
Kurs: Mathe E-Kurs 10b                                                        Fachlehrerin: LÖP                                                                         
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10b! 
Erst einmal hoffe ich es geht euch allen gut und ihr macht das Beste aus der Situation. Ihr 
werdet in den nächsten Wochen alleine und eigenverantwortlich arbeiten müssen. Seht es als 
Chance, euch mit viel Zeit und Ruhe individuell auf die nächste Klassenarbeit und vor allem auch 
auf die ZP vorbereiten zu können.  
Denkt bitte daran, dass ihr alle eure Aufgaben spätestens zur ersten Unterrichtsstunde nach 
den Ferien komplett bearbeitet mitbringen und vorlegen müsst. Zu den Aufgabenplänen gibt es 
auch immer Lösungen (diese werden euch per Email bis spätestens 18.03.20 zugeschickt!). 
Anhand der Lösungen müsst ihr unbedingt alle eure Ergebnisse kontrollieren! Das ist 
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches, selbständiges Lernen!!!  
Geht davon aus, dass wir zu den Inhalten nach den Ferien eine Kursarbeit schreiben werden. Der 
Termin wird euch dann rechtzeitig mitgeteilt. Bei Fragen oder Schwierigkeiten könnt ihr mir 
jederzeit unter meiner Schulemailadresse schreiben loepker@igis-koeln.de . Bitte schaut auch 
regelmäßig in eure Emails, damit euch Arbeitsaufträge/aktuelle News aus der Schule zeitnah 
erreichen! 
 

Aufgaben für die Zeit bis zu den Ferien (03.04.20) 
 

Thema: Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Ihr habt zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung in den letzten Wochen 2 Arbeitspläne 
erhalten. Den ersten Plan solltet ihr bereits vollständig bearbeitet und kontrolliert haben. Der 
zweite Arbeitsplan (ausgeteilt am 12.03.20!) enthält alle weiteren Inhalte zum Thema 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, die in der nächsten Klassenarbeit und auch in der ZP abgeprüft 
werden können. Bereitet euch also mit Hilfe der beiden Pläne bestmöglich darauf vor. Auch in 
euren ZP-Arbeitsheften findet ihr viele weitere Aufgaben zum Thema. 
 

Zur Übersicht und zum „Abhaken ✓“ hier eure Wochenplanaufgaben bis zum 03.04.20: 
 
 
Pflichtaufgaben für alle                   

Schwierigkeit 
(„+“alles gut; 
„-“ große Schw.) 

 
 
Erledigt 

Lösungen  
kontrol-
liert  ✓ 

+ ∘ -   
1. Arbeitsplan 1 zur Wahrscheinlichkeitsrechnung 
komplett bearbeiten + Lösungskontrolle!!! (sollte 
bereits fertig sein!) 

     

2. Arbeitsplan 2 zur Wahrscheinlichkeitsrechnung 
komplett bearbeiten + Lösungskontrolle!!! 

     

3. Bearbeite folgende Aufgaben zur 
Wahrscheinlichkeitsrechnung in deinem ZP-
Arbeitsheft und kontrolliere sie mit deinem 
Lösungsheft: 
- S. 71 – 73: je Seite mind. 3 Aufgaben 
- S. 74 Nr. 1 

     

4. Wiederholung verschiedener Themen als ZP-
Vorbereitung: 
- Diagnosetests 1-10 (Diagnosetest 1-6 solltet ihr 
bereits erledigt haben!),  
-Ausfüllen der Auswertungsbögen zu den 
Diagnosetests (diese findet ihr hinter den 
Diagnosetests auf den nachfolgenden Seiten!)  
-ggf. weiteres Üben anhand der angegebenen 
Hilfeseiten auf den Auswertungsbögen 

     

5. Bearbeitet alte ZP-Prüfungsaufgaben aus den 
letzten Jahren in eurem ZP-Arbeitsheft: 
-S. 89 lesen, S. 90+91 bearbeiten 
-S. 110/111 lesen, S. 112+113 bearbeiten 

     



 
Mögliche zusätzliche Übungen zur Vorbereitung auf die ZP Mathe: 
 

! Grundsätzlich könnt ihr alle Aufgaben in eurem ZP-Arbeitsheft bearbeiten! 
Nutzt dafür die entsprechenden Hilfen/Hilfeseiten und Lösungen! 

Weitere Online-Angebote zu zentralen Prüfungsaufgaben findet ihr zum Beispiel unter 
www.finaleonline.de oder über die Internetadresse 
www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/login.php mit den Login-Daten, die 
ihr auch über eure TutorInnen erhalten habt (Login:	198912	(unsere	Schulnummer),	
Passwort:	savosih3)	

 
 
Ich wünsche Euch eine gute und gesunde Zeit, seid verantwortungsbewußt und nutzt die 
Zeit bestmöglich für eure Vorbereitung.  
 
Viele Grüße und hoffentlich bis ganz bald, 
S. Löpker 
 
 

 


