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      0 1 
 Temperatur (°C) 

 
 

Zentrale Prüfungen 2016 – Mathematik 

Anforderungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HSA) 

Prüfungsteil I 

Aufgabe 1 

Die Abbildung zeigt, welche 
höchsten und niedrigsten 
Temperaturen von Montag bis 
Mittwoch erwartet werden. 
 
 
 
 
a) Trage jeweils die „Höchste Temperatur“ von Montag bis Mittwoch in die Zahlengerade ein.   
 
 
 
 
 
b) Bestimme jeweils den Temperaturunterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten 

Temperatur am Montag und am Dienstag. 
 
 
 
Aufgabe 2 

Setze in das Kästchen □ eine Zahl ein, so dass die Aussage stimmt. 

a) 0,01 > 0,0 □ 9 

b) □ 2 24   

c) 
5 5

8
  

 Montag 
 
 

Dienstag Mittwoch 

Höchste Temperatur – 1° 6° 5° 

Niedrigste Temperatur – 5° – 2° 0° 
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Aufgabe 3 

Ein Glücksrad hat 12 gleichgroße Felder.  
 
a) Wie viele Felder musst du rot färben, wenn das Glücksrad mit einer 

Wahrscheinlichkeit von  auf einem roten Feld stoppen soll? 

 

b) Wie viele Felder musst du blau färben, wenn das Glücksrad mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 25 % auf einem blauen Feld stoppen soll? 

 
 
Aufgabe 4 

a) Bestätige durch Rechnung, dass das Volumen der Pyramide 

202,5 cm³ beträgt. 
 

b) 1 cm³ Glas wiegt 3,4 g.  

Berechne das Gewicht der Pyramide, die ganz aus Glas 

besteht. 
 
 

 

Aufgabe 5 

Das Kunstwerk „Big Big Mac“ von Tom Friedmann stellt einen riesigen Hamburger dar. 

Schätze die Dicke des „Big Big Mac“. 

Zeichne dazu eine geeignete Hilfslinie ein und beschreibe, wie du schätzt. 

 

 © Tom Friedman; Courtesy of the artist, Luhring Augustine, New York, and 
Stephen Friedman Gallery, London. 
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Prüfungsteil II 

Aufgabe 1: Gartentrampolin 

Sinas Familie hat ein Gartentrampolin (siehe Abbildung). 

 

a) Zeige, dass der Flächeninhalt des Sprungtuches ca. 4,7 m² beträgt. 

b) Sina behauptet: „Das Gartentrampolin hat einen äußeren Durchmesser von 310 cm.“ 

Überprüfe die Behauptung mithilfe der Abbildung.  

c) Berechne den Flächeninhalt der Randabdeckung in m2. 

d) Wie lang muss eine Leiter sein, wenn sie in einem Abstand von 50 cm an das Gartentrampolin 

angebracht werden soll? Notiere deine Rechnung. 

 
Sina und ihre Freunde veranstalten einen Sprungwettbewerb. Jeder darf 3-mal springen.  

Die drei Sprunghöhen werden in eine Tabelle eingetragen und der Mittelwert der drei Sprünge 

berechnet. Wer den höchsten Mittelwert erreicht, ist der Gewinner. 
 

Name 1. Sprung 2. Sprung 3. Sprung Mittelwert der Sprünge 

Sina 82 cm 97 cm 103 cm 94,00 cm 

Lena 68 cm 76 cm 72 cm 72,00 cm 

Jens 108 cm 79 cm 85 cm 90,67 cm 

 

e) Überprüfe, ob der Mittelwert für Lena richtig angegeben ist. 

f) Lena behauptet: „Wer den höchsten Sprung erreicht, der erreicht auch immer den höchsten 

Mittelwert der Sprünge.“  

Stimmt diese Behauptung? Begründe deine Antwort.  

(alle Maße in cm)

3333 
244

75 

50 

äußerer Durchmesser 

75

Sprungtuch 

Randabdeckung 
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Aufgabe 2: Abschlussfahrt 

Die Klasse 10 a plant mit 30 Schülerinnen und Schülern sowie 2 Lehrkräften ihre Abschlussfahrt 

für 6 Tage in die Hansestadt Hamburg. Sie haben folgendes Angebot herausgesucht:  

 

a) Begründe, dass die Klasse einen Rabatt von 3-mal 176,- € erhält. 

b) Zeige durch eine Rechnung, dass die Klasse mit 32 Personen bei diesem Angebot insgesamt 

5 104 € zahlen muss. 

c) Uli behauptet: „Da jede 10. Person nichts zahlt, beträgt der Preisnachlass immer genau 10 %.“  

Zeige, dass Ulis Behauptung nicht stimmt. 
 

Die Schülerinnen und Schüler planen eine Hafenrundfahrt. Sie möchten auch das Miniatur-

Wunderland besuchen. Sie finden folgende Preisangaben:  

 

Hafenrundfahrt Erwachsene: 21,00 €

 Jugendliche (unter 18): 10,50 €

Miniatur-Wunderland  Erwachsene: 13,00 €

 Jugendliche (unter 18): 9,00 €

 

Die Kosten für die Hafenrundfahrt und das Miniatur-Wunderland können so berechnet werden:  Kosten	 	 ⋅ 21,00 13,00 ⋅ 10,50 9,00   

 
d) Gib die Bedeutung von  und  in dieser Rechnung an. 

 

Angebot 

Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus 

5 x Übernachtung und Frühstück im 

Jugendhotel 

Stadtführung mit Reiseleiter 

Grundpreis für jeden Teilnehmer: 176,- € 

Rabatt: Jede 10. Person zahlt nichts.  Foto: Andreas Vallbracht  
www.hamburg-tourismus.de 
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Zur Vorbereitung auf den Elternabend haben zwei Schülerinnen eine Kostenübersicht mit einer 

Tabellenkalkulation erstellt.  
 

 
 

e) In welcher Zelle steht der Betrag für die Gesamtkosten der Abschlussfahrt? 

f) Mit welcher Formel kann der Wert in Zelle E17 berechnet werden? Kreuze an: 

 

Formel geeignet nicht geeignet 

=	D16/30   

=E6+E14   

=D6/B6+C8+C11   
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Name: ____________________________________ Klasse: _________ 
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Aufgabe 3: Smart-Home 

Zum Steuern von Geräten mit ihrem Handy wurden 1 002 Haushalte befragt: 

 Nutzen Sie bereits ein Handy zum Steuern der Geräte im Haushalt?  

 Planen Sie, Geräte mit dem Handy zu steuern? 

 Haben Sie Interesse an Informationen? 
 

 
 

a) 5 % der befragten Haushalte planen, Licht mit dem Handy zu steuern.  

Wie viele Haushalte sind das? 

 

b) Entscheide mithilfe der Abbildung oben und kreuze entsprechend an. 

 

 trifft zu 
trifft  

nicht zu 
nicht zu  

beantworten

6 % der befragten Haushalte planen, ihre Heizkörper 

mit dem Handy zu steuern.    

27 der 1 +002 Haushalte haben Interesse an 

Informationen, um das Licht mit dem Handy zu steuern.    

Alle Haushalte, die das Licht mit dem Handy steuern, 

haben sich auch eine Webcam gekauft.    

Jeder zwanzigste der befragten Haushalte nutzt bereits 

ein Handy zum Steuern der Heizkörper.    

 
  

3%

3%

5%

4%

5%

6%

8%

27%

32%

Webcam

Licht

Heizkörper

Steuern von Geräten im Haushalt mit dem Handy
Ergebnisse der Befragung von 1 002 Haushalten.

 Nutzen  Planen  Interesse an Informationen



 
 

M HSA HT A 2016 

 

Name: ____________________________________ Klasse: _________ 
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c) Rund 32 % der Haushalte haben Interesse an Informationen, um Heizkörper mit dem Handy zu 

steuern. Welches der folgenden vier Diagramme stellt dies dar? Begründe.  

 
                               

 

 

 

 

 

 
      Haushalte, die Interesse an Informationen haben, um die Heizkörper mit dem Handy zu steuern 

     □   restliche Haushalte 

 

 

Im Jahr 2013 gab es in Deutschland 315 000 Haushalte, die ihr Handy zum Steuern von Geräten 

nutzten. Nach einer Schätzung kommen pro Jahr 90 000 Haushalte dazu.  

 

Die Anzahl der Haushalte kann mit dieser Gleichung berechnet werden: 
 Anzahl	der	Haushalte 90	000 ⋅ 315	000	;   gibt die Anzahl der Jahre an. 

 

d) Bestimme, wie viele Haushalte drei Jahre später Geräte mit dem Handy steuern.  

 

e) Nach wie vielen Jahren werden mehr als 1 Million Haushalte Geräte mit dem Handy steuern?  

 



	

Sekundarschule	der	 Checkliste	und	Trainingsmöglichkeiten	

Stadt	Lage	 Mathematik		-		Berechnungen	an	Dreiecken	und	Flächen	

	 Name:	_____________________________________________	
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1	 Ich	kann	Dreiecke	erkennen	und	benennen.	

	

	 	 	 	 S.	66	

2	 Ich	kann	Dreiecke	nach	SSS	konstruieren.	

	

	 	 	 	 S.	67	Nr.	4;	5	

3	 Ich	kann	Dreiecke	nach	SWS	konstruieren.	

	

	 	 	 	 S.	68	Nr.	6	

4	 Ich	kann	Dreiecke	nach	WSW	konstruieren.	

	

	 	 	 	 S.	68	Nr.	7	

5	 Ich	kann	den	Satz	des	Pythagoras	nennen	

und	anwenden.	

	

	 	 	 	 S.	69	-	71	

6	 Ich	kann	ähnliche	Figuren	erkennen.	

	

	 	 	 	 S.	72	

7	 Ich	kann	zusammengesetzte	Figuren	

aufteilen	und	Berechnungen	durchführen.	

	

	 	 	 	 S.	74	

	 Training:	Gemischte	Aufgaben	

	

	 	 	 	 S.	76	-	77	

	

	



	

Sekundarschule	der	 Checkliste	und	Trainingsmöglichkeiten	

Stadt	Lage	 Mathematik		-		Zuordnungen	-	Funktionen	-	Gleichungen	

	 Name:	_____________________________________________	
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1	 Ich	kann	Zuordnungen	erkennen	und	

vervollständigen.	

	 	 	 	 S.	78	

2	 Ich	kann	Graphen	einer	Sachsituation	

zuordnen.	

	 	 	 	 S.	79	Nr.	

5;	6	

3	 Ich	kann	den	Dreisatz	bei	proportionalen	

Zuordnungen	anwenden.	

	 	 	 	 S.	80	-	81	

4	 Ich	kann	den	Dreisatz	bei	antiproportionalen	

Zuordnungen	anwenden.	

	 	 	 	 S.	82	-	83	

5	 Ich	kann	die	Werte	linearer	Funktionen	

berechnen.	

	 	 	 	 S.	84	

6	 Ich	kann	Gleichungssysteme	lösen.	 	 	 	 	 S.	87	

7	 Ich	kann	Weg-Zeit-Diagramme	einer	

Sachsituation	zuordnen.	

	 	 	 	 S.	89	

	 Training:	Gemischte	Aufgaben	 	 	 	 	 S.	91	-	93	

	

	



	

	



	



	

	



	



	

	

	

Übungen	im	Finale 

S.	89-92	(reading) 

S.	94-95	ex.	1,2,3	(writing) 

S.	109-111	(reading) 

S.	112	(words) 

S.	113-115	ex.	1,2,3	(writing) 

	



Unit	1:	

Embrace	

diversity	

words		

grammar	

skills	 topics	

Wiederholung Unit 1: Embrace diversity 

 

1) Start a mind map on the unit and fill it with 

knowledge:	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2)  Find examples for every part of the mind map! 

 

Grammar: The grammar in unit 1 was simple 

present and ... 

 



Aufgaben	für	die	Vorbereitung	auf	die	ZP	im	Fach	Englisch	

Folgende	Aufgaben	im	Finale-Buch	sollen	gründlich	bearbeitet	werden:	

- Schreiben:	S.	53-55,	70-72,	86-88	

- Lesen:	S.	65-67,	81-83,	95-97	

	

Dazu	soll	mit	der	Wiederholung	der	einzelnen	Units	im	Lighthouse-Buch	angefangen	werden.	

è Siehe		

 



Arbeitsplan	Deutsch	EK	Jahrgang	10	

ZP-Vorbereitung	
	

Datum	 Thema	 Aufgabe	 Material	 Erleidgt?	

17.03.2020	

Und	

19.03.2020	

Der	informierende	Text	 1. Lest	euch	die	Arbeitsblätter	zu	dem	

informierenden	Text	(Plastikmüll,	S.	

51-54)	gründlich	durch	und	markiert	

euch	wichtige	Aspekte	

2. Bearbeitet	die	Aufgabe	auf.	S.	54	der	

Reihe	nach	

3. Zählt	eure	Worte	

4. Notiert	euch	eure	Zeit	(Ihr	habt	120	

Minuten	plus	10	Minuten	extra	dafür	

Zeit)	

Informierende	

Text	S.	51-54;	

Hat	Frau	

Tiemeier	in	der	

letzten	

Deutschstunde	

am	Ende	

verteilt	

	

24.03.2020	

Und	

26.03.2020	

Einen	informierenden	

Text	verfassen	

1. Lest	euch	die	Seiten	86-89	im	ZP-Heft	

gründlich	durch	und	markiert	

wichtige	Aspekte	

2. Erstellt	einen	Schreibplan	wie	auf	S.	

87	oben	

3. Verfasst	einen	informierenden	Text	

mithilfe	des	Schreibplans	und	der	

Materialien	1-5auf	S.	88-89	

ZP-Heft	S.	86-

89	

	



31.03.2020	 Prüfungsaufgabe	Lesen	 1. Macht	die	Prüfung	zum	

Leseverständnis	im	Übungsheft	auf	S.	

147-152	

2. Denkt	ans	Markieren	

3. Ihr	habt	dafür	30	Minuten	Zeit	plus	

10	Minuten	extra	

4. Notiert	euch	eure	Zeit,	die	ihr	

gebraucht	habt	

ZP-Heft	S.	147-

152	

	

02.04.2020	 Richtig	schreiben	 1. Macht	die	Übungen	zur	

Rechtschreibung	im	Übungsheft	auf	

S.	100-104	

ZP-Heft	S.	100-

104	

	

	

Liebe	EK,	

bitte	bearbeitet	alle	Aufgaben	der	Reihe	nach.	Wenn	ihr	damit	fertig	sein	solltet,	könnt	ihr	gerne	auch	weiter	im	ZP-Heft	arbeiten.		

Macht	euch	nicht	verrückt	wegen	den	Abschlussprüfungen	im	Mai.	Wir	liegen	bisher	gut	in	der	Zeit	und	ihr	seid	bis	jetzt	gut	vorbereitet.		

Bleibt	bitte	gesund!	Ich	denke	auch	an	euch	und	freue	mich	auf	den	Deutschunterricht	nach	den	Osterferien!	

	

Liebe	Grüße	eure	Deutschlehrerin	

Frau	Tiemeier	=)	

	



	

	





	

	



	



Aufgaben	für	das	Fach	Gesellschaftslehre		

	

Grundlage	sind	die	im	pdf	angehängten	Seiten	aus	dem	GL-Buch	(S.	120-139)-	

	

1. Lies	dir	alle!	Seiten	gut	durch	(wichtig	für	das	Grundverständnis	zur	EU)	

2. Suche	dir	eines	der	Wahlthemen	aus	und	bereite	eine	Powerpoint-Präsentation	vor,	um	das	Thema	in	der	Klasse		

vorzustellen.		

è Kritierien	für	eine	gute	PPP	(	Übersichtliche	und	klare	Darstellung,	keine	Rechtschreibfehler,	nicht	zu	viel	Text	auf	

den	Seiten,	Erklärung	von	Fachbegriffen,	Erklärung	von	Zusammenhängen,	Anschaulichkeit	durch	Grafiken,	Bilder!,	

Quellenangaben!!!)	

è Nutze	auch	das	Internet	als	Informationquelle,	z.B.	die	Seiten	der	EU	bzw.	der	Bundeszentrale	für	politische	Bildung.	

Binde	diese	Informationen	in	deine	Powerpoint-Präsentation	ein!	

3. Verfasse	eine	schriftliche	Ausarbeitung	deines	Wahlthemas	(mind.	2	Seiten)		



4. 	
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Aufgaben für den Spanischunterricht im Jahrgang 10, Zeitraum 16.03.2020 – 03.04.2020  
 

Bitte bearbeite die Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge. Bearbeite alle Aufgaben schriftlich. Aber vor allem: BLEIB GESUND!!  

 

Datum Thema  Aufgabe Hilfsmittel erledigt 

Di, 17.03.2020 Un día muy especial  

- hoja de trabajo “Un día muy divertdido” 

- hoja de trabajo “Describe un día especial.” (Wähle eins der 4 

Themen aus.) 

diccionario 

libro de español, p. 146 

 

 

Mi, 18.03.2020 Los colores y la ropa  

- hoja de trabajo “Los colores”  
- hoja de trabajo “La ropa – las prendas de vestir” 

- Vocabulario: módulo 2 (p. 169-170) 

libro de español, p. 47  

Di, 24.03.2020 La ropa y los colores  - hoja de trabajo “¿Qué llevan las personas?”   

Mi, 25.03.2020 
Repaso 

(Widerholung) 

- Lernarbeitszettel 

(Die Arbeit schreiben wir sicherlich zeitnah nach den 

Osterferien.) 

  

Di, 31.03.2020 Escribir un e-mail  
- hoja de trabajo “Contestar a un e-mail“  

(Vorbereitung für die Arbeit) 
diccionario  

Mi, 01.04.2020 

Unidad 3 

- vocabulario para 

hablar sobre un país 

 

- gramática: el 

superlativo 

- libro de español, p. 48, número 1a  

- libo de español, p. 50, número 4a,b 

- vocabulario: unidad 3 (p.171-172 oben) 

 

- Erarbeitung des Superlativs anhand des Buchs, S. 60 (Punkt 1) 

und des Videos  

https://www.youtube.com/watch?v=lcSBpCYTvRI (bis 1:50 min.) 

( youtube: „El superlativo - Relativer & absoluter Superlativ in 

Spanisch - Bildung, Ausnahmen & Beispiele“) 
 

- Aufgabe zum Superlativ: libro de español, p. 53, número 5              

 

Buch, Seite 60 

Internet 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lcSBpCYTvRI


 

Español 10_________________________________________________________________________________________________Fecha: 17 de marzo de 2020_ 

Vocabulario 
la cometa – der Drachen 

chévere (ugs. in Südamerika) = fantástico 

saber – wissen 

encantar = gustar mucho  

enfadarse – sich ärgern, böse werden  

antes de – vor  

el concurso – der Wettbewerb 

sentarse (e>ie) – sich setzen 

la entrega de premios – die Siegerehrung 

el taller – Workshop 

divertirse (e>ie) – Spaß haben, sich amüsieren 

vos (in vielen Ländern Südamerikas) = tú  

 

 

Tarea: Lee el texto “Un día muy divertido” y marca las frases correctas.  



 

 

Español 10_________________________________________________________________________________________________Fecha: 17 de marzo de 2020_ 

 

Tarea: Describe un día especial.                

                                               

Imagínate: Hoy es un día especial. El día puede ser divertido, triste o emocionante.  

                                                                                                

Tu tema es: el examen final  

    ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu día? 

          

Utiliza el siguiente vocabulario:  

tener el examen de matemáticas, ponerse nervioso/-a, chuleta, estuche, mochila, 

compañeros de clase, discutir  

 

1) Toma apuntes y prepara tu texto.  

 

2) Escribe un texto de como mínimo 100 palabras.  

 

3) Corrige el texto con ayuda de la tabla (p. 146).  

 

Tarea: Describe un día especial.                

                                               

Imagínate: Hoy es un día especial. El día puede ser divertido, triste o emocionante.  

                                                                                                

Tu tema es: un partido de fútbol importante 

    ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu día? 

          

Utiliza el siguiente vocabulario:  

por la tarde, quejarse, alegrarse, equipo, padres, amigos, ponerse nervioso/-a, jugar, 

quedar  

 

1) Toma apuntes y prepara tu texto.  

 

2) Escribe un texto de como mínimo 100 palabras.  

 

3) Corrige el texto con ayuda de la tabla (p. 146).  

 

Tarea: Describe un día especial.                

                                               

Imagínate: Hoy es un día especial. El día puede ser divertido, triste o emocionante.  

                                                                                                

Tu tema es: mi cumpleaños  

    ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu día? 

          

Utiliza el siguiente vocabulario:  

ponerse, regalos, tartas y pasteles (Torten und Kuchen), preparar, fiesta, padres, 

amigos, ponerse nervioso/-a, alegrarse, poner música 

 

1) Toma apuntes y prepara tu texto.  

 

2) Escribe un texto de como mínimo 100 palabras.  

 

3) Corrige el texto con ayuda de la tabla (p. 146).  

 

Tarea: Describe un día especial.                

                                               

Imagínate: Hoy es un día especial. El día puede ser divertido, triste o emocionante.  

                                                                                                

Tu tema es: una cita con un chico / una chica  

    ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu día? 

          

Utiliza el siguiente vocabulario:  

ponerse, guapo/-a, restaurante, por la tarde, ponerse nervioso/-a, conversación, 

alegrarse, comida, quedar  

 

1) Toma apuntes y prepara tu texto.  

 

2) Escribe un texto de como mínimo 100 palabras.  

 

3) Corrige el texto con ayuda de la tabla (p. 146).  



 

Español 10_________________________________________________________________________________________________Fecha: 18 de marzo de 2020_ 

 

Los colores 

 

Tarea: Completa las frases con una palabra.  

 

Azul es el color del / de la …                                       Rojo es el color del / de la …                                     Verde es el color del / de la … 

Naranja es el color del / de la ...                                Amarillo es el color del / de la …                              Rosa es el color del / de la … 

Blanco es el color del / de la …                   Negro es el color del / de la …                Gris es el color del / de la …                 Marrón es el color del / de la … 

 

Gramática: los colores 
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La ropa – las prendas de vestir 
 

               
____________________ 

           

 

 

 

 

 

___________________ 

 

__________________ 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

__________________ 

           
 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

           
____________________ 

 

___________________ 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

_________________ 

 

                                         Vocabulario 

los pantalones rojos • el jersey rojo • el abrigo verde • la bufanda negra 

 la camiseta amarilla • los zapatos marrones • el traje marrón  

el vestido rosa • la chaqueta gris • la falda marrón • los vaqueros azules   

                     la camisa azul • los calcetines lila • la blusa blanca 

        la sudadera negra • las zapatillas de deporte violeta  

el sombrero naranja • el gorro amarillo • las botas grises • el pijama azul  
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¿Qué llevan las personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://de.depositphotos.com/126751078/stock-illustration-handsome-young-guys-men-with.html 

 

Tarea: Describe detalladamente la ropa de las cuatro personas.  

Ejemplo: La persona número 1 lleva unos vaqueros azules y una camiseta azul. Además lleva un/-a .....  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

https://de.depositphotos.com/126751078/stock-illustration-handsome-young-guys-men-with.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/126751078/stock-illustration-handsome-young-guys-men-with.html&psig=AOvVaw3QXzkH-mLyG__4MJHRxC-U&ust=1584204743216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCyueL0l-gCFQAAAAAdAAAAABAu
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Temas para el 3er examen  

 

Temas Ejercicios  

Leseverstehen 
 

 libro, página 29 

 Text aus dem Unterricht über einen 

Großvater (Un día en la vida de …) 

 libro, página 36 

 libro, página 42, n°9  

 

 

Gramática   

 los verbos reflexivos (por 

ejemplo: ponerse, ducharse, 

peinarse, levantarse, 

acostarse) 

 libro, página 35, n°7, 8 

 libro, página 39, n°2, 3  

 libro, página 41, n°8  

 

 

 todo 

 bueno/malo 

 otro 

 

 libro, página 32, n°7 

 libro, página 39, n°1 

 libro, página 39, n°4 

 libro, página 41, n°6  

 libro, página 41, n°7  

 

 

Producción de texto 

 Describir la ropa de personas. 

 Contestar a un e-mail.  

 

 

 libro, página 32, n°8 

 hoja de trabajo: 31 de marzo de 2020  

 

 

Vocabulario 

 unidad 2 (p. 166-167) 

 la rutina diaria  

 la ropa (módulo 2, p. 169-

170) 

 
Bisher erworbenes Vokabular wird 

vorausgesetzt! 

  

 

- Die Lösungen zu den Aufgaben von Seite 39 findest du im Buch auf Seite 160. 

- Die Lösungen zu den Aufgaben von Seite 40-43 findet du im Internet: www.cornelsen.de (Dort kannst du 

in der Suchzeile den Webcode: APU-2-03 eingeben und kommst zu den Lösungen.) 
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Contestar a un e-mail  

¡Hola! ¿Qué tal?  

Me llamo Fernando. Tengo  18 años y vivo en Colombia. Hoy te cuento un poco sobre mi rutina diaria. Todos 

los días, me despierto a las seis de la mañana. ¿Tú también te despiertas temprano? Me levanto y me cepillo 

los dientes. Luego, tomo una ducha a las 6:20. Me visto, tomo una taza de café y preparo mi desayuno. Me 

gusta comer saludable. ¿Qué prefieres desayunar y a qué hora desayunas? Después del desayuno voy al 

instituto. Regreso a casa a las 17:00 de la tarde. ¿Tú también estás muchas horas en el instituto? ¿Desde 

cuándo hasta cuándo? 

Por la noche, ceno junto con mis padres y luego voy al gimnasio para hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio 

para tener energía siempre y mantener mi cuerpo saludable. ¿Qué haces después del instituto? ¿A ti también 

te gustar hacer deporte? ¿Cenas con tu familia? Cuando vuelvo a casa normalmente leo las noticias 

importantes del día, juego con mi perro, consulto mis redes sociales y por último me voy a dormir. ¿Qué 

haces tú por la noche antes de ir a la cama?  

Un saludo, 

Fernando 

 

Tarea:  

Escribe un e-mail a Fernando, en el que le cuentas sobre tu rutina diaria y contestas 

a sus preguntas.  

Schreibe eine E-Mail an Fernando, in der du ihm über deine Alltagsroutine berichtest 

und seine Fragen beantwortest.  

como mínimo 100 palabras 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


