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auf	  der	  Erde

Energiebedarf	  des	  Menschen

Die	  Person	  Hitler

Willst	  du	  mit	  mir	  gehen?	  Erste	  Freundschaften

Architektur

Ernährung	  und	  Gesundheit:	  Nährstoffe	  und	  
Nahrungsaufnahme

Märkte,	  Preise,	  Verträge	  und	  Versicherungen

Zielschussspiel	  Basketball
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Prüfungs-‐
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epochal
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Weltan-‐
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Globalisierung

Physik:	  Energie,	  
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monde

Fahrerflucht	  -‐	  Alfred	  Andresch	  -‐	  Lektüre	  du	  
Kurzgeschichte

Musik	  und	  Arbeit

Thema	  freier	  Wahl

Menüplanung	  und	  Umsetzung

selbständiges	  Arbeiten
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Thema	  freier	  Wahl
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selbständiges
	  Arbeiten

selbständiges	  Arbeiten

Robotik	  mit	  dem	  Arduino

Kämpfen:	  Standkämpfe,	  Falltechniken	  (Judo)

Sport	  aus	  aller	  Welt

E:	  Exponentialfunktion	  /	  Wachstum
G:	  Körper	  /Pythagoras

Trigonometrie
E	  +	  G:	  Wahrschein-‐
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Prüfungs-‐
vorbereitung
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Selbständigkeit	  
	  Verantwortung	  

Selbständigkeit	  und	  
Verantwortung	  übernehmen

Trendsport

La	  musique	  des	  Jeunes

Biologie:	  Lebewesen	  entwickeln	  sich

Spielen:	  Endzonen-‐	  oder	  
Zielschussspiel	  nach	  Wahl

Märkte,	  Preise,	  Verträge	  und	  
Versicherungen

Eine	  Welt-‐	  ungleich	   aufgeteilt

Biologie:	  Lebewesen	  entwickeln	  sich

Weltreligionen,	  Religionskritik

Von	  der	  Teilung	  zur	  Einheit

Altern,	  Sterben,	  Tod

Flüchtlinge,	  Bürgerkriege,	  IS

Architektur

Willst	  du	  mit	  mir	  gehen?	  Erste	  
Freundschaften

Belehrung	  zur	  Arbeitssicherheit,	  
Hygiene	  -‐	  das	  Infektionsschutzgesetz

Information	  und	  Kommunikation	  
Microcontrollerbasierte	  Steuerung	  

technischer	  Anlagen	  mit	  dem	  
Arduino

E:	  Quadratische	  Funktionen	  u.	  
Gleichungen

G:	  Lineare	  /	  quadratische	  
Funktionen

Gymnastisches	  Bewegen/	  
Zirkeltraining

Rechtschreibung	  und	  Grammatik
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1.	  Halbjahr 1.	  Halbjahr 1.	  Halbjahr 2.	  Halbjahr 2.	  Halbjahr

Februar März April Mai Juni

Prüfungs-‐	  
vorbereitung

Potenzen

Elektrofone

September

Sozialversicherung Wirtschaften	  ist	  international

Rechtschreibung	  (Rechtschreiben	  
erforschen)	  und	  Grammatik	  zu

E	  +	  G:	  Trigonometrie

selbständiges	  Arbeiten

Selbständigkeit	  und	  Verantwortung	  übernehmen

ausgewählten	  Schwerpunkten

Chemie:	  Technische	  
Stoffströme	  erleichtern	  den	  

Alltag

Technische	  Stoffströme	  erleichtern	  den	  Alltag	  -‐	  
Das	  Erdöl

Altern,	  Sterben,	  Tod

Unit 3: Have your say!

Film epochal

Sucht	  und	  Abhängigkeit

epochal

Portrait Film

Le	  cinéma	  et	  cinéfete

Information	  und	  Kommunikation	  
Microcontrollerbasierte	  Steuerung	  technischer	  

Anlagen	  mit	  dem	  Arduino

Unit	  1:	  Love	  life

Portrait

Coversongs

Kirche	  im	  Nationalsozialismus

Die	  NS-‐Diktatur

Tod	  und	  Sterben

Jahresarbeitsplan	  Klasse	  10	  -‐	  2015-‐2016
November

Unit	  2:	  The	  world	  we	  live	  in

Oktober Januar

Vorbereitung	  des	  Weihnachtsgottesdienstes Tod	  und	  Sterben

...	  Tagebuch,	  Inhaltsangabe,	  
ErzählstrukturCurrywurst...

Argumentieren:	  
Jugendsprache

Die	  Entdeckung	  der	  Currywurst,	  
Lektüre:	  Charakterisierung,	  

Rollenbiografie,	  Interviews,	  Brief,	  Deutsch

Argumentieren:	  
Jugendsprache


