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Stand: 20.04.2020 

WP 6 Arbeitslehre-Technik 

Aufgabe für den Zeitraum vom 20.04. – 24.04.2020 von Herrn Quednau 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun sehen wir uns leider doch noch nicht. Deshalb bekommt ihr jetzt wöchentlich hier 
kleine Aufgaben, bis wir uns wiedersehen. 

Damit ich mit euch leichter in Kontakt kommen kann und ihr mir auch eure 
Ergebnisse schicken könnt, bitte ich euch, bis Mittwoch: 

- mir unter 0221-9750309 eine WhatsApp mit eurem Namen zu schreiben 
und/oder 
-mir eine E-Mail zu schreiben: quednau@igis-koeln.de 
und/oder 
- mich unter 0221-9750309 anzurufen. 

ACHTUNG: Ich gebe eure Telefonnummern oder Mailadressen nicht weiter! 

Wir können dann besprechen, welches interessante Technikprojekt du bearbeiten 
willst. 

Bitte schickt mir dann auch eure Ergebnisse der Aufgaben von den drei Wochen vor 
den Osterferien mit. Hattest du damit Probleme, helfe ich dir gerne. 

Ich freue mich auf eure Zuschriften. 

Liebe Grüße 
Sven Quednau 
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Stand: 16.03.2020 

 
Aufgabe für den Zeitraum vom 16.03. – 03.04.2020 von Herrn Quednau 

Wir haben uns in den letzten Wochen mit Kunststoffen, ihrer Verwendung und ihrer 
Entsorgung beschäftigt. 

Deshalb hier die Aufgabe, die dir auch etwas Spaß machen wird: 

Schau dir folgende kleine Mausfilme an und beantworte dann die Fragen dazu: 

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/plastiktueten.php5 

Plastiktüten: Warum belasten Plastiktüten die Umwelt? Der Film ist einige Jahre alt. 
Was hat sich inzwischen geändert? 

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/plastikmuell_im_meer.php5 

Plastik im Meer: Wie kommt der Kunststoff ins Meer? Warum ist es so schädlich? 

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/plastikfrei_leben.php5 

Plastikfrei leben: Worauf wird in dem Film verzichtet? Schreibe möglichst alles auf 
und nenne, wodurch es ersetzt wird. Überlege, worauf du vielleicht verzichten 
könntest und wodurch du es ersetzen würdest. 

Schreibe deine Antworten in ganzen Sätzen auf. Nach den Ferien erhalte ich dann 
von die die Antworten.  

Ich freue mich auf interessante Ergebnisse! 

Gerne kannst du in der Zeit mit mir Kontakt aufnehmen und ich schaue mir 
Zwischenergebnisse an und gebe Hilfestellungen. Unter Umständen kann ich dir 
auch weitere Aufgaben zusenden, die dich interessieren. Bitte schicke mir dazu eine 
E-Mail an: quednau@igis-koeln.de. 

Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund, 
liebe Grüße 
Sven Quednau 
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