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Wels, 15.3.2020 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

 

Du hast nun mindestens 3 Wochen Zeit, zu Hause den bisherigen Stoff zu wiederholen 
und zu vertiefen. 

 

In dieser Zeit werden wir besonders jene Kompetenzen ausbauen und Unterlagen 
bearbeiten, die dir bei bei deiner nächsten Ausbildung und bei künftigen Aufnahmetests 
und Bewerbungen helfen werden. 

Es kommen nur Wiederholungen/ Ergänzungen zu Stoff, den du bereits kennst, bei 
Bedarf kann ich dir für deine besonderen Interessen noch zusätzliches Material schicken. 

 

Alle deine Arbeiten sind schriftlich auszuarbeiten, du darfst sie mir entweder  

• persönlich geben wenn die Schule wieder offen ist oder  
• per email ein .jpg oder .pdf Dokument senden. 

 

Deine Mitarbeit bringt dir selbstverständlich Punkte! 

 

Meine email Adressen: 

vogl@ibms.at 

oder 

mein.lehrer@gmx.at 

 

Ich wünsche dir Erfolg und Motivation, aber auch Erholung. Bleib gesund. 

Bei Fragen sende mir gerne ein email, ich antworte dann im Laufe des gleichen Tages. 

 

 

Wolfgang TOLANOV-VOGL 
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PHYSIK 

In Physik bekommst du für richtig und ausführlich ausgearbeitet Arbeitsblätter je 2 
Punkte gutgeschrieben! 

Arbeitsplan (Pflicht) 
• Mechanik und Dynamik 

o ABL Geschwindigkeit 
o ABL Beschleunigung 

• Masse und Auftrieb 
o ABL Masse 
o ABL Dichte und Auftrieb 

• Aggragatzustände 
o ABL Aggregatzustände 

• Wärmelehre 
o ABL Wetter 
o ABL Klimawandel 

Freiwillige Aufträge zum ZUSÄTZLICHEN Punkte sammeln: 
o ABL Beschleunigung 
o ABL Magnetismus 
o Eigenes Video Tutorial zu einem der Themen, zb so: 

https://www.youtube.com/watch?v=MlaMFpPf_dc oder so: 
https://www.youtube.com/watch?v=ge6u-u-22OM&t=8s 

o Eigenes Video mit einem Versuch zu einem der Themen. 
Wichtig: Theorie aufstellen, ausprobieren, Ergebnis formulieren!! zB so: 
https://www.youtube.com/watch?v=wHfhvltat9o 

o Erstelle selbst ein Spiel (Quiz) zu einem der Themen, zB „Farbenspiel“  
(bringt bis zu 10 Punkte!) 
Möglich zB: Brettspiele, Quartett, Online Quiz, KAHOOT, 
Ideen findest du hier: https://www.familienbrettspiele.de/wissensspiele/ 
https://de.wikihow.com/Ein-Brettspiel-selbst-machen 

o Erarbeite eine ausführliche Übersicht, wie du/ deine Eltern zuhause 
Wärmeenergie sparen können (bringt bis zu 10 Punkte!) 
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=wärmeenergie+sparen&atb=v149-
1&ia=web 
https://www.heizsparer.de/spartipps/heizkosten/die-20-besten-tipps-zum-
heizkosten-sparen 
https://utopia.de/ratgeber/heizkosten-sparen-guenstig-heizen/ 

Internetadressen zum Lernen, ausprobieren und üben: 
https://www.leifiphysik.de/ 
https://www.physikdigital.de 
https://phet.colorado.edu/_m/ 
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BERUFSORIENTIERUNG 

• Basic Urkunde auf Playmit.com 
o Du musst die Basic Urkunde schaffen, es zählt der Ausdruck der Urkunde! 

https://www.playmit.com/urkunde/basic 
• Bewerbung 

o Erstelle deine Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Lebenslauf) 
http://new.e-flip.at/AK/191943_MYFUTURE_2019/page_121.html 

 

KREATIV 
nur die neue Gruppe, die noch nicht bei mir war! 

• Sieh dir den Film „SNOWDEN“ an: 
o Du kannst den Film auf mehreren Streaming Plattformen finden. 

https://www.moviepilot.de/movies/snowden	
o Arbeite mit den Arbeitsblättern zum Film.	

https://www.visionkino.de/fileadmin//user_upload/filmtipps/begleitmaterial/S
nowden_Begleitmaterial_Verleih.pdf 

o Arbeite schriftlich folgende Seiten aus: 
11, 13, 18 b) 

Werken 

NUR für TeilnehmerInnen meiner Gruppe! 

Baue eines von folgenden Werkstücken: (Fotodokumentation vom Arbeiten und vom 
fertigen Werkstück, du darfst Alltagsgegenstände oder Müll, Verpackungen etc. 
verwenden): 

 „Mein selbstgebautes Werkzeug“ 

 „Mein Schutz-Gegenstand“ 

 „Das Nudelmonster“ 

„Mein Designerstück aus Abfall“ 

BEISPIEL  


