
Osterpaket 
6c: 
Liebe Schülerinnen und Schüler.  
Damit euch nicht so langweilig wird, hier einige Aufgaben für die Ferien. Ihr dürft 
dabei sogar euer Handy benutzten, wenn eure Eltern es euch erlauben. 
 
1. Ladet euch im google playstore oder App Store die SWR App Wizadora herunter 
und spielt euch durch Großbritannien. 
 
2. Auf der Website Planet Schule findet ihr ein paar schöne Filme, die ihr euch 
anschauen könnt. Natürlich alles auf Englisch. 
 
Geht dazu auf Google und gebt ein: 

Planet Schule Groovy Granny Show 

oder  

Planet Schule Boston to Bermuda. 

Das sind zwei Sendereihen, die aus mehreren Filmen bestehen. 

Schaut euch die Filme an und habt viel Spaß dabei.  

Ich wünsche euch alles Gute und trotz allem schöne Ferien 

Auf ein baldiges Wiedersehen 

E. Busse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8a:  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

es ist schade, dass wir in diesem Halbjahr so wenig Unterricht zusammen haben. 

Jetzt müssen wir das Beste daraus machen.  

Damit ihr am Ende des Schuljahr etwas mehr über die Industrialisierung und die 

Soziale Frage wisst, hier ein paar Ideen. 

Geht auf google und gebt ein: 

Planet Schule Fabrikanten und Arbeiter  

oder 

Planet Schule Soziale Frage  

    

Auf you tube  findet ihr eine riesige Menge an Filmen zum Thema. Hier eine 

Auswahl,  

Wie wir zu Fabrikherren und Arbeitern wurden 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsYvfB4Ng4 

Ihr könnt natürlich auch mehr schauen. 

Viel Spass dabei und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen. 

E. Busse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsYvfB4Ng4


 

9a: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, nun haben wir uns schon so lange nicht mehr 

gesehen und ich denke an euch. Hoffentlich geht es euch allen gut. 

Damit euch nicht zu langweilig wird, würde ich mich freuen, wenn ihr euch über die 
Osterferien ein bisschen mit Englisch beschäftigen würdet.  
Keine Angst – es wird nicht anstrengend... Ihr dürft auch fernsehen! 
 
1) Writing:  
 Write an e-mail to your English teacher 

At the moment, your life is very different from your usual everyday life. 
I am very interested to know how you spend your days and how you feel. 

These questions can help you: 

Do you stick to all the rules during the Corona crisis? 

How do you spend your time at home? 

What do you miss most? 

Are you looking forward to going back to school? 

 

Please send your e-mail to this address:  busse@rsh-bonn.de 

You will get feedback on it ! 

 
2) Viewing:  Flirt English 

Gebt bitte bei Google  Planet Schule Flirt English  ein und klickt dann auf 

„Sendungen“ 1. Staffel. 

Das Gleiche gilt natürlich auch für Staffel 2.  

Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt mir. 

Ach... Übrigens: Vokabeln dürft ihr natürlich auch immer lernen! ;-)  

 

Sinnvoll ist es auch, wenn ihr eure Grundkenntnisse in Grammatik und Wortschatz 

verbessert. Dazu könnt ihr auf folgende Websites gehen und euch an den Übungen 

versuchen. Auf der Website Englischhilfen findet ihr auch Grammatikerklärungen:  

https://www.english-4u.de/index.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/en/ 

 

mailto:busse@rsh-bonn.de
https://www.english-4u.de/index.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/


 

Geschichte 9a: 

Ich bin überzeugt, dass ihr mit den Aufgaben, die ich euch letzte Woche auf die 
Homepage der Schule gestellt habe, noch beschäftigt seid. Viel Spaß dabei und 
liebe Grüße 

Hier sind die Aufgaben noch einmal. 

1. Gehe auf die Website https://nrw.edupool.de 

Logge dich  mit einem der nachstehenden Codes im Feld EDU – ID ein. (Kopieren 
und einfügen) 

kXc-CGo-RdJ-uXx 

BPw-fNe-Kos-oqR 

OWJ-tjq-Uuc-TTq 

Oben links findet du Medienliste auswählen. Wähle hier Geschichte Wochenplan 3 

Klicke auf Hambach, Vormärz und die Revolution und schau dir die drei Filme an. Du 
findest auch Arbeitsblätter, wenn du auf den Film klickst. 

Bearbeite zu den beiden ersten Filmen jeweils ein Arbeitsblatt: 

Film 1. Das Hambacher Fest  (Sek I) 

Film 2. Die Revolution von 1848/49 (Sek I) 

Wenn du nicht alle Fragen beantworten kannst, ist das nicht schlimm. Versuche aber 
dein Bestes! 

Wer Interesse hat, kann sich gerne noch die beiden anderen Filme anschauen. 

Den Wiener Kongress haben wir im Unterricht geschaut, er zeigt aber noch mal die 
Vorgeschichte. Der Kampf um die Freiheit zeigt, wie die Revolution vor allem von 
Baden aus ging. 

https://nrw.edupool.de/


Viel Spaß beim Schauen. 

Ich habe  von meinem Computer mehrmals getestet, ob die Zugangsdaten 
funktionieren, es hat einwandfrei geklappt. 

 

Have fun! 
Hope to see you soon!  

E. Busse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10b: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, euch geht es gut und ihr und eure Familien seid alle gesund.  

So haben wir uns alle eure letzten Schulwochen bestimmt nicht vorgestellt. Nun 
müssen wir das Beste daraus machen und ich freue mich darauf, euch hoffentlich 
bald wiederzusehen. 

  

Englisch:  

Wir wissen ja jetzt, dass die Prüfungen, wenn auch etwas später als ursprünglich 
geplant, stattfinden werden. Also solltet ihr euch auch in den Ferien auf jeden Fall auf 
die ZP 10 vorbereiten! 

Neben der Arbeit mit dem ZP – Vorbereitungsheft solltet ihr vor allem weiterhin 
das writing üben! 

Deshalb haben wir 10er Lehrerinnen euch hier ein paar sinnvolle Aufgaben 
zusammengestellt: 

 

1) Start writing a diary for the next two weeks. Do it regularly every day or every two 
days. 
In it, write about the things that you did that day, but also talk about your thoughts 
and feelings in this very special time. 

The diary is just for you, nobody is going to read it (unless you want to). 

BUT DO IT ANYWAY – IT’S A USEFUL EXERCISE!! 

 

2)  Write an e-mail to your English teacher 

At the moment, your life is very different from your usual everyday life. 
I am very interested to know how you spend your days and how you feel. 

 

These questions can help you: 

Do you stick to all the rules during the Corona crisis? 

How do you spend your time at home? 

What do you miss most? 

Are you looking forward to going back to school? 

 

Please send your e-mail to this address:  busse@rsh-bonn.de 

 

You will get feedback on it ! 

mailto:busse@rsh-bonn.de


 

 
3) A written discussion:  
 

Would you like to be home-schooled all the time, like many students in Australia? 

 

- Write an introduction. 
- Find arguments for and against this idea. 
- Give reasons and examples. 
- Write a conclusion. 

 

Remember to use linking words, words to structure your text and to express your 

opinion. 

 

Außerdem solltet ihr weiter an den Grundlagen eurer englischen Grammatik und am 

Wortschatz arbeiten. Legt den Schwerpunkt v.a. auf Simple present und Simple 

past, Modal verbs, adjectives and prepositions and word order. 

Benutzt dazu diese websites: 

https://www.english-4u.de/index.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/en/ 

Auf der Seite Englischhilfen bekommt ihr auch Grammatikerklärungen.  

Wenn ihr euch noch weiter über Nordirland informieren wollt, findet ihr unter 

folgenden websites noch Filme zum Thema: 

Gebt unter google ein: 

1. planet schule bicycle polo in Dublin 

2. planet schule Filmproduction in Ireland 

3. planet schule Film Nordirland (auf Deutsch)  

 

Geschichte: 

Geht auf you tube. Findet  Hitlers Eliteschüler, Die NS- Ordensburg Vogelsang in 360 

Grad. 

 Schaut euch diesen Film an. Ihr könnt euch überall  3600 Grad umschauen. 

Bearbeitet dazu die folgenden Aufgaben:  

 

https://www.english-4u.de/index.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/


 

Geschichte der NS-Ordensburg 

Erstellt eine Mindmap über die NS-Ordensburg Vogelsang. Sammelt dazu Informationen aus dem 

Film und dem Internet. Notiert die Quellen, die ihr benutzt habt.  

Beantwortet in der Mindmap folgende Fragen: 

 Was ist eine Ordensburg? 

 Wie war die NS-Ordensburg Vogelsang aufgebaut? 

 Wie sah der Alltag auf Vogelsang aus? 

 Warum haben die Nationalsozialisten die Ordensburg aufgebaut? Wozu 

sollte sie dienen?  Unten geht es weiter  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich über die E-Mail Adresse erreichen. Ich schaue 

täglich hinein. 

Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. 

Liebe Grüße  

and I miss you  

E. Busse 

Alltag auf der 

Vogelsang 

Aufbau der 

Burg 

Ziele der 

Nationalsozialisten 


