbeitung 
nur nach Rücksprache) bis zum 31.03. an huck@rsplus-nierstein.de (wird be-
wertet) 

  

Eth/ 
BAK 

… mich über Personen in-
formieren und ihre Ge-
danken/Vorstellungen in 
meinem Gedankenex-
periement berücksichti-
gen 

   Buch S. 43, Nr.1 (Infos brauchst du für dein Projekt) und Nr.4 
Leider entfällt die Gruppenarbeitsaufteilung von letzter Woche! Arbeite alleine.  
Schreibe dein Experiment in dein Heft.  
Abgabetermin: bis zum 01.04.20 / Mache ein Foto von deinen Heftseiten und 
von deiner Konstruktion und schicke alles per mail an mich. 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

EVR ...kenne Bibelstellen zur 
Gottesliebe  

  Finde folgende Bibelstellen in der Bibel (Buch oder Internet): 
1.Kor 13,7, Mt 18,12-14, 5. Mose7,6-8, Hos. 11,7-9, Mt 22,36-40, 1. Joh 4,8-10. 
Erstelle eine Tabelle mit drei Spalten (Bibelstelle, Inhalt, Vorstellung Gottes-
liebe) 
Ordne die Texte den folgenden Vorstellungen von Gottesliebe zu: 
1: Gott liebt sein Volk Israel und fordert dafür die Einhaltung der Gebote 
2: Gottes Liebe ist ein bedingungsloses Geschenk an die Menschen 
3:Die Liebe der Menschen als Antwort auf das Geschenk der Gottesliebe  
 
Das Ergebnis ist ein Teil der Stationenarbeit (Abgabetermin: 22.4.2020) 

  

E ...einen Text erschließen 
und Fragen dazu beant-
worten  
 
 
 
 
… über eine wichtige Per-
son in meinem Leben ei-
nen Artikel schreiben 

  Read the text on page 70 in your book and translate it! 
Do exercises 4a) - 4d )-  in your exercise book.  
Write an article (150 words) about an important person in your life (book p.70 
ex 5)  
More help: book p. 172-173 
 
Write the article with your computer and send the document to  
schmitt@rsplus-nierstein.de   
 
Deadline (Abgabetermin): 3-25-2020 
 
 
 

  

HuS    Sieh dir den Film “Invasion der Viren” an:  https://www.planet-
schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=6556  
 
Notiere dir hierzu die wichtigsten Informationen 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

D … die Bestandteile einer 
Personencharakterisie-
rung benennen. 
…für einen Personencha-
rakterisierung relevante 
Informationen aus einen 
Text filtern. 
… den Inhalt der Kapitel 
11-13 wiedergeben. 
 

  - Erstelle aus den Keynote-Folien einen Hefteintrag (nicht mehr als eine 
DinA4 Seite) mit der Überschrift (=Thema) „Eine literarische Figur cha-
rakterisieren“ 

- Versuche anschließend dein Wissen anzuwenden. —> Schreibe eine 
Charakterisierung von Big Mav. 

- Überfliege nochmal die Kapitel 1 -13 und notiere dir auf einem Konzept-
blatt Infos zu seinem Aussehen, seinem Verhalten, seinen Gefühlen und 
seinen Absichten. (Aufgabe für Mittwoch) 

- Tausche dich per FaceTime, Skype oder WhatsApp mit deinen Klassen-
kameraden/Klassenkameradinnen aus und ergänze fehlenden Informati-
onen. (Aufgabe für Donnerstag) 

- Schreibe mit Hilfe deiner Notizen eine vollständige Charakterisierung, 
wie sie auf der Folie „Aufbau einer Figurenbeschreibung“ dargestellt ist. 
(Aufgabe für Freitag. Wird von einigen SuS bewertet) 

- Rückfragen per Mail an mich sind immer möglich. 
- Weitere Aufgabe: Lies bis Freitag Kapitel 13 und bearbeite die Aufgaben 

zu Onkel Carlos. (Werde ich von einigen als Scan/Foto einsammeln und 
bewerten. 
(Material kam per E-Mail) 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA 

… kenne Chancen und Ri-
siken der Globalisierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundbegriffe der Pro-
zentrechnung (G, W, p%) 
kennen. 
Grundformel der Prozen-
trechnung kennen. 
  
… Grundaufgaben der 
Prozentrechnung lösen. 

  Drehe ein kurzes Erklärvideo mit dem Handy oder Tablett, in dem du  
„Die Chancen und Herausforderungen der Globalisierung darstellst“ 
 
Folgende Inhalte solltest du darstellen: 
- Wie entsteht das globale Netzwerk  
- Wie sehen die globalen Handelsströme aus? 
- Welche Vorteile bietet die Globalisierung der Wirtschaft? 
- Welche Probleme entstehen durch die Globalisierung? 
- Warum ist die Globalisierung ein großes Problem für die Wirtschaft und die 
Gesellschaft , wenn sich wie aktuell ein Virus weltweit ausbreitet? 
(Material kam per E-Mail) 
 
Basiswissen: Wiederholung Prozentrechnung 
Buch S. 6 Grünes Feld oben wiederholen 
Aufgaben zur Prozentrechnung 
a) Berechne den Prozentwert: Grundwert =420€; Prozentsatz =56% 
b) Berechne den Prozentsatz: Grundwert =120km; Prozentwert = 42km 
c) Berechne den Grundwert: Prozentwert = 264kg; Prozentsatz = 55% 
Beginne die Aufgaben immer damit aufzuschreiben, was gegeben und was ge-
sucht ist. Setze dann die Werte in die Formel ein und berechne die gesuchte 
Größe. 
Schicke mir bis Freitag (20.03.20, 13.00 Uhr) von den grün markierten Aufga-
ben ein Foto deiner handschriftlich angefertigten Bearbeitung. (yaren@rsplus-
nierstein.de)  
 

  

WPF 
DS 

   Bearbeitet die vorab bereitgestellten Arbeitsblätter 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

  



Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

 
Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 
So gut kann ich’s ! J 

CH ...homogene und hete-
rogene Stoffgemische 
unterscheiden. 
… verschiedene Stoffge-
mische anhand des Teil-
chenmodells erklären. 
...einfache Experimente 
zum Thema Oberflä-
chenspannung durch-
führen. 
...die Oberflächenspan-
nung in eigenen Worten 
beschreiben und an-
hand des Teilchenmo-
dells erklären. 

  S. 9 A 1,2 und 3 im Chemie-Arbeitsbuch (oder auf der Kopie) waren Hausaufgabe. 
Fotografiere deine Antworten aus dem Heft und sende sie an michel@rsplus-nier-
stein.de (werden bewertet). 
Wiederhole die Begriffe homogene/ heterogene Stoffgemische mit dem folgenden 
Quiz: http://learningapps.org/watch?v=phnso2gta17. 
 
Experiment: S. 11 a) im Chemie-Arbeitsbuch. Erledige den Versuch zum Thema Ober-
flächenspannung mit Wasser. Beantworte Aufgabe 1 auf derselben Seite. 
Unter https://www.wasser-aqualino.de/fileadmin/sites/TYPO3CMS.AQUA-
LINO/UserFiles/Dokumente/dowloads/worksheets/Arbeitsblatt_Experiment_Ober-
flaechenspannung.pdf findest du 2 weitere kleine Experimente. Führe die Experi-
mente durch, notiere deine Beobachtungen in dein Heft und lies die Erklärung. 
Schaue zur Erklärung diese beiden Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=EjzYK8mZPzA 
https://www.youtube.com/watch?v=pBQvdLMivRE 
Beschreibe in eigenen Worten in dein Heft, was man unter Oberflächenspannung 
versteht. 

  

Bio Vor- und Nachteile ver-
schiedener Verhütungs-
methoden erklären. 

  Informationsbeschaffung zu möglichen Verhütungsmethoden. Detaillierter Arbeits-
auftrag (Teil 1) erfolgt per Mail durch Fachlehrkraft.  
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

PH … in verschiedenen 
Quellen Informationen 
zu Themen der moder-
nen Physik finden und 
diese sach- und adres-
satengerecht präsentie-
ren 
 

  -Erstelle zu deinem Thema ein Handout (jeder erstellt sein eigenes Handout, nicht pro 
Gruppe!) und schicke die Datei (handschriftlich nur nach Rücksprache) bis zum 31.03 an 
huck@rsplus-nierstein.de   
 
-Arbeitet an eurer Präsentation (Mir ist klar, dass eine vielleicht sogar schon fast fertige Prä-
sentation, auf dem Schulrechner liegt, aber darauf können wir eben leider nicht zugreifen. 
Seht das Neuanfertigen des Vortrags einfach als gute Wiederholung/Vorbereitung. Bei Schu-
löffnung steht euch noch eine Schulstunde zur Verfügung um eurer Präsentation den letzten 
Schliff zu verpassen oder euch anderweitig vorzubereiten) 
-Die Präsentation kann als... 
...PowerPoint-Präsentation 
…”live”-Poster-Präsentation 
...Video-Poster-Präsentation 
…gut vorbereitete Word/Pdf-Datei erfolgen 
=> Falls ihr in einer Gruppe präsentiert, versucht euch per Mailkontakt auszutauschen. 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

MA … ein allgemeines 
rechtwinkliges Dreieck 
zeichnen und alle Win-
kel und Seiten richtig 
benennen 
 
... in einem rechtwinkli-
gen Dreieck die Kathe-
ten und die Hypotenuse 
benennen 
 
… den Satz des Pytha-
goras aufsagen und 
auch auf anders be-
nannte Dreiecke an-
wenden. 
 
… mit dem Satz des Py-
thagoras die Länge der 
Hypotenuse bestim-
men. 
 

  Buch S. 70 gelber Kasten ins Heft mit Beispiel a) und b) 
Überschrift: Den Satz den Pythagoras anwenden 
Arbeitsheft S.23/Nr. 1+2 
https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/flaeche/dreieck/pythagoras.shtml A16 
Buch S. 70/1+2+3 
Buch S.71/4+6 
Foto von 3 bis 24.03.20 an morch@rsplus-nierstein.de 
 
 
 
 
Hilfe: https://www.youtube.com/watch?v=78QJgfQ5lMI bis 4:36 
Im Arbeitsheft gibt es Lösungen, Aufgabenfuchs meldet zurück ob die Lösung richtig war. 

  

Reli 
kath
. 

… Formen der Liebe un-
terscheiden. 
 

  Lies den Text „Alle sprechen von Liebe – was ist Liebe? 
Arbeitsauftrag: 

1. Lies den Text und markiere die Kernaussagen. 
2. Welche Formen der Liebe werden genannt? 
3. Nenne die im Text genannten Merkmale der Liebe. 
4. Welche Formen und Merkmale kannst du noch ergänzen? 

Der Text kommt per Mail vom Klassenlehrer! 
Lösung als Datei oder Foto mit Namen an: becher@rsplus-nierstein.de 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

Eth/ 
BAK 

… mich über Personen 
informieren und ihre 
Gedanken/Vorstellun-
gen in meinem Gedan-
kenexperiement be-
rücksichtigen 

   Buch S. 43, Nr.1 (Infos brauchst du für dein Projekt) und Nr.4 
Leider entfällt die Gruppenarbeitsaufteilung von letzter Woche! Arbeite alleine.  
Schreibe dein Experiment in dein Heft.  
Abgabetermin: bis zum 01.04.20 / Mache ein Foto von deinen Heftseiten und von 
deiner Konstruktion und schicke alles per mail an mich. 

  

D    S. 122/3a-c 
                S. 123/5 
                S. 123/6a,b (jeweils mind. eine halbe Seite schreiben) 
                S. 123/7 
                S. 123/8 Aussagen lesen und eine eigene verfassen 
 

  

E    S. 66/1 a schriftlich 
                S. 66/1 b 
                S. 103 More practice 1 a-c 
                Fertige eine mind-map zum Thema „tattoos“ an 
                S. 67/2a-c  
                Vokabeln: Beginn U4 bis Ende Theme 2 
 

  

EVR ...kenne Bibelstellen zur 
Gottesliebe 
 

  Finde folgende Bibelstellen in der Bibel (Buch oder Internet): 
1.Kor 13,7, Mt 18,12-14, 5. Mose7,6-8, Hos. 11,7-9, Mt 22,36-40, 1. Joh 4,8-10. 
Erstelle eine Tabelle mit drei Spalten (Bibelstelle, Inhalt, Vorstellung Gottesliebe) 
Ordne die Texte den folgenden Vorstellungen von Gottesliebe zu: 
1: Gott liebt sein Volk Israel und fordert dafür die Einhaltung der Gebote 
2: Gottes Liebe ist ein bedingungsloses Geschenk an die Menschen 
3:Die Liebe der Menschen als Antwort auf das Geschenk der Gottesliebe  
 
Das Ergebnis ist ein Teil der Stationenarbeit (Abgabetermin: 22.4.2020) 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

BK …etwas plastisch dar-
stellen können 

  Gestalte das Wort „Corona“ auf einem weißen DinA4-Blatt im Querformat. 
Es soll so wie Dein Name in den vergangenen Stunden dreidimensional (entweder in 
der Parallelperspektive oder mit einem Fluchtpunkt) gezeichnet werden. Im An-
schluss werden die Flächen in drei Farbabstufungen ausgemalt: 
1. obere ergänzte Fläche am Hellsten 
2. seitlich ergänzte Fläche am Dunkelsten 
3. vordere Seite farblich dazwischen ;-) 
 
Hefte das fertige Werk in Deine BK-Mappe! 
Und fotografiere Dein Werk und sende das Foto mit den Angaben Deines Namens 
und der Klasse bis zum 25.3.20 an sage@rsplus-nierstein.de 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

 
  



Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

 
Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 
So gut kann ich’s ! J 

HuS … Wohnungsanzeigen 
analysieren und eine ge-
eignete Wohnung für 
meine Bedürfnisse aus-
wählen. 
… die Begriffe Kaution und 
Courtage definieren und 
unterscheiden. 
… bei einem Besichti-
gungstermin einen guten 
Eindruck hinterlassen und 
wissen, wie man sich ver-
hält. 

  Arbeite weiter an unserem Skript “Meine erste Wohnung”. 
Die Seiten 52 – 62 müssen am Ende der Woche bearbeitet sein.  
Schicke mir bitte ein Foto bis 24.03.2020 der folgenden fertig bearbeiteten 
Seiten an schimmel@rsplus-nierstein.de:  
S.53, S. 55/1 - 3, S. 59/a - f, S. 60/1, 2, S. 62/1 - 3 
Nutze die im Unterricht besprochenen Hilfen des Internets. 

  

WuV Ich kann meinen Prakti-
kumsbetrieb laut Check-
liste meinen Mitschülern 
präsentieren. 

  Überprüfe deine angefertigte Power-Point-Präsentation zum Praktikumsbe-
trieb. Übe deine Präsentation (z.B. vor dem Spiegel). Sende deine Power-
Point-Präsentation bis Mittwoch 25.03.2020 13:00 Uhr an merz@rsplus-nier-
stein.de. Dein gesendetes Arbeitsergebnis wird benotet! 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

MA ...die Strahlensätze 1 und 
2 anwenden. 
  
Grundbegriffe der Pro-
zentrechnung (G, W, p%) 
kennen. 
Grundformel der Prozen-
trechnung kennen. 
  
… Grundaufgaben der Pro-
zentrechnung lösen. 

  Wiederholung Strahlensätze: 
AH (Arbeitsheft) S. 50 Nr. 1 und Nr. 2 a,b 
AH S. 51 Nr. 1 und Nr. 2 a,b 
Buch S. 91 Nr. 1a(1) 
Buch S. 91 Nr. 2 a 
Basiswissen: Wiederholung Prozentrechnung 
Buch S. 6 Grünes Feld oben wiederholen 
Aufgaben zur Prozentrechnung 
a) Berechne den Prozentwert: Grundwert =420€; Prozentsatz =56% 
b) Berechne den Prozentsatz: Grundwert =120km; Prozentwert = 42km 
c) Berechne den Grundwert: Prozentwert = 264kg; Prozentsatz = 55% 
Beginne die Aufgaben immer damit aufzuschreiben, was gegeben und was ge-
sucht ist. Setze dann die Werte in die Formel ein und berechne die gesuchte 
Größe. 
Schicke mir bis Freitag (20.03.20, 13.00 Uhr) von den grün markierten Aufga-
ben ein Foto deiner handschriftlich angefertigten Bearbeitung. (antwei-
ler@rsplus-nierstein.de) 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

Frz ...eine Filmszene  verste-
hen und sie beschreiben. 
 
 
...das imparfait bilden und  
richtig anwenden. 
 
...einen kurzen landes-
kundlichen Text selbstän-
dig erlesen und Verständ-
nisfragen ausführlich be-
antworten. 

  I.  Regarde un extrait (Ausschnitt) du film „Les Choristes“    
     https://youtu.be/p-Cr-qtBcvc         Ausschnitt   von 15 :52 bis 17 :00 
     Schaue dir diesen Ausschnitt an und beantworte folgende Fragen in ganzen Sät-
zen. 

1. Quel est le titre de ce film en allemand ? 
2. Qu’est-ce qui se passe dans cette scène ? (ausführlich !!!) 
3. Quel devoir est-ce que Monsieur Matthieu, le prof, donne aux élèves à la   
     fin de la scène ? 

 II.            Buch 61 / 6 
 III.           cda 39 / 3              Übung zum imparfait 
IV.          cda 39 / 4a               Leseverständnis 
V.            cda 39 / 4b           
 Schreibe die bearbeiteten Aufgaben I und V in ein  Word-Dokument und schicke sie 
bis Freitag, 20.03.2020 an Hau 
Wiederholungs-/Auffrischungsübungen schriftlich ins Heft: 
Buch 68/2a+b, 68/3, 68/4 

  

WPF 
WG 

… bei der Innenraumge-
staltung Stilrichtungen er-
kennen, benennen und 
anwenden 

  Wiederhole alles zum Thema (siehe schon vorhandene Arbeitsblätter und No-
tizen) 
Beantworte die Aufgabenstellungen und erstelle eine praktische Arbeit dazu 
Material dazu kommt per Mail 
 
Abgabe für die Theorie: 24.3.2020 
Bitte per Mail schicken an huebner-heil@rsplus-nierstein.de 
 
Abgabe für die Praxis: 31.3.2020   
Fotografiere deine fertige Arbeit und schicke sie per Mail an die genannte 
Mail-Adresse. 
Achtung: Verwahre deine Arbeit gut und bringe sie bei Schulöffnung mit zum 
Unterricht. 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

TuN ...den Aufbau eines Elekt-
romotors beschreiben und 
die Funktion erklären 

  Schau Dir das Video ( https://www.youtube.com/watch?v=PzTuLypSDg4) bis 
2:32  an. 
Erstelle ein Worddokument mit den Antworten zu den folgenden Fragen und 
erstelle immer dann, wenn es der Veranschaulichung dient, einen Screenshot 
dazu. 

1. Was haben alle Elektromotoren gemeinsam? (zwei Bauteile) 
2. Wodurch wird das Magnetfeld erzeugt? 
3. Im Falle eines Gleichstrommotors besitzt der Rotor einen ……?  
4. Übersetzung des lateinischen Wortes commutare: 
5. Was macht der Kommutator? 
6. Was ändert sich, wenn sich die Stromrichtung ändert? 
7. Warum ist das erforderlich? 
8. Woraus besteht der Kommutator? 
9. Wie wird er mit Strom versorgt? 
10. Woraus besteht der Stator? 
11. Was ist die Aufgabe des Stators? 
Schicke dein Ergebnis an: schmelzer@rsplus-nierstein.de 

  

Bio ….kann das Zusammen-
spiel der  Hormone in den 
Phasen der Menstruation 
erklären 

  Gehe auf die Seite: 
 http://www.mallig.eduvinet.de/bio/geslech0/0geshl2.htm 
  
Bearbeite das Lernprogramm über die hormonelle Steuerung der Menstruation.  
Kontrolliere dein Wissen mit Hilfe des Lückentextes. Erstelle davon einen Screenshot 
und schicke das Dokument bis zum 23.3. an schmelzer@rsplus-nierstein.de 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

PH … in verschiedenen Quel-
len Informationen zu The-
men der modernen Physik 
finden und diese sach- 
und adressatengerecht 
präsentieren 
 

  -Erstelle zu deinem Thema ein Handout (jeder erstellt sein eigenes Handout, nicht 
pro Gruppe!) und schicke die Datei (handschriftlich nur nach Rücksprache) bis zum 
31.03 an huck@rsplus-nierstein.de   
=>alternativ kann ein “Paper” zum Thema angefertigt werden (Material dazu geht 
per Mail an deine Klassenleitung) 
 
-Arbeitet an eurer Präsentation (Mir ist klar, dass eine vielleicht sogar schon fast fer-
tige Präsentation, auf dem Schulrechner liegt, aber darauf können wir eben leider 
nicht zugreifen. Seht das Neuanfertigen des Vortrags einfach als gute Wiederho-
lung/Vorbereitung. Bei Schulöffnung steht euch noch eine Schulstunde zur Verfügung 
um eurer Präsentation den letzten Schliff zu verpassen oder euch anderweitig vorzu-
bereiten) 
-Die Präsentation kann als... 
...PowerPoint-Präsentation 
…”live”-Poster-Präsentation 
...Video-Poster-Präsentation 
…gut vorbereitete Word/Pdf-Datei erfolgen 
=> Falls ihr in einer Gruppe präsentiert, versucht euch per Mailkontakt auszutau-
schen. 

  

REL 
ev 

   Bitte bearbeitet die entsprechenden Aufgaben und schickt die Ergebnisse an 
Heymach@rsplus-nierstein.de  
17.3. Buch S. 30, 1+2 schriftlich bis Do, 19.3. 14:00  
24.3. Buch S. 31, 3-5 schriftlich bis Do, 26.3. 14:00 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

D … schwierige Ausdrücke 
klären 
… den Handlungsablauf 
wiedergeben 
… den Inhalt eines Textes 
erschließen 

  “Eine lebensgefährliche Wette”  
Aufgaben: 
- DB, S. 39 
Lies den Text (auch laut!) und beantworte sorgfältig die ersten drei Fragen 
- DB, S. 40f.,  Nr. 1-3 
Denkt immer daran, die Texte auch laut zu lesen und achtet auf die Zeilenan-
gaben. 
Schickt mir bis spätestens 25.03.2020  von euren Hausaufgaben entweder ein 
Foto oder legt eine word-Datei an, die ihr mir schickt. Beides geht! 
stampp@rsplus-nierstein.de  

  

Eth    Die für den 17.03.2020 angekündigte Leistungsüberprüfung wird nach den 
Osterferien nachgeholt! 
- legt in eurem Ethikheft eine schriftliche Zusammenfassung / Übersicht zu 
dem Thema “Vorurteile” an, damit ihr euch auch nach der längeren Pause gut 
vorbereiten könnt. 
- *freiwillig*: ergänzt aktuelle Beobachtungen zu diesem Thema - wie gehen 
die Menschen in dieser Ausnahmesituation miteinander um?     
- “Verschiedene Nationen unter einem Dach” 
Buch, S. 76, Nr. 1-3 
Legt zu den Aufgaben eine word-Datei an oder macht eine Foto davon, das ihr 
an meine E-Mail schickt: stampp@rsplus-nierstein.de 
Abgabedatum: 25.03.2020. 

  

Reli 
kath. 

… Formen der Liebe unter-
scheiden. 
 

  Lies den Text „Alle sprechen von Liebe – was ist Liebe? 
Arbeitsauftrag: 

1. Lies den Text und markiere die Kernaussagen. 
2. Welche Formen der Liebe werden genannt? 
3. Nenne die im Text genannten Merkmale der Liebe. 
4. Welche Formen und Merkmale kannst du noch ergänzen? 

Der Text kommt per Mail vom Klassenlehrer! 
Lösung als Datei oder Foto mit Namen an: becher@rsplus-nierstein.de 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

TuN/
HUC 

...Werkstoffe benennen 
und unterscheiden 
 
... Werkzeuge mit denen 
man Acrylglas bearbeiten 
kann benennen und kann 
die entsprechenden Ver-
fahren fachlich korrekt er-
klären und benennen 
 
... Schutzmaßnahmen 
nennen, die ggf. beim Be-
arbeiten von Acrylglas be-
achtet werden müssen 
 

  schriftliche Ausarbeitung:  
-Was ist der Unterschied zwischen Acryl-/ und Plexiglas?  
 
-Welche Möglichkeiten hat man diesen Werkstoff zu bearbeiten und was 
muss dabei beachtet werden?   
 
 
 
 
 
-gehe insbesondere auf das Bohren, Verformen und Brechen des Stoffs ein 
 
Schicke deine Ergebnisse (Word-oder Pdf-Datei, handschriftliche Bearbeitung 
nur nach Rücksprache) bis zum 31.03. an huck@rsplus-nierstein.de (wird be-
wertet) 

  

SP Ju ..eine sportliche Betäti-
gung über einen Zeitraum 
von 20-30 Minuten ohne 
Pause durchführen. 
 

  Freiwilliger Arbeitsauftrag: 
Um nicht nur am Schreibtisch zu sein, wäre es schön, wenn ihr euch jeden Tag 
/ oder jeden 2. Tag sportlich betätigt. Aufgrund der aktuellen Lage, solltet ihr 
dies nicht in einer größeren Gruppe machen und dabei immer erreichbar sein. 
Maximale Gruppe: 2-3 Personen ( Kleingruppe nicht wechseln, sondern beibe-
halten) , oder besser alleine. 
Sportliche Betätigungen bitte nur im Freien! 
Versucht 20 –30 Minuten zu joggen, radfahren oder walken. Dies bitte ohne 
Pause. Bei den sportlichen Betätigungen nicht verausgaben, sondern gemüt-
lich bzw. leicht anstrengend die vorgegebene Zeit meistern. 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

GES    1) Lies die Texte auf S. 28-30 (Wiederholung) 
Sortiere deine Erkenntnisse: 
•Wie beginnt der Kolonialismus in Afrika? 
•Warum wurde Afrika (erst) am Ende des 19.Jahrhunderts aufgeteilt? 
•Welche Bedeutung hatte die Kongo-Konferenz? 
•Wieso spricht man vom Wettlauf um Afrika? 
•Wie herrschten die Deutschen in Deutsch-Südwestafrika 
Erstelle / optimiere ein Schaubild zum Thema: „Die Aufteilung der Welt um 
1900“ 
 
2) Die besondere Situation der deutschen Kolonien 
Erkläre mithilfe des Textes und der Quelle auf Seite 30 schriftlich: Welches In-
teresse hatten die Deutschen an dem afrikanischen Gebiet? Wie gingen sie 
mit den Einheimischen um?  
 
3) Der Herero-Aufstand: 
Verfasse einen Dialog eines Hereros aus dem Jahre 1950 mit seinem Enkel-
sohn, indem der Enkelsohn seinen Großvater zum Aufstand der Herero be-
fragt und der Großvater aus seiner Sicht erzählt.  Übersende das Ergebnis bis 
27.3. als Foto 7 Scan an mritter@rsplus-nierstein.de. 
 
3a) Freiwillige Zusatzaufgabe für freiwillige Bewertung:  
Schau die Dokumentation zur deutschen Kolonialgeschichte an und fertige 
eine ausführliche Kritik (Kaufempfehlung positiv oder negativ) zur Dokumen-
tation an. Findest du sie gelungen oder nicht? (Doku siehe QR-Code) 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

E ...beschreiben, was mit ei-
ner Person oder Sache ge-
macht wird  
==>  passive 
(to be + 3. Verbform) 
 

  Grammar: 
1) Lies dir zunächst das Arbeitsblatt 1 (Aktiv-Übersicht/ Passiv-Übersicht) 
durch.  
Hier findest du Beispiele für Aktiv- und Passivsätze in allen Zeitformen, die für 
die Arbeit relevant sind. 
2) Bearbeite die Arbeitsblätter 2-4 mit Hilfe der Übersicht. 
 (Bearbeite die Arbeitsblätter bitte in der vorgegebenen Reihenfolge, da der 
Schwierigkeitsgrad von Arbeitsblatt zu Arbeitsblatt steigt.) 
3) Du erhältst eine Lösung für Arbeitsblatt 4 in der kommenden Woche. Kon-
trolliere deine Ergebnisse.  
Material per Mail von Fachlehrkraft 

  

WPF 
DS 

   Bearbeitet die vorab bereitgestellten Arbeitsblätter   
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

  



Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

 
 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bear-

beitet?) 

LK / SuS /Eltern… 
So gut kann ich’s ! J 

Bio Die Vor- und Nachteile 
verschiedener Verhü-
tungsmethoden erklären.  

  Informationsbeschaffung  zu möglichen Verhütungsmethoden. Detaillierter Ar-
beitsauftrag (Teil1) erfolgt per Mail durch Fachlehrkraft.  
 

  

HuS … Wohnungsanzeigen 
analysieren und eine ge-
eignete Wohnung für 
meine Bedürfnisse aus-
wählen. 
… die Begriffe Kaution und 
Courtage definieren und 
unterscheiden. 
… bei einem Besichti-
gungstermin einen guten 
Eindruck hinterlassen und 
weiß, wie man sich ver-
hält. 
 
 

  Arbeite weiter an unserem Skript “Meine erste Wohnung”. 
Die Seiten 52 – 62 müssen am Ende der Woche bearbeitet sein.  
Schicke mir bitte ein Foto bis 24.03.2020 der folgenden fertig bearbeiteten Sei-
ten an schimmel@rsplus-nierstein.de:  
S.53, S. 55/1 - 3, S. 59/a - f, S. 60/1, 2, S. 62/1 - 3 
Nutze die im Unterricht besprochenen Hilfen des Internets. 
 

  

WuV Ich kann meinen Prakti-
kumsbetrieb laut Check-
liste meinen Mitschülern 
präsentieren. 
 

  Überprüfe deine angefertigte Power-Point-Präsentation zum Praktikumsbetrieb. 
Übe deine Präsentation (z.B. vor dem Spiegel). Sende deine Power-Point-Präsen-
tation bis Mittwoch 25.03.2020 13:00 Uhr an merz@rsplus-nierstein.de. Dein ge-
sendetes Arbeitsergebnis wird benotet! 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

Mu Ich kann fehlerfrei ausge-
wählte Stücke auf meinem 
Instrument spielen. 

  Übt das Stück “Tarzan” und schickt mir entsprechende Audioaufnahmen per Mail.   

Frz ...eine Filmszene  verste-
hen und sie beschreiben. 
 
 
...das imparfait bilden und  
richtig anwenden. 
 
...einen kurzen landes-
kundlichen Text selbstän-
dig erlesen und Verständ-
nisfragen ausführlich be-
antworten. 
 

  I.  Regarde un extrait (Ausschnitt) du film „Les Choristes“    
     https://youtu.be/p-Cr-qtBcvc         Ausschnitt   von 15 :52 bis 17 :00 
     Schaue dir diesen Ausschnitt an und beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen. 

1. Quel est le titre de ce film en allemand ? 
2. Qu’est-ce qui se passe dans cette scène ? (ausführlich !!!) 
3. Quel devoir est-ce que Monsieur Matthieu, le prof, donne aux élèves à la   
     fin de la scène ? 

 II.            Buch 61 / 6 
 III.           cda 39 / 3              Übung zum imparfait 
IV.          cda 39 / 4a               Leseverständnis 
V.            cda 39 / 4b           
 Schreibe die bearbeiteten Aufgaben I und V in ein  Word-Dokument und schicke sie bis 
Freitag, 20.03.2020 an Hau 
Wiederholungs-/Auffrischungsübungen schriftlich ins Heft: 
Buch 68/2a+b, 68/3, 68/4 

  

Deu ...einen Text verfassen 
(episch:  
Tagebuch seit dem13.03 
bis zum nächsten Wo-
chenende, 22.03. 2020 
 Oder: lyrisch  
mit mindestens vier Stro-
phen zu vier Versen 

  Zu episch: Schildere deine Eindrücke und Gefühle, die Änderungen im Tagesab-
lauf deiner Familie, deine Ängste und Hoffnungen, wenn du Radio hörst oder TV 
schaust und in den sozialen Netzwerken unterwegs bist. 
Bemühe dich um bildreiche Sprache und treffende Vergleiche etc.. 
 
 
 
Zu lyrisch: Gib ein Stimmungsbild wieder. Wie ist die Stimmung in der frühlings-
haften Natur, wie verhalten sich dagegen die Menschen in der besonderen Lage 
der Krise? 
Bemühe dich um bildreiche Sprache und treffende Vergleiche etc.. 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

PH … in verschiedenen Quel-
len Informationen zu The-
men der modernen Physik 
finden und diese sach- 
und adressatengerecht 
präsentieren 
 

  -Erstelle zu deinem Thema ein Handout (jeder erstellt sein eigenes Handout, nicht pro 
Gruppe!) und schicke die Datei (handschriftlich nur nach Rücksprache) bis zum 31.03 an 
huck@rsplus-nierstein.de   
=>alternativ kann ein “Paper” zum Thema angefertigt werden (Material dazu geht per 
Mail an deine Klassenleitung) 
 
-Arbeitet an eurer Präsentation (Mir ist klar, dass eine vielleicht sogar schon fast fertige 
Präsentation, auf dem Schulrechner liegt, aber darauf können wir eben leider nicht zu-
greifen. Seht das Neuanfertigen des Vortrags einfach als gute Wiederholung/Vorberei-
tung. Bei Schulöffnung steht euch noch eine Schulstunde zur Verfügung um eurer Prä-
sentation den letzten Schliff zu verpassen oder euch anderweitig vorzubereiten) 
-Die Präsentation kann als... 
...PowerPoint-Präsentation 
…”live”-Poster-Präsentation 
...Video-Poster-Präsentation 
…gut vorbereitete Word/Pdf-Datei erfolgen 
=> Falls ihr in einer Gruppe präsentiert, versucht euch per Mailkontakt 

  

Eth    Die für den 17.03.2020 angekündigte Leistungsüberprüfung wird nach den Oster-
ferien nachgeholt! 
- legt in eurem Ethikheft eine schriftliche Zusammenfassung / Übersicht zu dem 
Thema “Vorurteile” an, damit ihr euch auch nach der längeren Pause gut vorbe-
reiten könnt. 
- *freiwillig*: ergänzt aktuelle Beobachtungen zu diesem Thema - wie gehen die 
Menschen in dieser Ausnahmesituation miteinander um?     
- “Verschiedene Nationen unter einem Dach” 
Buch, S. 76, Nr. 1-3 
Legt zu den Aufgaben eine word-Datei an oder macht eine Foto davon, das ihr an 
meine E-Mail schickt: stampp@rsplus-nierstein.de 
Abgabedatum: 25.03.2020. 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

E … einen Text lesen und 
verstehen sowie Fragen 
dazu beantworten. 
 
 
...über verschiedene  Cha-
rakteren sprechen und 
schreiben. 
 
… einen Diary Eintrag 
schreiben. 
 
...Vokabel schreiben und 
lernen. 
 

  Reading comprehension  
1) Aufgabe 1 a) S. 62 bearbeiten. 
2) Lies den Text “Seashell Motel” im Buch S.62-64 
3) Bearbeite Aufgabe 2a schriftlich S. 65 
 
Characterization 
Aufgabe 3a, c und d bearbeiten. Hilfe findest du auf S.169 
 
 
Aufgabe 4 S. 65 
 
Vokabeln Unit 4, S. 226-227 lernen und mit jeder Vokabel einen Satz bilden. 

  

Reli 
Kath. 

… Formen der Liebe unter-
scheiden. 
 

  Lies den Text „Alle sprechen von Liebe – was ist Liebe? 
Arbeitsauftrag: 

1. Lies den Text und markiere die Kernaussagen. 
2. Welche Formen der Liebe werden genannt? 
3. Nenne die im Text genannten Merkmale der Liebe. 
4. Welche Formen und Merkmale kannst du noch ergänzen? 

Der Text kommt per Mail vom Klassenlehrer! 
Lösung als Datei oder Foto mit Namen an: becher@rsplus-nierstein.de 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

M … an einem rechtwinkli-
gen Dreieck die Hypote-
nuse und die Katheten er-
kennen und benennen. 
…. den Satz des Pythago-
ras an einem rechtwinkli-
gen Dreieck aufstellen. 
…. mit Hilfe des Satz des 
Pythagoras an einem 
rechtwinkligen Dreieck die 
fehlende Seite (Hypote-
nuse sowie Kathete) be-
rechnen. 

  Schau dir zunächst folgende Videos an:         

Satz des Pythagoras    Hypotenuse  Kathete 
                                  (einfach erklärt)                                            berechnen                                 berech-
nen 

1. Bearbeite im Buch S. 107 Nr. 2 und Nr. 6 a-c 
2. Bearbeite im Arbeitsheft S. 40 Nr. 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 2.1 
3. Bearbeite bei "www.aufgabenfuchs.de”  ( Mathematik -->Fläche --> Drei-

eck --> Pythagoras) die Aufgaben 1 bis 7, 12 bis 14  

  

TuN/
HUC 

...Werkstoffe benennen 
und unterscheiden 
 
... Werkzeuge mit denen 
man Acrylglas bearbeiten 
kann benennen und kann 
die entsprechenden Ver-
fahren fachlich korrekt er-
klären und benennen 
 
... Schutzmaßnahmen 
nennen, die ggf. beim be-
arbeiten von Acrylglas be-
achtet werden müssen 
 

  schriftliche Ausarbeitung:  
-Was ist der Unterschied zwischen Acryl-/ und Plexiglas?  
 
-Welche Möglichkeiten hat man diesen Werkstoff zu bearbeiten und was muss 
dabei beachtet werden?   
 
 
 
 
 
-gehe insbesondere auf das Bohren, Verformen und Brechen des Stoffs ein 
 
Schicke deine Ergebnisse (Word-oder Pdf-Datei, handschriftliche Bearbeitung nur 
nach Rücksprache) bis zum 31.03. an huck@rsplus-nierstein.de (wird bewertet) 
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Zeitraum: 18.03. bis 25.03.2020 
 
Name 

 
Klasse  

 

  
 

EVR ...kenne Bibelstellen zur 
Gottesliebe 
 

  Finde folgende Bibelstellen in der Bibel (Buch oder Internet): 
1.Kor 13,7, Mt 18,12-14, 5. Mose7,6-8, Hos. 11,7-9, Mt 22,36-40, 1. Joh 4,8-10. 
Erstelle eine Tabelle mit drei Spalten (Bibelstelle, Inhalt, Vorstellung Gottesliebe) 
Ordne die Texte den folgenden Vorstellungen von Gottesliebe zu: 
1: Gott liebt sein Volk Israel und fordert dafür die Einhaltung der Gebote 
2: Gottes Liebe ist ein bedingungsloses Geschenk an die Menschen 
3:Die Liebe der Menschen als Antwort auf das Geschenk der Gottesliebe  
 
Das Ergebnis ist ein Teil der Stationenarbeit (Abgabetermin: 22.4.2020) 
 

  

SK    Buch S. 216-217 lesen. S. 218 lesen und Aufgaben 1, 2 und 3 schriftlich ins Heft! 
Schicke mir bis Freitag (20.03.20, 18.00 Uhr) ein  Foto deiner handschriftlich an-
gefertigten Bearbeitung. (yaren@rsplus-nierstein.de)  

  

WPF 
DS 

   Bearbeitet die vorab bereitgestellten Arbeitsblätter   
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