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AUFGABEN 
 
Allgemeinkunde       Aufgabe vom 25.03.2020 

 
 

3. Lehrjahr 
 

 Mathematik 
 
Zu bearbeiten ist das Kapitel „Volumenberechnung“. Lest euch die Erklärungen zu Beginn 
genau durch. Ihr könnt euch selbst kontrollieren, da alle Lösungen der Übungen den 
Arbeitsblättern angefügt sind.  
 
Bei Fragen steht Herr Hannen euch per Mail oder telefonisch zur Verfügung. 
 
Mail: hannen.manfred@skynet.be 
Telefon: 080/57 02 40 (nach 18h00) 
 
 

 Deutsch 
 
Lektüre (Buch « DRY ») entsprechend dem Leseplan.  
 
 

Allgemeinkunde       Aufgabe vom 01.04.2020 

 
 

3. Lehrjahr 
 

 KMU 
 

Anweisung: Zu bearbeiten sind die Aufgaben, die ihr unter den folgenden Links öffnen könnt. Es 
handelt sich um Wiederholungsübungen zum bereits gesehenen Unterrichtsmaterial. Die Übungen 
dienen euch zur Vorbereitung auf die Prüfungen.   
 

- https://learningapps.org/watch?v=ppie8atmj19             
Übung zum Thema Lasten und Erträge: Ordne die folgenden Begriffe richtig zu! 

 
- https://learningapps.org/watch?v=ppsp0uxgc19            

Übung zum Thema Gründungsformalitäten für Unternehmen: Welches Ziel gehört zu den 
folgenden administrativen Verpflichtungen zur Gründung eines Unternehmens? Ordne die 
folgenden administrativen Verpflichtungen den jeweiligen Zielen zu. 

 
- https://learningapps.org/watch?v=pvb861ren20 
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Stand: 25.03.2020 

Schaue dir das Video über das Landesamt der sozialen Sicherheit an und beantworte einige 
Fragen dazu! 

 

- https://learningapps.org/watch?v=prnc945gk20 
„Jede Wirtschaftstätigkeit erfordert materielle, immaterielle und menschliche Mittel und ist 
mit vielen Risiken behaftet. Es gibt angemessene Versicherungspolicen, die dem 
Selbständigen dagegen Schutz gewähren. 
Daher ist jedem angehenden Selbständigen zu empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, 
welche Versicherungen erforderlich sind, um seine individuelle betriebliche Situation 
bestmöglich abzusichern. 
Es wird unterschieden zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen und den fakultativen 
Versicherungen, die – wenngleich nicht zwingend vom Gesetz vorgeschrieben – für die 
Absicherung des Betriebes oder des Betriebsinhabers von größter Wichtigkeit sein können.“ 

 

Die folgenden Begriffe sind entweder den Pflichtversicherungen oder zu den fakultativen 
Versicherungen zuzuordnen! 
 

 
 

 Deutsch 
 

Bedingt durch den Unterrichtsausfall wird die Buchzusammenfassung für das Fach Deutsch umso 
wichtiger. Konzentriert euch daher bitte intensiv auf diese Zusammenfassung und auf die 
Anweisungen dazu im Arbeitsbuch. 
 
Zur Erinnerung:  der Abgabetermin für die Zusammenfassung über das gesamte Buch ist für den 29. 
April vorgesehen.“ 
 

 
 
 

https://learningapps.org/watch?v=prnc945gk20

