
Klasse 10ab und 10b (06.04. – 09.04.2020) 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, 

ihr hattet in den letzten Wochen doch so einiges zu tun und ich hoffe, ihr habt die Zeit auch genutzt, 

um euch auf eure Prüfungen vorzubereiten.  

Die Fertigstellung der Erörterung werde ich nach den Osterferien kontrollieren. Hebt euch das aber 

nicht erst bis zum Schluss auf. Einen Lösungsvorschlag wird es auch erst dann geben. 

Übt weiter die Rezitation vom „Osterspaziergang“ oder von „Fausts Vision“.  

 

Nun kommt die letzte Aufgabe für diese Woche und damit auch für die Lernzeit bis Ostern. 

 

Eine Prüfung erarbeiten 

Ihr findet unter der Datei „klasse_10a-b_deu_13_prüfung“ eine alte Deutschprüfung. Bearbeitet 

sowohl den Teil I als auch eine Aufgabe aus Teil II. Ihr habt in der Prüfung 20 min Einlesezeit und 

insgesamt 240 min Zeit für den Teil I und den Teil II. Nehmt euch diese in der Woche für die Bear-

beitung dieser Prüfung.  

Bringt die fertige Prüfung dann auch nach Ostern mit, sodass wir sie als Vorbereitung auf die Prü-

fung auch besprechen können.  

 

 

Fragen für die Vorbereitung der Deutschprüfung 

Sammelt beim Bearbeiten der Prüfung Fragen, die ihr noch bezüglich der Deutschprüfung habt. 

Vielleicht sind euch bei der Vorbereitung der Aufgaben in den letzten Wochen auch noch ein paar 

Fragen in den Kopf gekommen. Notiert auch diese noch einmal schriftlich.  

 

 

Ich werde in den nächsten Tagen auch bei Lernsax online sein, sodass ihr mir auch schneller eine 

Nachricht schicken könnt. Weiterhin ist es möglich, fertige Texte oder Fragen per Mail an mich zu 

schicken. Ich werde euch auch da schnellstmöglich antworten. 

 

Wer sich noch weiter auf die Prüfung vorbereiten möchte und digital arbeiten will, dem kann ich 

auch die App „Anton“ empfehlen. Dort gibt es auch für die Klassen 9/10 Aufgaben, die gut als Wie-

derholung und Vorbereitung für die Prüfung genutzt werden können. Also keine Scheu, auch wenn 

sie am Anfang etwas kindlich scheint. Ein wenig Abwechslung muss sein.  

 

Ich wünsche euch beim Erarbeiten der Aufgaben weiterhin viel Erfolg. Nutzt die Zeit noch effektiv. 

Bleibt weiterhin gesund! 

Eure Frau Schneider  

 


