
Aufgaben für die Klasse 9a – 2. Woche (23.-27.03.2020)

Zunächst folgendem Audio lauschen und los geht’s! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=3xBHCke8vMM

Inklusionsschüler/innen (Frau Kut):

Englisch:
Stehen die Sätze im Aktiv oder im Passiv? Kreuze an! Schaue Vokabeln, die du nicht 
verstehst, in deinem Englischbuch oder im Internet nach!
1. Steven likes to play baseball. a) Aktiv b) Passiv 
2. Bingo is played in Britain. a) Aktiv b) Passiv 
3. He lost his keys yesterday. a) Aktiv b) Passiv 
4. A letter was written. a) Aktiv b) Passiv 
5. They are listening to their music. a) Aktiv b) Passiv 
6. They often read e-mails. a) Aktiv b) Passiv 
7. These cars are produced in Italy. a) Aktiv b) Passiv 
8. French is spoken in Niger. a) Aktiv b) Passiv 
9. Lots of houses were destroyed. a) Aktiv b) Passiv 
10. The bus driver was hurt. a) Aktiv b) Passiv 

Deutsch:
Klartext 9 Arbeitsbuch für das Gemeinsame Lernen S. 11-14 bearbeiten!

Mathematik:
Brüche dividieren
Bitte schau dir zuerst diesen kurzen Film von Lehrer Schmidt auf YouTube an! Hier 
wird dir erklärt, wie man Brüche dividieren (teilen) kann. Löse danach die 
Sachaufgabe zum Thema Klopapier ;-) und die weiteren Aufgaben im Buch!

https://youtube/Z_voa7rnihA

Klick Mathebuch 9: S. 90 Nr. 1,2 gründlich lesen! Nr. 3 schriftlich!

https://youtu.be/Z_voa7rnihA


Für die restlichen Fächer gilt: Versucht euch an den Aufgaben und erledigt so viele 
Aufgaben, wie ihr schafft...

Deutsch (alle Kurse)  :   
S. 13-14:  Aufgabe 1a,  1b (statt farbig zu markieren,  die Argumentationsbausteine 
schriftlich benennen, indem ihr sie herausschreibt), 3a, 3b, 4, 5, 6 (muss nicht am 
Computer bearbeitet werden)

Englisch E-Kurs 9a/9c (Frau Pabst):
Textbook exercises: p. 55 no. 3a (Hilfestellungen auf p. 161 und p. 97), no. 3b und 
no. 4
Workbook exercise: p. 56 no.4 
Grammatik: 1) Das Passiv (einfache Vergangenheit): p. 175
Schreibe die Erklärungen und die Regeln ordentlich ab und löse die Test Yourself-
Aufgaben.
2) workbook, pp. 56-57 no. 5-7
3) textbook, pp.56-57 no. 6-8

Englisch E-Kurs (Frau Meyer): 
1. Bitte erstelle dir einen gratis Schüler-Account bei www.studysmarter.de 

(Kooperation mit dem Stark-Verlag, Zugang zu gratis Übungsmaterialien). Über 
folgenden Link kannst du unserer Gruppe beitreten: 
https://app.studysmarter.de/register?
subjecttoken=hQda1Wzk45DT4RTwEFbZFNWaHbmFIGfJ

Hier findest du die Aufgaben, Zusatzmaterial, Hilfestellungen von mir und kannst 

https://app.studysmarter.de/register?subjecttoken=hQda1Wzk45DT4RTwEFbZFNWaHbmFIGfJ
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direkt Rückfragen zu Aufgaben stellen. Du kannst dir auch die APP auf dein Handy 
laden!
2. Vergiss nicht, deine Kursarbeit zu berichtigen. Alle, die ihre Kursarbeit noch 

nicht abgeholt haben, können per E-Mail an monika.meyer@wbg-bottrop.de die 
Note erfragen.

3. Tasks APARTHEID and SOCIAL DIFFERENCES  
a) Find out more about Apartheid in South Africa. Read the texts on these 

websites. Look up new words online.  
https://www.ducksters.com/history/civil_rights/apartheid.php
https://www.historyforkids.net/apartheid.html
https://kids.britannica.com/kids/article/apartheid/352764
(+ extra file on studysmarter: Apartheid laws)

b) Create (Write) a fact box “Apartheid in South Africa” with some of the 
information from the texts. Make sure your text box answers the W-
questions and explains important facts. Add a word list of important 
vocabulary.
Send it via E-Mail to Mrs Meyer (a photo of your work is ok).

c) Copy the list of vocabulary: TB p. 199- p.200 box “social differences” + 
the four boxes “Word Bank Social differences” on p. 205. 

d) Learn the words within the next two weeks. (You´ll find tests and 
crossword puzzles on studysmarter.)

e) Work on the following tasks: TB p. 52 no 4a, b & 5a, b/ WB p. 52 no 4 
& 5a, b & WB p.53 no 6
By the end of the week you can find solutions on studysmarter. 

If you have any questions, please contact me via email or studysmarter.Take 
care! Skype-Kontakt: moni.di. (vormittags Chat oder Anruf möglich)

Englisch G-Kurs (Herr Klotzek):     
Schreibe bitte die  folgenden Sätze in dein Englischheft (nicht  auf einen Zettel), 
entscheide jeweils, ob es sich um einen Aktivsatz oder um einen Passivsatz handelt (A 
oder P) und übersetze dann jeden Satz ins Deutsche. Du hast dafür eine Woche Zeit, 
das sollte machbar sein.
1) Basketball is played by millions of Germans.
2) Me and all my friends play basketball too.
3) He lost his keys yesterday.
4) But he was lucky. They were found by an old man.
5) They often write e-mails.
6) More than fifty million e-mails are written every hour.
7) English is spoken by lots of people in Nigeria.
8) But there are still some people in Nigeria who don't speak English.
9) The cup was won thirty times by Bayern Munich alone.

https://kids.britannica.com/kids/article/apartheid/352764
https://www.historyforkids.net/apartheid.html
https://www.ducksters.com/history/civil_rights/apartheid.php
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10) In fact (= in der Tat), no other team won the cup that often.
11) Normally, the boss doesn't repair cars.
12) But my car was repaired by the boss himself.
13) Our dog never attacks cats.
14) That's not true. My cat was attacked by your dog.
15) Today in the fourth lesson the fire alarm is tested
16) The headmaster himself tests it.
17) Normally, Mr Thommes takes the photos for the school timer.
18) But last year's photo was taken by Mr Klotzek.
19) At the moment all the European borders are closed because of the virus.
20) Only my country does not close its borders.
21) In the past girls didn't play football that much.
22) But today football is played by lots of girs too, even in clubs.
23) The telephone was invented by Alexander Graham Bell.
24) But lots of people don't know that this inventor invented other things too.
25) During the corona crises people are asked to stay at home.
26) Yesterday even the Chancellor asked them not to leave their houses.
27) In the USA more weapons are bought in the corona crisis than ever before.
28) The Germans, instead ( = stattdessen), buy toilet paper.
29) The Germans prefer (vorziehen)  to drink beer.
30) In France, Italy and Spain wine is preferred.

Mathematik E-Kurs (Frau Niebisch): 
Thema: Satz des Pythagoras
Sieh dir auf youtube.de zwei Videos an: 

a) dorfuchs – Satz des Pythagoras (Song) 
b)  Mathe by Daniel Jung- Satz des Pythagoras, Beispielrechnung

Bearbeite dann:
1. S.75+76 fertig und korrigiere die Aufgaben, wenn nötig (Aufgaben der letzten 

Woche)
2. S.87 Nr. 1+3 (Lösung auf S.174)
3. S. 175 Nr. 1, 4,5
4. S.175 Nr. 2, 3,6
 Ich stehe unter der E-Mail  mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. 
Niebisch

Mathematik G-Kurs (Frau Steinberg): 
Buch S.106 Kasten über das Schrägbild eines Zylinders lesen und verstehen.
Anschließend S.107 Nr. 6+7 
Wiederholung zum Volumen eines Zylinders: 
S.107 Nr.9 + S. 108 Nr.16
Nach der Berechnung von Oberfläche und Volumen des Zylinders,
beschäftigen wir uns nun mit der Oberfläche und dem Volumen 
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von Quader und Würfel. Wir beginnen mit dem Volumen.
Schau dir im Buch auf der Seite 98 oben im Merkkasten an, wie das Volumen
des Quaders berechnet wird. Berechne S. 99 Nr.1 Schau dir nun auf der Seite
98 an, wie das Volumen eines Würfels berechnet wird. Berechne S. 99 Nr.2

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. 10/11 + Aufgaben S. 11 bearbeiten 

Physik G-Kurs (Herr Höhn):
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hatten in diesem Schulhalbjahr zum Thema E-Lehre unter anderem gelernt, was 
Strom und was Stromstärke ist.
A1) Schaut euch zur Wiederholung folgende Videos an.

https://www.youtube.com/watch?v=oi1-rr40Z-g
https://www.youtube.com/watch?v=7wAsAfXwgjs
ACHTUNG:  Das  Schaltzeichen  für  die  Stromquelle  (Spannungsquelle)  ist  
teilweise anders als in unserem Buch:

In dieser Woche soll es darum gehen, was man unter elektrischer Spannung versteht.
A2) Schaut euch dazu diese Videos an.

https://www.youtube.com/watch?v=7VtViFL1KKI
https://www.youtube.com/watch?v=Sl7utffKpEE

A3) Welches  Modell  wird  im  Video  genutzt,  um  die  elektrische  Spannung  zu  
erklären?

https://www.youtube.com/watch?v=7VtViFL1KKI
https://www.youtube.com/watch?v=7wAsAfXwgjs
https://www.youtube.com/watch?v=oi1-rr40Z-g


A4) Welches Formelzeichen und welche Einheit wird für die elektrische Spannung 
genutzt?

A5) Sucht  im  Netz,  nach  welchem  Wissenschaftler  die  Einheit  der  Spannung 
benannt wurde.

Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und freue mich auf den Unterricht mit euch, 
wenn die WBG wieder geöffnet ist.
Viele Grüße
Peter Höhn

Gesellschaftslehre (Frau Pastoor)  :   
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 246 lesen, Seite 247, Aufgabe 1, 3
GL-Buch,  Seite  248  lesen,  Seite  249,  Aufgabe  1  +  Erkläre  den  Begriff 
„Solidarprinzip“ (M7)

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.
Wenn wir uns demnächst wiedersehen, ich hoffe gesund, dann werden wir eine Regal 
für CDs oder Gebrauchsgegenstände fertigen. 
Aufgabe: 

1. Konstruiere und zeichne ein Regal mit folgender Ausgangslage:

ξ

Holzbrett, Fichte oder Kiefer 

ξ

Maße: 1400 x 150 x 18 mm (Brettdicke 18mm und Brettbreite 150mm 
sollen nicht verändert werden)

ξ

2 Fächer bzw. ein Zwischenbrett zur Stabilisierung.
Viel Spaß beim Konstruieren und Zeichnen!

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


Wahlpflicht-  Hauswirtschaft (Herr Stuchlik)  :   
Thema: Lebensmittel Konservierung – Industrielle Verarbeitung
Siehe dir die folgende Dokumentation an:
https://www.youtube.com/watch?v=tkgYORcDu9o
Welche  industriellen  Konservierungsmethoden  bzw.  Konservierungsstoffe  hast  du 
kennengelernt (benenne mindestens 2 verschiedene)?
Was sind die Ziele der Hersteller bei der Verwendung solcher Maßnahmen?
Benenne  positive  und  negative  Aspekte  industrieller  Konservierungsstoffe  und 
Konservierungsmethoden.
Was bedeutet das aus deiner Perspektive für den Endverbraucher? 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse zur Verfügung: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de

Wahlpflicht – Naturwissenschaften (Frau Hölscher):     

claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de

Wahlpflicht – Französisch (Herr Klotzek):
Auf Seite 180 findest du in der Liste der unregelmäßigen Verben die neuen Verben 
'dire', 'lire' und 'écrire'. Schreibe für jedes dieser Verben jeweils zwei komplette 
Konjugationstabelle  im  Präsens  (bejaht  und  verneint)  sowie  zwei  komplette 
Konjugationstabellen im Passé Composé (wieder bejaht und verneint) einschließlich der 
deutschen  Übersetzung.  Die  Vergangenheitsform,  die  du  fürs  Passé  Composé 
brauchst, findest Du in  der rechten Spalte. Und: Schreibe in dein Heft und nicht auf 
einen Zettel.
Beispiel:                         dire   =   sagen                
 Présent
               +                                                                  -
je dis   =   ich sage                             je ne dis pas   =   ich sage nicht
tu dis   =   du sagst                             tu ne dis pas   =   du sagst nicht
il/elle/on dit  =  er/sie/man sagt       il/elle/on ne dit pas = er/sie/man sagt nicht
nous disons  =  wir sagen                   nous ne disons pas = wir sagen nicht
vous dites  =  ihr sagt/Sie sagen        vous ne dites pas  = ihr sagt nicht/ Sie...
ils/elles disent = sie sagen                ils/elles ne disent pas = sie sagen nicht

Passé composé
                  + -
j'ai dit              =      ich habe gesagt je n'ai pas dit           =           ich habe nicht gesagt
tu as dit           =      du hast gesagt tu n'as pas dit           =          du hast nicht gesagt
il/elle/on a dit   =   er/sie/man hat gesagt il/elle/on n'a pas dit   =   er/sie/man hat nicht gesagt
nous avons dit  =  wir haben gesagt nous n'avons pas dit  =         wir haben nicht gesagt
vous avez dit    =   ihr habt gesagt / Sie haben gesagt vous n'avez pas dit=  Ihr habt / Sie haben nicht gesagt
ils/elles ont dit   =  sie haben gesagt ils/elles n'ont pas dit   =        sie haben nicht gesagt

Dieses Beispiel musst du natürlich auch abschreiben.
Als nächstes erledige bitte auf der Seite 46 die Aufgabe 6. Du kannst dir aussuchen, 

mailto:claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de
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ob du die Sätze im Präsens oder im Passé Composé schreibst.
Beispiel: La prof de francais lit un livre avec sa classe. (Präsens)
     oder: La prof de francais a lu un livre avec sa classe. (Passé composé)

Als  letztes  kombiniere  die  Elemente  der  Aufgabe  9  zu  zehn  sinnvollen  Sätzen 
zusammen. Lasse dabei aber die Elemente der ganz rechten Spalte weg, die machen 
z.T. keinen Sinn.
Du hast für die Aufgaben eine Woche Zeit. Das sollte zu machen sein.
Viel Erfolg!

Sek II Vorbereitungskurs – Englisch (Frau Pabst)  :     
Write a summary of Chapter 3:

a) For a summary you need to structure the text by dividing it into parts.
Write a heading/some short notes for each part to show what every part deals with.
Part 1: p.15, ll.1 - 11
Part 2: p. 15, ll. 12 -28
Part 3: p. 15, l. 29 – p. 16, l. 14
Part 4: p. 16, ll. 15 – 19
Part 5: p. 16, l. 20 – p. 17, l. 25
Part 6: p. 17, l. 26 – p. 18, l. 2
Part 7: p. 18, l. 3 – p. 18, l. 16
Part 8: p. 18, l. 17 – p. 18, l. 28
Part 9: p. 18, l. 29 – end

b) Focus  on  Who?,  What?,  When?,  Where?,  Why?  while  writing  your 
headings / your notes.

c) In your introduction you give some general information about the text:
The novel at hand “Kidnapped in Cornwall” by Paula Smith was published in the year 
2018. Chapter 3 is about…/deals with…

d) Please remember: 
      - No quotations.

     - Use the simple present!
     - Use your own words!
     - Don’t give your opinion!

�

Summary should be no longer than one third (1/3) of the original text.

Berufswahlvorbereitung (Herr Schmitte/ Frau Kut)
Schulversager müssen keine Lebensversager werden!
Basti (20 Jahre) hat keinen Schulabschluss, keinen Ausbildungsplatz, verdient kein 
Geld und ist nachdenklich geworden …Schreibe die Aufgaben ab (auf ein Blatt Papier – 
die Hefte wurden eingesammelt) und formuliere richtige und sinnvolle Antworten aus 
den Stichworten.
1. Aufgabe: Welche Fehler könnte Basti im 8. und 9. Jahrgang in der Schule gemacht 
haben? (Verarbeite die folgenden Stichworte zu mindestens 5 vollständigen Sätzen.)



Hat keine / zu viele Schulaufgaben 
angefertigt

Störungen  im  Unterricht  /  wollte  im 
Unterricht mit Störungen angeben

Mitarbeit im Unterricht Vorbereitung auf Klassenarbeiten
wollte kein „Streber“ sein hat über berufliche Zukunft zu viel / zu wenig 

ernsthaft nachgedacht
hat  Ermahnungen  von  Eltern  und 
Lehrern  zu  ernst  /  nicht  ernst 
genommen

Zu viele / zu wenig Fehlzeiten

2. Aufgabe: 
Welche Folgen könnten sich für Basti ergeben?  
(Verarbeite die folgenden Stichworte zu mindestens 5 vollständigen Sätzen)

Schlechte / gute Schulausbildung Tolle   Wohnung  /   schlechte  Wohnung  / 
keine Wohnung

Kein  Geld  /   zu  viel  Geld  für 
Führerschein,  Roller,  Urlaub,  Auto 
usw.

 gute Stimmung / schlechte Stimmung, "Null 
Bock" - Stimmung, Depressionen,

Anfälligkeit  für  Alkohol,  andere 
Drogen und Kriminalität

schlechte / beste Chancen bei Mädchen?

Religion   (Herr Wulf):   
Für euch zum Nachdenken …

„Solche Einbrüche von natürlichen Vorgängen, ob das Klimaveränderungen sind oder 
ob das Krankheitserreger sind, zeigen einmal mehr, dass wir nicht gut beraten sind, 
wenn wir die Abhängigkeit von der Natur leugnen als Menschen.

Das heißt, die Natur ist im Zweifelsfall immer die Stärkere, und das, was wir als 
Zivilisation aufbauen, das muss immer rückgekoppelt werden darauf, das Natürliche in 
seiner Bedeutung zu respektieren. 

Franz-Josef Bormann, Moraltheologe



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.  55 Nr.  III,  IV und S.  58 Nr.  IV ins  Heft  sowie  Vokabeln  Lektion  14 und  15 
wiederholen

Bleibt gesund und munter und bis bald!


