
Hier kommt Nachschub- auf das keine Langeweile aufkommt!!

Wenn es Fragen etc gibt, meldet euch wie 

immer(meike.kilian@wbg-bottrop.de).

Dienstag 18 Uhr zoomen wir- denkt daran!

Und hier sind alle Aufgaben für den 30.03 bis zum 

03.04.2020

Deutsch
Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen der Klassen 9a/9b (Frau 

Kut):
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

Die Ausarbeitungen zu Aufgabe 5, Seite 20 bitte per Mail an den jeweiligen 

Kurslehrer (amrit.passtoor@wbg-bottrop.de, claudia.hoelscher@wbg-

bottrop.de, joerghermanns@gmx.de)schicken.

Englisch
Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen der Klassen 9a/9b (Frau 

Kut):

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) ______________________________________

GK   Herr   Thommes

Berichtigung zur Klassenarbeit – Bitte die Arbeitsaufträge gut durchlesen!

Grammar

1Look at the picture. Say what the people were doing. Use the verbs in the boxes. Use 
the past progressive.



              

1. A woman 

2. A family 

3. Some teenagers 

4. A man 

5. Another man 

6. A boy and girl 

What are the sharks doing?





Mediation

A trip to the Crystal Caves

3 You are on the Cayman Islands with your parents. You want to do a day trip and ask 

the person at the reception of your hotel for help.

Mrs Hall:Hello, my name is Vanessa Hall. How can I help you today?

(Begrüße Mrs Hall und frage, ob sie eine Idee für einen Tagesausflug hat.)

Mrs Hall:Of course. What about the Crystal Caves? They’re one of Cayman’s newest 

attractions.

Mum:Was kann man da machen?

Mrs Hall:There are over 100 caves on the north side of Grand Cayman. Three of them 

can be visited. They have amazing rock formations and are situated in a 

beautiful tropical forest area.

Mum:Das klingt interessant, aber ist das nicht weit weg?

Mrs Hall:No, not at all. It’s about half an hour by car or fifty minutes by bus. But you 

need to book a tour. Would you like me to make reservations for you?

Mum:Das klingt großartig. Sag ihr, sie soll dort anrufen und eine Reservierung für 

uns machen.

Mrs Hall:Very well. Let’s have a look …

4 After Mrs Hall has made the reservation, your mum wants some more information about

the tour. Help your mum to understand what Mrs Hall is saying.

Mum: Wie lange dauert denn diese 

Tour?

Mrs Hall: Tours last about 90 minutes 

and start every hour. It costs 

$40 per person.

Mum: Gibt es dort noch weitere 



interessante 

Sehenswürdigkeiten, die man 

sich ansehen kann?

Mrs Hall: Crystal Caves is right next to 

the famous Seven Mile Beach. 

You can relax on the beach, go 

swimming or enjoy fresh 

seafood at one of the many 

local restaurants.

5 Read what some people say about their life in the Caribbean. Is it the same for tourists
who only visit the Caribbean? Compare the differences!

1.

“If I want a good job, I must emigrate 
to the USA or Canada.”

4.

“Many teenagers quit school because 
they need to work to support their 
family.”

2.

“Shopping can be a bit of a problem 
because there aren’t any big shopping 
centres or department stores on the 
smaller islands.”

5.

“I can’t live without my smartphone. 
Almost everyone I know has at least two
of them.”

3.

“Religion is very important to me and 
my family.”

6.

“Everyone here swims in the ocean.”

Grammar

6 What happened in South Africa in the past? Write passive sentences. Use the Simple 
Past.

1. Kruger National Park    (open).

2. New roads  (build).

3. Wild animals  (bring) to Kruger National Park.

4. Rock art  (find).

5. Rangers and guides  (hire).



6. In the 1860s, gold  (discover).

Rewrite the sentences. Use the Passive Voice. Use by to name the people.

1. Mr Kruger, the former president, planned a nature reserve.

2. The first hunters introduced the name “Big Five”.

3. Hunters killed the elephants for their ivory.

4. Rangers built fences around different areas.

5. Today, tourists book safari trips.

7 Put in the right words. Use the passive voice.

            

1. Last summer, I … to the cable car ground station at the Table Mountain National Park in 

Cape Town.

2. After 30 minutes of waiting in line, I … a ticket and could get on the cable car.

3. On my way to the top, the other tourists and me …  a film about the nature reserve.

4. At the end of the film, all the tourists ... to be careful with the plants and animals in the 

park.

Give your best!  



 GK 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.

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

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

EK Frau Meyer 
1. Grammar revision 

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

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

des present progressive erläutert!)

2. 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 

 Read the interview on TB p. 54 

 Look up new words on p. 201/202 

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

 If possible, watch 
https://www.youtube.com/watch?v=mYc36RX-jZc
and look up
https://kruger-national-park-guide.com/

 Answer the following questions: 

a) When and why was K.N.P. founded? 



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

c) What´s special about the landscape there? 

d) What rules must tourists respect at K.N.P.?

e) What animals are the big five?

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

(SOLUTIONS WILL BE ONLINE BY THE END OF THE WEEK. OR SEND ME AN EMAIL 

TO ASK FOR THE SOLUTIONS.)

Mathe

Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen der Klassen 9a/9b (Frau 

Kut):

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

GK Frau Bergmann

Freigabe für den Ordner "WBG_Mathe-G-Kurs_Klasse_9" erhalten:

WBG_Mathe-G-Kurs_Klasse_9

Ablaufdatum:29.03.2021

Leserechte

https://c.gmx.net/@370948513040700492/h1vyaDyGSmWi77cJgE3LEw

EK Frau Niebisch
Thema: Satzgruppe des Pythagoras – Satz des Thales, Höhen- und Kathetensatz des Euklid

Ich hoffe das 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:

1. S.78

2. S.79 Nr. 1

3. S. 80 (Rechne die Beispiele nach)

4. S.81 Nr.3

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

Und hier die Aufgaben von Woche 1 (die hattet ihr noch nicht)
Wochenaufgaben 16.03.20 bis 20.03.20 Mathematik 9er  E-Kurs 9a/b Niebisch

Thema: Satz des Pythagoras

5. S.75 fertig bearbeiten

6. S.76 Nr. 9-11

7. S. 76 Nr. 12-15

8. S.76 Nr. 16-19

Zur Hilfe könnt ihr nochmal S.74 lesen. Ich stehe auch unter der E-Mail mopter@gmx.de

für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch

Physik 

GK Frau Follak  
Aufgaben:
1) Schaut euch die folgenden Videos an:https://www.youtube.com/watch?v=euYQA2ycDfE 

https://www.youtube.com/watch?v=pCHjV7cjOmQ

https://www.youtube.com/watch?v=YWs179VXQZI

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

2) Lies die folgenden Infotexte sorgfältig und versuche die Abbildungen nachzuvollziehen.

3) Bearbeite alle Aufgabe zu den Infotexten.

4) Bei Rückfragen kontaktiere mich bitte per Mail:

tamara.follak@wbg-bottrop.de











GK  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



EK Herr Klinowski
Physik, EK 9 A/B/C (Fachlehrer: Klinowski)

Aufgaben für die Woche 30.03.2020-03.04.2020

Bearbeite bitte folgende Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge. Bei Fragen kannst du
gerne via E-Mail Kontakt aufnehmen: alexander.klinowski@wbg-bottrop.de. 
Ich wünsche trotz der aktuellen Lage schöne Osterferien. Bleibt gesund. 

 Nachdem du dich in der vergangenen Woche mit der Ladungstrennung in der Natur am

Beispiel eines Gewitters beschäftigt hast, geht es nun um technische Anwendungen.

 Bearbeite dazu das beiliegende Arbeitsblatt. Für Aufgabe 1 solltest du folgende Seite 

benutzen:



https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-felder-

mittelstufe/ausblick/fotokopierer-und-laserdrucker

Für Aufgabe 2 solltest du folgende Seite verwenden:

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-felder-

mittelstufe/ausblick/entstaubung-durch-elektrofilterHefte die folgenden Arbeitsblätter mit

deinen Lösungen in deiner Physikmappe ab. Sollte kein Drucker vorhanden sein, musst du 

die Antworten dennoch verschriftlichen.







NW   Frau Follak: 

Wie vorher auch!!

Religion     Frau Nadolny 
Neues Thema: „Manchmal kommt es anders als man denkt.“ – Der Prophet Jona.

Nachdem ihr euch nun mit dem 2. und 3.  Kapitel des Buches Jona beschäftigt habt, folgt 

nun das 4. und letzte Kapitel.

Aufgaben:

f) Lies das vierte Kapitel des biblischen Buchs „Der Prophet Jona“. (Wenn du eine Bibel

zu Hause hast, nutze am besten diese. Falls nicht, kannst du unter folgendem Link

Jona aus der Lutherbibel finden: https://www.bibleserver.com/LUT/Jona

(Ich empfehle entweder die Lutherübersetzung oder die Einheitsübersetzung als Bibel.

Wenn du die Zürcher oder die Gute Nachricht oder irgendeine andere Übersetzung zu

Hause hast, ist das aber auch in Ordnung.)

g) Ergänze dein Lesetagebuch und fasse Kapitel 4 kurz zusammen.

h)  „Ach Herr, das ist’s ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb

ich  auch  eilends  nach  Tarsis  fliehen  wollte;  denn  ich  wusste,  dass  du  gnädig,
barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen.“
(Jona  4,2) Erkläre  warum  Jona  wütend  wird,  wenn  er  derart  positive

Gotteseigenschaften aufzählt? 

i) Warum möchte  Jona  lieber  sterben  als  mit  anzusehen,  dass  Gott  seinen  Feinden

vergibt? 

j) Bewerte  inwiefern  Jonas  Reaktion  darauf,  dass  Gott  Ninive  nicht  zerstört  hat,

berechtigt oder unberechtigt ist. Nimm hierbei auch Stellung zu Jonas Reaktion auf die

verdorbene Staude und Gottes Worte an Jona. (Jona 4,6-11)

k) Sieh  dir  den  kurzen  illustrierten  Erklärfilm  (ca.  9  min)  über  das  Buch Jona auf

Youtube an:

https://www.youtube.com/watch?v=FbhXx3EAvGI   („Buchvideo: Jona“)

 Das Video wird dir bei Verständnisschwierigkeiten der Bibelgeschichte helfen und

du kannst deine bearbeiteten Aufgaben der letzten Wochen damit vergleichen.

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt

ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden.

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf!



PPL   Herr Goerke

Aufgaben für den Kurs 9 abc für den Zeitraum vom 16.03.-03.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

als Langzeitaufgabe für den oben angegebenen Zeitraum sollt ihr die folgende 

Aufgabe erledigen: 

a) Recherchiere eigenständig die Position des Christentums, des Islams, des 

Buddhismus und des Judentums bezüglich der Organspende. Benutze hierfür das 

Internet.

 b) Verfasse auf dieser Basis zu jeder Religion einen Text von einer halben Seite. ie 

Texte werden wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Kurs besprechen. 

Mit freundlichen Grüßen M. Goerke 

Chemie
Langzeitaufgabe für die Klassen 9a/9b von Frau Szopa-Möller 
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:

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

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

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

12.Wie wird Alkohol hergestellt? („Alkoholische Gärung“, Wein- und Bierherstellung)

13.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

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)

 Latein   Frau Gedding

S. 59 Nr. V, S. 60 lesen und das W- und G- Stück übersetzen sowie Vokabeln 

Lektion 16 üben

Sek II Vorbereitungskurs 

Frau Pabst    

Chapters 4 and 5:

14. p. 56 (Before you read)

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

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

17. Write down Emily’s thoughts in an interior monologue from her 

point of view at the end of chapter 5.

 WL
Langzeitaufgabe bis zum 03.04.2020 von Frau Kilian

Schickt mir eure Ergebnisse – dann kann ich schon mal drüber schauen!

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, werdet kreativ und bleibt gesund und munter!

GL
Langzeitaufgaben bis zum 03.04.2020 von Frau Kilian

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

eine  Mail  an meike.kilian@wbg-bottrop.de,  ihr  bekommt  dann  einen

Lösungsbogen.  Korrigiert  bzw.  ergänzt  eure  Aufgaben  mit  einem

andersfarbigen Stift. 

Die Aufgaben habt ihr letzte Woche schon bekommen.

Zum Thema „Nationalsozialismus“ bereitet ihr bitte die Präsentation eurer Themen vor,

so dass wir nach dem Schulschluss direkt damit einsteigen können.  Zusätzlich erledigt

ihr bitte  folgende Aufgaben zu unserem neuen Thema „Mein Leben, dein Leben, unser

Leben“:

1. Woche: GL-Buch, Seite 238 lesen, Seite 239, Aufgabe 1, 3, 6, Zusatz: Aufgabe 2

GL-Buch, Seite 240 lesen (auch M1), Aufgaben: Erkläre den Begriff „Wertewandel“ + GL-Buch, Seite 241, Aufgabe

1a, 1b, 6 (dazu M5 lesen!)

2. Woche: GL-Buch, Seite 246 lesen, Seite 247, Aufgabe 1, 3

GL-Buch, Seite 248 lesen, Seite 249, Aufgabe 1 + Erkläre den Begriff „Solidarprinzip“ (M7)

3. Woche:

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



WP HW
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 gerne zur Verfügung: 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de

WP 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: 

3. Zeichne dein Regal in der Kavalierperspektive.

4. Bemasse dein Regal.

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

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

nichtsichtbare Linien werden gestrichelt gezeichnet. 

Viel Spaß und gesunde, schöne Ferien.



BW
Frau Kut/ Herr Schmitte



Faulenzen! Langeweile haben! Sonne genießen, Lachen, Singen, Fröhlich sein


