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Liebe 9. Klässler, 

Liebe 10. Klässler, 

 

von vielen von euch habe ich schon die Unterlagen erhalten, die ihr in den letzten zwei Wochen erstellen 

solltet. Vielen Dank dafür, ich werde sie mir in den nächsten Tagen anschauen und mich per Mail bei euch 

melden. 

 

Für ALLE kommt hier die Aufgabe für Woche 3: 
 

• Letzte Woche habt ihr schon zwei Youtube-Videos von mir bekommen, die sich mit der PowerPoint-

Präsentation beschäftigt haben. Schau dir das Video “7 Tipps für eine gute Präsentation” gerne noch 

einmal an: https://www.youtube.com/watch?v=1Lg87zhA7kU 

• Übe deine Präsentation zuhause! Vor dem Spiegel, vor deiner Katze, vor den Eltern, vor den 

Geschwistern... Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch bei Referaten und Präsentationen 

hilft die Übung. 

• Präsentieren kann man lernen. Hierfür noch ein paar Tipps per Youtube -Tutorial, die dir dabei helfen 

sollen, deine Präsentationstechniken zu verbessern: 

o 5 Tipps gegen Lampenfieber beim Präsentieren 

https://www.youtube.com/watch?v=IVVrG8Rrq7c 

o Techniken für das Halten von Referaten/Präsentationen 

https://www.youtube.com/watch?v=VfUv21czOIk 

o 10 Tipps von einem Lehrer       

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

• Filme dich!  

Wenn du dich sicher fühlst und deine Präsentation gut eingeübt hast, dann filme dich doch einfach 

mal! Schau dir das Video genau an! Was kannst du an deinen Techniken noch verbessern? Wenn du 

dich traust, dann schicke mir das Video gerne! Ich werde es mir ansehen und gebe dir gerne Tipps.  

 

Diese Aufgaben sind nicht nur für das Fach Technik gedacht. Auch in anderen Fächern, in denen ihr Referate 

halten müsst, könnt ihr die Tipps und Präsentationstechniken nutzen (10. Klasse – Deutschreferat!!!). Deshalb 

nehmt auch diese Aufgabe ernst! Wie immer bin ich unter den Mailadressen schroeder@sperberschule.de 

oder sperber.technik@gmail.com erreichbar – auch in den Osterferien! 

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche!  

 

Bis bald, eure Fr. Schröder!        
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Für alle diejenigen, die noch nichts an mich geschickt haben, gilt:  
 

Erstelle in der Woche vom 30.03. - 03.04.2020 deine Projektmappe und  

deine PowerPoint-Präsentation für das letzte Werkstück und sende Sie  

mir so schnell es geht zu! Die Arbeitsaufträge aus den ersten beiden  

Wochen waren keine Bitte an euch, also macht euch an die Arbeit! 

 

Die Wochenarbeitspläne für die letzten beiden Wochen sind noch auf  

der Schul-Homepage online. Falls du Fragen haben solltest, schau dir bitte  

erst einmal die Wochenpläne an, dort findest du schon jede Menge  

Informationen. Die Aufgaben aus Woche 3 habt ihr zusätzlich zu erledigen!  

 

Auch für mich ist das eine komische Situation, aber ich kann momentan  

nicht mehr machen, als euch über E-Mail bei der Vorbereitung auf eure  

Projektprüfung vorzubereiten! Erledigt bitte eure Aufgaben, schließlich  

wollen wir euch im Juli mit einem Abschlusszeugnis aus der Schule gehen  

sehen!  

 

 

 

 

 

 


