
Liebe Klasse 6a! 

Leider wird die Schule für uns doch erst in einigen Wochen beginnen. Trotzdem möchte ich mit Euch 

im Lehrplan ein Stück weiterkommen!  

Geschichte: Ihr sollt auch in den nächsten Wochen an unserem Thema ‚Ägypten‘ weiterarbeiten. Ich 

hoffe du hast dein Projekt vor den Ferien abschließen können und kannst dieses (hoffentlich bald) mir 

und der Klasse vorstellen. Ende dieser Woche bekommst du per Post ein Lernpaket von mir mit wei-

teren Materialien rund um das Thema Ägypten, diese bearbeitest du bitte so gut du kannst. Bis dahin 

testest du dein Wissen indem du die Begriffe „Hochkultur“, „Pharao“, „Hieroglyphen“, „Pyramide“, „Mu-

mie“, „Totengericht“ und „Papyrus“ mit deinen eigenen Worten schriftlich erklärst. Die Seiten 70-106 in 

unserem Geschichtsbuch und dein Arbeitsplan können dir dabei helfen. 

Deutsch: Wir lesen in den nächsten Wochen eine Lektüre, zu der ihr umfangreiches Material nach 

Hause zugeschickt bekommt. Heftet dieses Material (Arbeitsblätter) in einem Ordner bzw. Schnellhef-

ter ordentlich ab und bearbeitet die Aufgaben so, wie es Euch der ebenfalls mitgeschickte Arbeitsplan 

vorgibt. Die bearbeiteten Materialien werden nach der Fertigstellung von mir gesichtet.   

Folgendes ist zu tun!!!! 

Zur Auswahl stehen zwei Bücher!  

1. Lese den Klappentext auf der nächsten Seite und entscheide dich für EIN Buch. 

2.Bitte schreib mir noch heute (20.04.) eine E-Mail an loges@rsh-bonn.de und nenn mir den Titel des 

Buches, das Du Dir ausgesucht hast. (Sollte ich keine E-Mail von dir bekommen, suche ich ein Buch 

für dich aus!) 

3. Bestell Dir dieses Buch bei einer Buchhandlung! Am besten heute noch!  Passend dazu erhältst du 

von mir spätestens Ende der Woche die Materialien über den Postweg zugeschickt. Nutze die Zeit bis 

dahin, um schon in deinem Buch zu lesen! 

 

Ich bin gespannt auf Eure Erzählungen und Eure Ausarbeitungen zu Eurer Lektüre! Weiterhin wünsche 

ich Euch eine gute Zeit und grüße Euch ganz herzlich, Eure Frau Loges 

  

mailto:loges@rsh-bonn.de


Das schaurige Haus 

Roman 

Ein verfluchtes Haus, Alpträume und eine wirklich nette Familie ... 

Hendrik und Eddi sind mit ihren Eltern in ein kleines Dorf im Allgäu gezogen. Aber ir-

gendjemand scheint zu wollen, dass sie aus dem Haus am Pestkirchlein so schnell wie 

möglich wieder verschwinden. Als Eddi schlafwandelt und furchtbare Albträume hat, ist 

für den großen Bruder klar: Auf dem Haus liegt ein Fluch! Zusammen mit Ida verfolgt 

Hendrik mysteriöse Spuren. Doch können die beiden den schaurigen Fluch bannen, bevor 

er neue Opfer fordert? 

 

ISBN:978-3-407-74386-2        Preis: 7,95 Euro 

 

 

emmaboy tomgirl 

Roman 

Einmal hin, einmal her – Mädchen oder Junge sein, das ist nicht schwer? 

Seit Emma und Tom aufs Gymnasium gehen, ist es aus mit der Freundschaft – endgültig. Es 

wäre nämlich total uncool, wenn Tom mit einem Mädchen ... und Emma mit einem Jungen 

... Doch dann steckt Emma auf einmal in Toms Körper und Tom findet sich in Emmas Körper 

wieder. Ein mehrtägiger Spießrutenlauf beginnt, denn niemand darf was merken, weder Toms alberne Freunde, 

noch die zickigen Grrzillas, noch die Eltern und Lehrer ... 

Mit komödiantischer Leichtigkeit spielt der Autor mit Rollenklischees und Vorurteilen. Der Leser schlüpft mal in 

die eine, mal in die andere Rolle – und amüsiert sich. Bis der Spuk ein Ende hat. 

 

 

ISBN:978-3-407-74110-3        Preis: 7,95 Euro  

  



Liebe Klasse 9a! 

Leider wird die Schule für uns doch erst in einigen Wochen beginnen. Trotzdem möchte ich mit Euch 

im Lehrplan ein Stück weiterkommen!  

Wir lesen in den nächsten Wochen eine Lektüre, zu der ihr umfangreiches Material nach Hause zuge-

schickt bekommt. Heftet dieses Material (Arbeitsblätter) in einem Ordner bzw. Schnellhefter ordentlich 

ab und bearbeitet die Aufgaben so, wie es Euch der ebenfalls mitgeschickte Arbeitsplan vorgibt. Die 

bearbeiteten Materialien werden nach der Fertigstellung von mir gesichtet.   

Folgendes ist zu tun!!!! 

Zur Auswahl stehen zwei Bücher!  

1. Bitte schreib mir noch heute (20.04.) eine E-Mail an loges@rsh-bonn.de und nenn mir den Titel des 

Buches, das Du Dir ausgesucht hast. (Sollte ich keine E-Mail von dir bekommen, suche ich ein Buch 

für dich aus!) 

2. Bestell Dir dieses Buch bei einer Buchhandlung! Am besten heute noch!  Passend dazu erhältst du 

von mir spätestens Ende der Woche die Materialien über den Postweg zugeschickt. Nutze die Zeit bis 

dahin, um schon in deinem Buch zu lesen! 

 

Ich bin gespannt auf Eure Erzählungen und Eure Ausarbeitungen zu Eurer Lektüre! Weiterhin wünsche 

ich Euch eine gute Zeit und grüße Euch ganz herzlich, Eure Frau Loges 

  

mailto:loges@rsh-bonn.de


Was wir dachten, was wir taten 
Roman 

Amokalarm. Eine maskierte Person dringt ins Klassenzimmer ein und diktiert mit geladener 

Pistole Aufgaben, die erbarmungslos die Geheimnisse aller an die Oberfläche zerren. Arro-

ganz, Diebstähle, Mitläufertum, Lügen – hinter sorgsam gepflegten Fassaden tun sich Ab-

gründe auf. Fiona ist fassungslos, unfähig zu handeln, Mark verspürt Genugtuung und Herr 

Filler schwankt zwischen Wut und Passivität. Bald sind die Grenzen so weit überschritten, 

dass es für niemanden mehr ein Zurück gibt. Ein messerscharf komponiertes psychologisches 

Kammerspiel mit Thrillerfaktor! 

 

ISBN:978-3-407-74963-5         Preis: 7,95€ 

 

 

Junkgirl 
Roman 

»Die Zeit mit Tara war die großartigste Zeit meines Lebens. Und die beschis-

senste.« 

Alles begann mit Tara. Der wilden, außergewöhnlichen Tara, in die sich Alissa Hals über 

Kopf verliebt. Um mit Tara zusammen zu sein, führt Alissa heimlich ein Doppelleben, irr-

lichtert zwischen Sein und Schein, belügt ihre Eltern und – nimmt Drogen. Sie erlebt unge-

ahnte Höhenflüge, fühlt sich unsterblich. Da zeigen sich tiefe Risse in Taras schillernder 

Welt ... 

Ein überwältigender Roman, der mit ungeheurer Wucht vom Rausch der Liebe, der Drogen und vom Erwachsen-

werden erzählt. 

ISBN:978-3-407-74385-5         Preis: 7,95€  

  



Liebe Klasse 10a! 

So wie es momentan aussieht, wird es noch einige Zeit dauern, bis wir wieder gemeinsamen Unterricht 

haben. Trotzdem möchte ich mit Euch im Lehrplan ein Stück weiterkommen! Ihr sollt auch in den 

nächsten Wochen an unserem Thema „NS-Diktatur in Deutschland“ weiterarbeiten.  

Hierzu bearbeitest du bitte folgende Aufgaben in unserem Geschichtsbuch: 

- ‚Widerstand gegen die Nationalsozialisten‘ S. 126/127, Aufgaben 1-4, 6 

- ‚Gewaltsamer Widerstand in Kriegszeiten‘ S. 128/129, Aufgaben 1-3, 5 

Diese beiden Filme sind zu dem Thema empfehlenswert (es gibt noch einige andere), ich befürchte 

jedoch, dass wir in der Schule nicht mehr die Zeit haben werden sie uns anzusehen. Falls du also 

Zugriff darauf hast, schau sie dir doch mal an! 

- Operation Walküre: Das Staufenberg Attentat 

- Sophie Scholl: Die letzten Tage 

 

Passt auf euch auf! 

Viele Grüße, eure Frau Loges 

  



Liebe Klasse 10c! 

So wie es momentan aussieht, wird es noch einige Zeit dauern, bis wir wieder gemeinsamen Unterricht 

haben. Trotzdem möchte ich mit Euch im Lehrplan ein Stück weiterkommen! Ihr sollt auch in den 

nächsten Wochen an unserem Thema „Globalisierung“ weiterarbeiten.  

Hierzu bearbeitest du bitte folgende Aufgaben in unserem Politikbuch (‚TEAM3‘): 

- ‚Die ganze Welt ein einziger Markt: Wie funktioniert die globalisierte Wirtschaft?‘ S 258/259, 

Aufgaben 1-3 

- ‚Die Schattenseiten: Brauchen wir eine andere Globalisierung?‘ S. 266/267; Aufgaben 1, 2 (Über-

lege allein, wie man die Situation in den Fabriken verbessern könnte.) 

 

Passt auf euch auf! 

Viele Grüße, eure Frau Loges 

 


