
 
 
AUFGABEN 
 
Allgemeinkunde     Aufgabe vom 19.05.2020 (2. Lehrjahr) 

Aufgabe vom 20.05.2020 (1. + 3. Lehrjahr) 
 

3. Lehrjahr 
 

• Französisch 

Für den Französischunterricht der 3 Lehrjahre wurden kurze und kleine Übungen in digitaler 
Form erstellt. Die Links dazu sind in dem Dokument „Lernapps 1._2._3. Jahr vom 19.05.2020 
– FRANZÖSISCH“ auf der Website zu finden. 

Die Übungen sind nach Thema geordnet und nach Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet, so 
dass für jeden etwas dabei ist. 

Bei Fragen sich bitte per Email bei den jeweiligen Französischlehrerinnen melden 

1. Jahr: Bénédicte Massenaux  benedictemassenaux@gmail.com  
2. Jahr: Martina Theisen    martina.theisen@zawm-st-vith.be 
3. Jahr: Houyon Annik   a_houyon@hotmail.com 

 
Allgemeinkunde       Aufgabe vom 13.05.2020 

 
 

3.Lehrjahr 
 

• KMU 

 
In Vorbereitung der Wiederholungsunterricht und der Prüfungen sind Euch in den letzten 

Wochen Materialen zur Verfügung gestellt worden. Nun dies auch für KMU. 

Zu lernen ist folgendes: 

- Unternehmensgründung: gesetzliche und administrative Bestimmungen zur Gründung 

eines Unternehmens (Zusammenfassung mit den Zielen lernen) 

- Ein Kassenbuch führen können 

- Das Handelsdokument "Rechnung": welche Pflichtangaben müssen auf der Rechnung 

stehen? Eine Rechnung analysieren können. Was sind Aus- und Eingangsrechnungen? 

(keine Übung zum Ein- und Ausgangsbuch!!) 

mailto:benedictemassenaux@gmail.com
mailto:martina.theisen@zawm-st-vith.be
mailto:a_houyon@hotmail.com


- Die Mehrwertsteuer aus einem Betrag rechnen können. 

- Die Abschreibungen (linear, degressiv, softy) 

 
In der Wiederholungsstunde wird die letzte Abfrage über die Abschreibungen verbessert 
und die Übungen "Vorbereitung auf die Prüfungen" gemacht.  
Diese Übungen befinden sich auf der Website des ZAWM in dem Dokument 
„Prüfungsvorbereitung 13.05.2020 – KMU“. Da es nur eine Wiederholungsstunde geben 
wird, raten wir Euch dringend, diese Übungen für den 20.05.2020 gemacht zu haben um 
der Lehrerin Fragen stellen zu können. 

Bei Fragen in der Zwischenzeit sich bitte per Email an die Fachlehrerin Linda Kesseler 
wenden: linda.kesseler@hotmail.com. 

 
Allgemeinkunde       Aufgabe vom 06.05.2020 

 
 

3.Lehrjahr 
 

• Mathematik 

 
Auf der Website findet ihr das Dokument „Prüfungsvorbereitung vom 06.05.2020 - MATHEMATIK“ 
und „Was ist zu lernen vom 06.05.2020 – MATHEMATIK“. 
Es ist in eurem Interesse, diese Prüfungsvorbereitung diese Woche zu bearbeiten, da folgende 
Woche noch ähnliches für die verbleibenden Fächer hochgeladen wird.  
Wie bereits mitgeteilt, wird am 20.05. wird die einzige Wiederholung in Form von Präsenzunterricht 
stattfinden. Dies wird die letzte Möglichkeit vor der Prüfung sein, dazu Fragen direkt an die 
Fachlehrer zu stellen, sollte etwas unklar sein. 
Bei Fragen in der Zwischenzeit steht Herr Hannen euch per Mail oder telefonisch zur Verfügung. 

Mail: hannen.manfred@skynet.be 

Telefon: 080/57 02 40 (nach 18h00) 

 
Allgemeinkunde       Aufgabe vom 29.04.2020 

 
 

3. Lehrjahr 
 

• Wirtschaft 

 
Auf der Website findet ihr das Dokument „Wiederholung & Prüfungsstoff 29.04.2020 WIRTSHAFT“. 
Es ist in eurem Interesse, diese Prüfungsvorbereitung für den nächsten Präsenzunterricht, der 
voraussichtlich am 20.05. stattfinden wird, zu bearbeiten. Dann wird die letzte Möglichkeit vor der 
Prüfung sein, dazu Fragen direkt an die Fachlehrerin zu stellen, sollte etwas unklar sein. 
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Allgemeinkunde       Aufgabe vom 22.04.2020 

 
 

3. Lehrjahr 
 

• 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.  

 

Wortschatz lernen mit QUIZLET. 

Wie gehst du vor, um deine Wortschatzlisten zu finden? 
Du gehst auf: 
https://quizlet.com/annik1316 
 
- Öffne die passenden Lernsets, die dich zum Wortschatz deiner Lektionen führen. 

- Schüler, die noch nicht registriert sind, können sich gratis registrieren. Ganz leicht geht 

das mit dem Facebook- oder Google-Konto. 

- Quizlet gibt es auch als App, du kannst Quizlet auf dein Smartphone herunterladen und 

danach überall und offline üben. 

 
- 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. 
 

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 

https://quizlet.com/annik1316
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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. 
 
Die Zusammenfassung kann an den Fachlehrer Gerd Hennen per Email geschickt werden: 
gerd.hennen@icloud.com. 
 

 
 

 

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 

https://learningapps.org/watch?v=prnc945gk20
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Lektüre (Buch « DRY ») entsprechend dem Leseplan.  

 


