
     

G10c Englisch Martin  16.3.2020 
Arbeitsauftrag #1 

 

 

Assignment: Written Short Story Analysis 

Deadline: 30th March, 2020, 7pm, mail to rockamried@web.de  

 

1. Choose a short story on your own and read it. 
2. Write a summary. 
3. Analyze the short story: 

a. Narrative technique 
b. Setting: Where does the action take place? Social environment 

(e.g. upper class)? 
c. Characterization: Who is/are the protagonist(s)? Flat or round 

characters? 
d. Conflict: internal or external 
e. Theme /central idea 

4. Find some examples of stylistic devices. 
5. Find an idea / theme / paragraph / quote / argument / example etc. and 

discuss it or comment on it. Also present your own opinion. 

  

Write on a computer. 

Your paper should consist of approximately 2 pages. 

Mention your name and the assignment “short story analysis G10c” in the title 
of your document.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

G10c Englisch Martin  16.3.2020 
Arbeitsauftrag #2 
 

Lernplan für EG access 6 Unit 2 What makes a community? Part 1 

 

Zeitraum: 16.3.-3.4.  

Neue Vokabeln: p.206 (pay rise) – 208 (the Baltic Sea); p.211 (diversity) – 212 
(participate) 

Beachtet die deadlines, wann ihr welche Aufgaben per Mail zurückschicken 
sollt. 

 

Lesson 1 

Introduction pp.30f 

- Coming Together  
o task 1 a), b) in writing.  
o 1a) write at least two sentences per picture (see also “more help” p.84) 
o 1b) choose two examples. 

- Defining a community 
o task 2b) 

- Your communities 
o task 3a) 

Lesson 2/3 

Text “A meeting of two Americas” pp.32ff. 

- Reading 
o Before reading → task 1a) 
o Read the text. Understand and learn new words.  
o 1b) 

- Comprehension 
o 2a) Choose one section and write a summary 

- Analysis 
o 3 

- Comment 
o Choose between 4 a) or b) and write a comment. 

Send your analysis plus comment by Friday 20th March, 2020 per mail 

 

Lesson 4/5 



     

Looking at language Indirect Speech p.36 

- Do tasks a) and b) in the looking at language box. 
- 1 In another country 

o a) as descriebd in the book 
o b) Write down example sentences 

- 2 Helping a visitor 
o Write down seven sentences 

Send your grammar assignment by Friday 27th March, 2020 per mail 

 

Lesson 6/7 

Community and diversity p.44 

- 1) Read the text 
- 2 a) and b) in writing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

G10c                   Mathematik                    VeWö                   Arbeitsauftrag Nr. 1                        16.03.2020  

 

Abgabe bis 19.03.2020         18 Uhr      per e-mail an           vewoe@schule-am-ried.org 

Liebe G10c,  

nun haben wir den Abschluss der Themen Wahrscheinlichkeitsrechnung und Körperberechnungen 
durch die Mathearbeit ja zufällig gerade noch geschafft! Wie und wann ihr die Ergebnisse der Arbeit 
erfahrt, muss ich mir noch überlegen… 

An das neue Thema „Trigonometrie“ müsst ihr euch nun selbstständig herantasten.  

Wie der Name schon verrät, geht es einmal wieder um rechtwinklige Dreiecke, und zwar diesmal um 
die Beziehung zwischen deren Seitenlängen und Winkeln… 

Aufgaben:  

1. Zeichnet 5 ähnliche rechtwinklige Dreiecke, das heißt Dreiecke, die in allen Winkeln 
übereinstimmen, aber verschieden groß sind.  (Tipp: ihr könnt sie ineinander zeichnen…) 
Messt die Seitenlängen der Dreiecke und legt die folgende Tabelle an: 

α = …. 
β = … 

Kathete  
     a 

Kathete  
      b 

Hypotenuse 
        c 

Verhältnis 
      a:c 

Verhältnis 
      b:c 

Verhältnis  
     a:b 

Dreieck 1       
Dreieck 2       
Dreieck 3       
Dreieck 4       
Dreieck 5       

Formuliert schriftlich, was euch auffällt. 
 

2. Erarbeitet euch den roten Kasten auf Seite 74 eures Mathebuchs.  
Ihr sollt die Bedeutung der Begriffe Sinus, Cosinus und Tangens als Seitenverhältnisse eines 
Dreiecks mit den spitzen Winkeln α und β verstehen.  
Schaut dazu auch das Video bei youtube:  „Die Winkelfunktionen Sinus, Kosinus und Tangens 
|musstewissen Mathe“ 
 

3. Probiert die Berechnung der Seitenverhältnisse aus eurer Tabelle über die Winkel des 
Dreiecks mit den Tasten sin, cos, tan auf eurem Taschenrechner aus. (ACHTUNG: die 
Winkeleinheit GRADMAß (D) muss eingestellt sein!   Einstellung:  shift>SETUP>2>1) 
 

4. Löst mithilfe der Beispiele A bis D auf Seite 74/75 die Aufgaben S. 75 Nr. 5, 6, 7, 8 

Fotografiert oder scannt eure erledigten Aufgaben und schickt sie (möglichst als pdf) an meine oben 
stehende e-mail-Adresse.  Achtet dabei auf eine ordentliche Dokumentation und auf die Lesbarkeit 
eures Dokuments. Wer Schwierigkeiten mit der elektronischen Versendung hat, darf die Aufgaben 
auch gerne in meinen Briefkasten in der Bruderhofstraße 17a einwerfen. 

Wenn ihr Schwierigkeiten mit einzelnen Aufgabenteilen habt, formuliert diese bitte schriftlich. 
Versucht dabei, möglichst konkrete Fragen zu stellen bzw. Probleme zu benennen. 

 

Viel Erfolg und bis bald….                                               Liebe Grüße von eurer Mathelehrerin 



     

Französisch G10c Springer 

 

Bonjour! J‘espère que vous êtes en bonne santé ! 

Je vous demande de faire l’exercice n°7a,b (Médiation) dans le livre à la page 51 et de me 
l‘envoyer (en tant que pièce jointe) au plus tard (spätestens) le vendredi 20 mars. 

e-mail: SPRI@schule-am-ried.org 

Bonne santé et bon courage pendant ce temps extrêmement difficile! Mme Springer 


