
 
 

AUFGABEN 
 
Allgemeinkunde       Aufgabe vom: 25.03.2020 

 
 

2. Lehrjahr 
 

 Mathematik 
 
Zu bearbeiten sind die Seiten 63-68. Die Lösungen zu diesen Übungen findet ihr im Anhang 
eures Unterrichtes.  
Am 28.4. findet ein Test über die Seiten 63-68 statt. In der Woche vorher werden die zu 
lösenden Seiten kontrolliert.  
 
Bei Fragen bezüglich der Unterrichtsunterlagen steht Herr Theis euch per Mail zur Verfügung: 
stephan.theis@bsti-mail.be 
 
 

          Aufgabe vom: 31.03.2020 

 Deutsch 
 
Kapitel 4 „Methoden und Arbeitstechniken – Telefonate, E-Mail, Thesaurus und 
Rechtschreibeprogramme“ 

 
(„Das Telefonieren“ (S. 1-5) : ist in den letzten beiden Unterrichtsstunden bearbeitet worden.) 

1. „E-Mails“  
- Die abgebildete E-Mail lesen und das Wichtigste markieren (S. 6) 

- Übung A) einen Antwortbrief als E-Mail entwerfen (S.7), bezogen auf die E-Mail von S. 6.   

- Übung B) (S. 7) einen Antwortbrief an die Zeitung verfassen. Ihr dürft aus 2 verschiedenen 

Situationsmöglichkeiten eine auswählen und sollt dazu eine E-Mail entwerfen.   

Beide E-Mailaufgaben sind bis zum 07.04.2020 getrennt voneinander abzuschicken und mit euren 
reellen Namen zu unterzeichnen (zwecks Zuordnung). (ramona.reinertz@yahoo.de) 
 

2. Einen Text mit dem Computer überarbeiten – den Thesaurus nutzen 
- Was ist der Thesaurus?  die Anleitung lesen und das Wichtigste markieren (S. 8) 

- Übung (S.8) lösen 
 

3. Das Rechtschreibeprogramm eines Textverarbeitungsprogramms nutzen 
Was ist ein Rechtschreibeprogramm? Wie funktioniert es?  die Anleitung lesen und das Wichtigste 
markieren (S.9) 

- Übung A) +B) +C) lösen (S. 10) 

- Was leistet ein Rechtschreibeprogramm (S.11) 

- Anweisungen/Erklärungen lesen und das Wichtigste markieren 

- Übung 4+5 lösen.  

Die Übungen 2 und 3 sind für den 21.04.2020 zu erledigen und mitzubringen (unter Vorbehalt das 
dann wieder Präsenzunterricht stattfindet) 
 
Bei Fragen könnt ihr euch bei Frau Reinertz  per Email melden (ramona.reinertz@yahoo.de) 
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          Aufgabe vom: 07.04.2020 

 Französisch 
 

- Um den Wortschatz nicht zu vergessen, raten wir euch an, die Lernsets auf Quizlet.com – 
wenn die Zeit es erlaubt – zu wiederholen. Entweder klassisch mit den Karteikarten üben 
oder Spiele aussuchen. Hauptsache: das Gelernte geht nicht verloren. 

- Für diejenigen, die sich trotz der schwierigen Lage in Französisch weiterbilden möchten, 
empfehlen wir de.duolingo.com. Die Lektionen können online oder per App erlernt werden. 
Es ist gratis für diejenigen, die ab und zu einen Werbespot zulassen. Die Lektionen sind kurz, 
einfach aufgebaut und mit vielen interessanten Übungen.  
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