
Aufgaben für die Klasse 9a – 3. Woche (30.03.-03.04.2020) 

 

Inklusionsschüler/innen (Frau Kut):  
 

Englisch: 
 

1. Bearbeite weitere fehlende Seiten im Workbook Unit 1 – 3 !!! 

2. Bilde aus den Verbformen die dazugehörigen Passivformen.  

    Beachte die Zeitform in Klammern.  

    Schaue bei unregelmäßigen Verben in deinem Englischbuch in der 3. Spalte 

nach!!! 
 

Beispiele: 

 

German  - to speak (Simple Present)   German is spoken 

 

football – to play (Simple Past)    football was played  
 

 
 

1. English - to speak (Simple Present) ______________________________________  

2. films - to watch (Simple Present) ______________________________________  

3. posters - to make (Simple Present) ______________________________________  

4. stories - to tell (Simple Present) ______________________________________  

5. computer games - to buy (Simple Present) 

_____________________________________  

6. books - to write (Simple Past) ______________________________________ 

7. volleyball - to play (Simple Past) ______________________________________ 

8. songs - to sing (Simple Past) ______________________________________  

9. skateboards - to ride (Simple Past) ______________________________________  

10. a prize - to win (Simple Past) ______________________________________  

Mathematik: 

Brüche dividieren: 

Klick 9 Arbeitsheft: S. 33 Nr. 1 - 6 bearbeiten! 

Deutsch: 

Klartext 9 Arbeitsbuch für das Gemeinsame Lernen: 

Kompetenz-Check: mit einem Brief überzeugen   

S. 15 - 17 bearbeiten 

 

 

Deutsch (alle Kurse):  
1. S. 16-18: 1a, 1b, 2a ,2b, 3a, 3b, 4 (bereitet jede Rolle vor [Schulleiter, 

Schülervertreter, Elternvertreter, Sportlehrer]), 4b (Sprechblase zu jeder 

Rolle erschließen) 



2. S. 19-20: 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6a, 6b,  
Wichtig: Die Ausarbeitungen zu Aufgabe 5, Seite 20 bitte per Mail an die/den jeweilige(n) 

Fachlehrer/-in schicken. Hier sind die Mail-Adressen: 

Joerg.hermanns@wbg--bottrop.de 

Claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de 

Amrit.pastoor@wbg-bottrop.de  

  

Englisch E-Kurs 9a/9c (Frau Pabst):  
 

Vocabulary: Copy pp. 202-204 (alive -to take a deep breath) into your vocabulary 

book and study the vocabulary 

Reading:   - textbook, pp. 58-60 and p. 61, no. 3a-b + no. 4 (Write down your opinion) 

- workbook, p. 60 and p. 61, no. 2-3 

 

Englisch E-Kurs (Meyer):  

1. Grammar revision  

Present vs. Past Progressive/ Past progressive vs. Simple Past  

a) Read TB p. 172 (Achtung: Im ersten Absatz wird auch noch einmal die Bildung 

des present progressive erläutert!) 

b) Work on the following tasks:  

TB p. 37 no 6 & 7a/b 

WB p. 33 no 4, 5, 6 

WB p. 34 no 7 

 

2. Exploring the wild – Kruger National Park  

a) Read the interview on TB p. 54  

b) Look up new words on p. 201/202  

c) Copy all the words you didn´t know into a vocabulary list.  

d) If possible, watch  

https://www.youtube.com/watch?v=mYc36RX-jZc 

and look up 

https://kruger-national-park-guide.com/ 

e) Answer the following questions:  

1. When and why was K.N.P. founded?  

2. What does a park ranger do at K.N.P.? 

3. What´s special about the landscape there?  

4. What rules must tourists respect at K.N.P.? 

5. What animals are the big five? 

f) Work on the following exercises (HELP: vocabulary p.201/202):  

TB p. 55 no  3a (just match the words with the pictures) 

  3b 

WB p. 55 no 1 

       p. 56 no 4 

mailto:Joerg.hermanns@wbg--bottrop.de
mailto:Claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de
mailto:Amrit.pastoor@wbg-bottrop.de
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(SOLUTIONS WILL BE ONLINE BY THE END OF THE WEEK. OR SEND 

ME AN EMAIL TO ASK FOR THE SOLUTIONS.) 

 

 

Englisch G-Kurs (Herr Klotzek):  
1) Übertrage die Vokabeln der 'Reading Corner' auf den Seiten 194/195 in dein  

    Vokabelheft (Erste Vokabel: 'over', letzte Vokabel: 'to take a deep breath'. 

2) Lies die Kurzgeschichte 'The playground  =  Der Schulhof' auf den Seiten  

    58/59. Die neuen Vokabeln, die in dieser Geschichte vorkommen, hast du  

    soeben abgeschrieben. Du musst auf jeden Fall versuchen, die Geschichte zu  

    verstehen, zur Gewöhnung an solche langen Lesetexte. Denn in jeder ZAP gibt  

   es einen Lesetext von etwa dieser Art, zu dem du dann Aufgaben bearbeiten    

   musst. Du darfst hier nicht zu früh aufgeben, wenn dir der Text zu schwer  

   vorkommt, denn anders als beim Hörverstehen hast du hier ja die Möglichkeit,  

   den ganzen Text oder bestimmte Stellen so oft zu lesen bis du sie verstehst. 

3) Bearbeite die Aufgaben 3) und 4a)b) auf Seite 60 zu diesem Text. 

  

                                 Good luck and nice holidays of course (in spite of everything) 

 

Mathematik E-Kurs (Frau Niebisch):  

Thema: Satzgruppe des Pythagoras – Satz des Thales, Höhen- und Kathetensatz 

des Euklid 

Ich hoffe, dass ihr durch die Aufgaben der letzten zwei Wochen, den Satz des 

Pythagoras anwenden könnt. Sollte dies noch nicht klappen übt dies noch. Der Satz 

muss sitzen. Er wird in allen zukünftigen Prüfungen verlangt werden. Damit es denen, 

die den Satz schon können (ihr seid ein E-Kurs) nicht langweilig wird, gibt es noch drei 

ergänzende Sätze, mit denen ihr euch nun diese Woche beschäftigen sollt:  

Sieh dir auf youtube.de Videos an (z.B.):  

Lehrerschmidt – Satz des Thales 

Lehrerschmidt – Höhensatz des Euklid 

Lehrerschmidt – Kathetensatz des Euklid  

 Simpleclub – Phythagoras, Euklid und Thales – Griechische Sätze mit Dreiecken 

Bearbeite dann: 

S.78 

S.79 Nr. 1 

S. 80 (Rechne die Beispiele nach) 

S.81 Nr.3 

 Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. 

Niebisch 
 

Ich stehe auch unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung.  

 

Mathematik G-Kurs (Frau Steinberg):  

Wiederholung zum Volumen von Quader und Würfel  S.  99, Nr. 3 

Schau dir nun die Oberflächenberechnung von Quader und Würfel auf der  S. 98 an 

mailto:mopter@gmx.de


und versuche die Schritte nachzuvollziehen. (Tipp:  auf youtube gibt es Lernvideos 

zur Oberflächenberechnung von Quader bzw. Würfel.) 

Berechne S. 99, Nr. 4, 5, 6 und 8 

 

Chemie (Frau Szopa-Möller): Langzeitaufgabe bis zum 03.04.2020 

Zuletzt haben wir uns in Chemie mit der Nomenklatur der Alkane beschäftigt. 

In den kommenden Wochen sollst du dich ausführlich mit der organischen 

Stoffgruppe der Alkohole beschäftigen, indem du folgende Fragen schriftlich und 

ausführlich erarbeitest: 

- Wie sind die Alkohole aufgebaut? Was ist de „funktionelle Gruppe?“ 

- Welche Eigenschaften haben Alkohole? (z.B. Löslichkeit, Brennbarkeit) 

- Wo kommt Alkohol in unserem Alltag vor? Wofür wird er verwendet? 

- Wie wird Alkohol hergestellt? („Alkoholische Gärung“, Wein- und 

Bierherstellung) 

- Welche Bedeutung hat der Alkohol im geschichtlichen Lauf der Menschheit? 

Zusatz: Wie reagiert Alkohol mit anderen Stoffen? 

Schreibe einen zusammenhängenden Bericht über die Stoffgruppe der Alkohole. Für 

die Recherche sowie den ausführlichen Bericht wirst du bis zu 6 Unterrichtsstunden 

benötigen.  

Folgende Seiten kannst du für deine Recherche verwenden: 

- Seilnacht.com 

- Planet-schule.de 

- Chemieunterricht.de 

 

 

Physik E-Kurs (Herr Berends): 
Buch S. 34 + 35 lesen, S. 34 Aufg. 2 +3. 

          S.35 Abb. Des Auges abzeichnen + mit den angegebenen Begriffen beschriften. 

 

Physik G-Kurs (Herr Höhn): 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in dieser Woche sollt ihr euch mit zwei unterschiedlichen Stromarten beschäftigen. 

A1) Schau dir deshalb das folgende Video an. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUFGmGAuC3o 

A2) Welche beiden Wissenschaftler haben welche Stromarten „erfunden“? 

A3) Übernimm dir die beiden Diagramme, die innerhalb der ersten Minute zu den 

beiden Stromarten gezeigt werden. 

A4) Nenne jeweils mindestens drei Geräte aus dem Alltag, die mit der Gleichstrom 

und drei die mit Wechselstrom betrieben werden. 

A5) Welche Vorteile hat der Wechselstrom? 

A6) Wieso kann man einen Computer (der Gleichspannung benötigt) an das 

Stromnetz im Haushalt anschließen, obwohl das Wechselspannung liefert? 

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde gesund bleiben und 

freue mich auf den Unterricht mit euch, wenn die WBG wieder geöffnet ist. 

Viele Grüße 

Peter Höhn 

https://www.youtube.com/watch?v=zUFGmGAuC3o


 

 

Gesellschaftslehre (Frau Pastoor): Langzeitaufgaben bis zum 03.04.2020 

Zum Thema „Nationalsozialismus“ lernt ihr bitte die Begriffe und Daten zum Thema 

(auf dem Arbeitsblatt, das ihr dazu schon habt). Zu Schulbeginn wird es einen kurzen 

Test darüber geben! Zusätzlich erledigt ihr bitte folgende Aufgaben zu unserem 

neuen Thema „Mein Leben, dein Leben, unser Leben“: 

GL-Buch, Seite 250 lesen, Seite 251, Aufgabe 1, 3a (auch M5 dazu lesen) 

GL-Buch, Seite 252 lesen, Seite 253, Aufgabe 1a, 1b, 4a, 4b, 6a-d 

WICHTIG: Bitte kontrolliert eure GL-Aufgaben der ersten beiden Wochen. Schickt 

dazu eine Mail an Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de, ihr bekommt dann einen 

Lösungsbogen. Korrigiert bzw. ergänzt eure Aufgaben mit einem andersfarbigen 

Stift. 

 

 

 

Wirtschaftslehre (Frau Pastoor): Langzeitaufgabe bis zum 03.04.2020 

Leider kann eurer Praktikum nicht wie geplant stattfinden. Die Möglichkeit, 

praktische Berufserfahrung zu sammeln, können wir im Unterricht nicht ersetzen. 

Trotzdem möchte ich euch die Gelegenheit geben, euch intensiv mit eurem 

Praktikumsberuf auseinanderzusetzen.  

Recherchiert im Internet nach Informationen und erstellt eine kleine Mappe zu 

eurem Praktikumsberuf. Nutzt dazu ruhig die Arbeitsblätter, die ich euch im Vorfeld 

zum Praktikum ausgeteilt habe. Folgende Internetseiten sind hilfreich: 

www.planet-beruf.de 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ueber-berufe-informieren (Hier 

finden sich z.B. Tagesabläufe und Steckbriefe zu einzelnen Berufen!) 

Auch wenn diese Aufgabe das Praktikum nicht ersetzen kann, macht das Beste draus 

und werdet kreativ! 

 

Wahlpflicht-Technik (Herr Dziurla):  
Du hast dich über Holzverbindungstechniken informiert, hast ein Regal konstruiert 

und gezeichnet.  

Wenn wir uns demnächst wiedersehen, ich hoffe gesund, dann werden wir ein Regal 

für CDs oder Gebrauchsgegenstände fertigen.  

Aufgabe:  

1. Zeichne dein Regal in der Kavalierperspektive. 

2. Bemaße dein Regal. 

3. Wähle drei Holzverbindungstechniken aus, die du an deinem Regal anwenden 

möchtest. Zeichne sie entsprechend in der Zeichnung mit ein. Denke daran: 

nichtsichtbare Linien werden gestrichelt gezeichnet.  

Viel Spaß und gesunde, schöne Ferien 

http://www.planet-berufe.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ueber-berufe-informieren


 

Wahlpflicht-Hauswirtschaft (Herr Stuchlik): 

Thema: Lebensmittelkonservierung – „Klassische“ Methoden 

Siehe dir die folgenden Videos an: 

https://www.youtube.com/watch?v=KxvRy2HwaT4 

https://www.youtube.com/watch?v=NARXVngt7qg 

https://www.youtube.com/watch?v=w3tBa4RzMhs 

 

Erstelle eine Liste von „klassischen“ Konservierungsmethoden. 

Wähle zwei dieser Methoden aus und erkläre sie. Dazu kannst du noch selber weiter 

recherchieren! 

Überlege dir Vor- und Nachteile dieser „klassischen“ Konservierungsmethoden. 

Vergleiche sie mit den industriellen Methoden der Konservierung und notiere ein 

begründetes Fazit für dich. 

 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse zur Verfügung:  

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 

 

 

Wahlpflicht – Naturwissenschaften (Frau Hölscher): 

Die neuen Aufgaben erhaltet ihr direkt bei Frau Hölscher. Alle, die sich noch nicht 

gemeldet oder die Ergebnisse der letzten Woche noch nicht geschickt haben, tun dies 

dringend unter: 

claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de 

 

 

Wahlpflicht – Französisch (Herr Klotzek): 

1) Mache bitte die Aufgabe 1) auf Seite 51. Alle Lösungswörter kommen in den  

   Texten der Lektionen 3 A und 3 B vor. 

2) Mache die Übungen 16 und 17 auf Seite 55. Das meiste wirst du   

    hinbekommen, wenn du dir die beiden genannten Lektionstexte noch einmal   

    durchliest. Außerdem benötigst du die Verben 'lire' und 'écrire' die ich beim  

    lezten Mal aufgegeben habe. Noch eine Hilfe: 'Gibst du mir...' heißt 'Tu me  

    donnes ...'  und ich gebe dir heißt 'Je te donne ...'. 

  

                  Bonne chance et, bien sûr, de bonnes vacances (en dépit de tout) 

 

Sek II Vorbereitungskurs – Englisch (Frau Pabst):  
Chapters 4 and 5: 

p. 56 (Before you read) 

Read chapters 4 and 5 (pp. 21-30) 

pp. 56 – 57 (all the ‘After you read’ exercises) 

Write down Emily’s thoughts in an interior monologue from her point of view at the 

end of chapter 5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxvRy2HwaT4
https://www.youtube.com/watch?v=NARXVngt7qg
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mailto:claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de


Religion (Herr Wulf):  

Ich wünsche dir und deiner Familie gute Ferien und „Frohe Ostern“!  A. Wulf 

Möge die Straße uns zusammenführen 

Irisches Segenslied - Melodie: Markus Pyt 

Möge die Straße uns zusammenführen 
und der Wind in deinem Rücken sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder 
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand. 

Führe die Straße, die du gehst 
immer nur zu deinem Ziel bergab; 
hab wenn es kühl wird, warme Gedanken 
und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

Bis wir uns mal wiedersehen, 
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 
er halte dich in seinen Händen, 
doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. 

 

PPL (Herr Goerke): Langzeitaufgabe bis zum 03.04.2020 

Recherchiere eigenständig die Position des Christentums, des Islams, des Buddhismus 

und des Judentums bezüglich der Organspende. Benutze hierfür das Internet. 

Verfasse auf dieser Basis zu jeder Religion einen Text von einer halben Seite. Die 

Texte werden wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Kurs besprechen. 

 

Latein (Frau Gedding):  
S. 59 Nr. V, S. 60 lesen und das W- und G- Stück übersetzen sowie Vokabeln Lektion 

16 üben 

 

 

 

 

Berufswahlvorbereitung (Herr Schmitte/ Frau Kut: 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Berufswahlkurses, 

nach den Sommerferien müsst ihr euch um einen Ausbildungsplatz bemühen. Dazu 

gehört, dass ihr einen Lebenslauf anfertigt.  Die Aufgabe dieser Woche soll darauf 

vorbereiten und trainieren. Tragt folgende persönliche Daten auf einem Blatt Papier 

zusammen. Wenn ihr die Vorlage ausdrucken könnt, könnt ihr sie ausfüllen



.  

 

 

 

 

Richtet euch auf einem PC zu Hause einen Ordner „Bewerbung“ ein. Schreibt euren 

Lebenslauf und speichert ihn dort ab. Hilfe gibt es im BOB, wenn es wieder geöffnet 

ist. 

Viele Grüße und weiterhin alles Gute!                        A. Kut   /   K. – H. Schmitte 

 

 

 

 

Bleibt gesund und munter und bis bald! 


