
Aufgaben Klasse 10 d

Mathe:
Ihr bekommt eine Mail von mir

Deutsch:
S. 83-83 im „Abschlussprüfungstrainer“.
Wiederholen: Klartext S.70-91.

Biologie 10 nw – Kurs (WP I)
1. Recherchiere im Internet und versuche möglichst gut zu erklären, warum man beim 
Schnabeltier und beim Quastenflosser von „lebenden Übergangsformen“ spricht!
2. Im Zusammenhang mit Evolutionsbiologie gibt es die Begriffe „homologe Organe“, 
„analoge Organe“, „rudimentäre Organe“ und den Begriff der „Konvergenz“. Recherchiere 
im Internet nach ihrer Bedeutung und schreibe sie auf!

Biologie 10 sw, 10 tc, 10 fs
1. Löse das Arbeitsblatt. Es ist eine gute Übung für eine schriftliche Überprüfung.
Denkt auch an den Vergleich der drei Erbgänge: 
autosomal-rezessiver Erbgang
autosomal-dominanter Erbgang
gonosomal-rezessiver Erbgang

Kunst
Liebe Schülerinnen und Schüler,

zunächst einmal hoffe ich, dass es euch gut geht. Da wir uns leider noch nicht persönlich 
wiedersehen können, müssen wir den Kontakt digital halten. Den Ausflug in den 
Hindutempel musste ich leider absagen, da uns Ausflüge bis zu den Sommerferien 
untersagt sind. Sehr schade! 

Bitte bearbeite die folgende Aufgabe in den nächsten 2 Wochen:
Da es sich bei dem Künstler Roy Lichtenstein um einen Künstler aus der Kunstrichtung 
der „Pop Art“ handelt, recherchiere diese Kunstrichtung und auch den Künstler und weitere
bekannte. Verfasse ein mindestens 3seitiges Referat über die Kunstausrichtung und 
bekannte Künstler dieser Szene. Dein Referat kann sich auch auf den Künstler „Roy 
Lichtenstein“ beschränken, aber den gleichen Umfang haben. 
Alternativ dazu kannst du dir auch ein Bild aus der Richtung des „Pop Art“ auswählen und 
es abzeichnen. Wenn du es dir zutraust auch in der dir bekannten Technik des „blow ups“.

Die Aufgabe gebe bitte im Rahmen des Präsenzunterrichts hier an der Schule bei mir im 
Büro ab.

Hinweis: Da du für deine Recherche sicher hauptsächlich Internetquellen nutzt, achte auf 
seriöse und gut abgesicherte Quellen. Dieses kannst du beispielsweise daran erkennen, 
dass bekannte Museen oder Kunstverbindungen dahinterstehen, denn leider ist nicht 
alles, was im Internet steht korrekt. Achte also gut und gewissenhaft auf deine Quellen.
Das allerwichtigste ist, dass du gesund bleibst und gut auf dich achtest.
Ich freue mich, dich hoffentlich bald wieder persönlich zu sehen. Viel Spaß bei der 
Aufgabe.
Viele Grüße, D. Achtstetter



Ev. Religion
Nachfolgend findet ihr Aufgaben für die nächsten 2 Wochen: 
Freiwillig: Das Thema „Ängste“ ist sicher gerade auch für dich oder Menschen in deiner 
Umgebung aktuell. Gerne kannst du dazu etwas schreiben. Was macht dir vielleicht 
momentan Angst, wer hilft dir, was tust du gegen die Angst? 
Diese Aufgabe ist für dich verpflichtend: 
Recherchiere zum Thema „Buddhismus“. Du kannst dabei die gleichen Kategorien wählen
wie auch bei dem in der Schule behandelten Thema: „Hinduismus“. Das bedeutet, dass du
bitte einen großen Überblick gibst und dich dann auf einen Schwerpunkt fokussierst. Du 
solltest dein Thema so vorbereiten, dass du auch darüber referieren könntest. Daher 
schlage ich einen Umfang von 2-3 DIN A4-Seiten vor.
Die Aufgabe gebe bitte im Rahmen des Präsenzunterrichts hier an der Schule bei mir im 
Büro ab.
Ich wünsche dir viel Spaß bei der Erledigung der Aufgabe. Pass gut auf dich und deine 
Familie auf und bleibe vor allem gesund.
Ganz viele Grüße, D. Achtstetter  


