
13. KW 

 

Klassen:  9d (Patok/Wolbrink) 

  9e (Lanfers/Kühne) 

  9f (Daitschmann) 

 

Fach: Ergänzungsfach Berufswahlvorbereitung 

 

Lehrer: Hr. Dziurla 

 

Aufgabe: 

1. Lies die beiden Bewerbungsschreiben. Schreibe die positiven  und negativen Merkmale 

heraus. 

 

2. Schreibe 10 Punkte auf, die zu einem gelungenen Bewerbungsschreiben gehören. 

 

3. Schreibe die Fehler auf, die man bei einem Bewerbungsschreiben vermeiden sollte. 

 

4. Gestalte ein eigenes Bwerbungsschreiben, das allen Ansprüchen genügen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Mathematik E-Kurs 9e/f Bröker 

Aufgaben für die Woche vom 23.03.20-27.03.20 

 

Thema: Schrägbilder und Masse des Zylinders 

 

1. Erarbeite dir die Vorgehensweise zum Zeichnen des Schrägbildes eines Zylinders (S. 
138)Zeichne  

2. Zeichne das stehende Schrägbild der Zylinder: S. 139 Nr. 6 
3. Erarbeite dir die Vorgehensweise zur Berechnung der Masse eines Zylinders (S. 138) 
4. Übertrage die entsprechende Formel in dein Regelheft 
5. Bearbeite bitte die folgenden Anwendungs- und Übungsaufgaben schriftlich in 

deinem Mathematikheft:   

S. 139   Nr. 4a und b 

Nr. 5 

S. 140  Nr. 17 und Nr. 18 

 

Bleibt gesund und gebt nicht auf!!! 

 

 



Physik Gardiancskyk

Was ist ein Multimeter? Welche elektrischen Größen kann ein Multimeter messen? 

Informiert euch hier:  

http://www.virtphys.uni-bayreuth.de/elek/quickstart.html 

Über die Funktionsweise eine Multimeters und übt die Messung mit dem digitalen Multimeter. 

"Multimeterbedienung" und "Strom- und Spannungsmessung mit dem Multimeter in Schaltungen" 

Nennt Fehlerquellen bei der Bedienung und Anwendung. 

WL Wozniak

1. Renten -und Pflegeversicherung 
Buch 
Seite 152, Nr. 1+2 
2. Mutterschutz, Kindergeld und Elternzeit 
Buch 
Seite 153, Nr. 1+2 

WP1 Französisch
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
                                      tu as dit           =      du hast gesagt
                                      il/elle/on a dit   =   er/sie/man hat gesagt
                                      nous avons dit  =  wir haben gesagt

http://www.virtphys.uni-bayreuth.de/elek/quickstart.html


                                      vous avez dit    =   ihr habt gesagt / Sie haben gesagt
                                      ils/elles ont dit   =  sie haben gesagt

                                                          -
                           je n'ai pas dit           =           ich habe nicht gesagt
                          tu n'as pas dit           =          du hast nicht gesagt
                          il/elle/on n'a pas dit   =          er/sie/man hat nicht gesagt
                          nous n'avons pas dit  =         wir haben nicht gesagt
                          vous n'avez pas dit    =         Ihr habt / Sie haben nicht 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, 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 Augabe 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!

Physik Berends

Buch S. 10/11 lesen, Aufgaben S. 11 bearbeiten. 

Die Aufgaben von Frau Follak bitte unter ihrer Email nachfragen!



Klasse 9f – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Woche vom 
23.03.-27.03.2020 

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

Als thematische Einführung habt ihr euch bereits mit Gottesbildern auseinandergesetzt. Nun 
geht es darum, dass wir zum einen einmal ein komplettes biblisches Buch lesen: der Prophet 
Jona (und keine Sorge, es hat nur vier Kapitel und erstreckt sich nur über drei Seiten.) Zum 
anderen wollen wir uns Jonas Gottesbild näher anschauen. 

 

Aufgaben: 

a) Lies das erste 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 1 aus der Lutherbibel finden: https://www.bibleserver.com/LUT/Jona1 
(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.) 

b) Lege ein Lesetagebuch für die 4 Kapitel an und fasse Kapitel 1 kurz zusammen. 

c) Beschreibe die Haltung von Gott Jona gegenüber sowie die Haltung Jonas Gott 

gegenüber. 

d) Welche Einstellung hat Jona zur Stadt Ninive? Wie findet er die Einwohner? (Gib 
Textbelege hierfür an. Z.B. Jona 1,1  Das Buch Jona Kapitel 1 Vers 1) 

e) Welche Einstellung hat Gott zur Stadt Ninive? (Ebenfalls mit Textbelegen.) 
 

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! 

 

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Jona1
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


Klassen 9E/F – Physik-EK/Reuter –  

Aufgaben für die Woche vom 23. – 27. März 2020: 

 

A) Kenngrößen der Elektrizität - Stromstärke 

1) Mittlerweile weißt du, wie ein einfacher Stromkreis funktioniert und welche Teile 

dafür notwendig sind. In dieser Woche befassen wir uns mit den Kenngrößen 

Stromstärke, Spannung und Widerstand. Hierzu legst Du bitte eine Tabelle im 

Heft an, in die du die wesentlichen Inhalte einträgst. Lass bitte Platz für 

mindestens drei weitere Tabellenzeilen, die wir dann später benötigen: 

Größe Formel-

zeichen 

Einheit(en) Definition 

Spannung U V = Volt 

z.B. mV, 

kV, MV… 

z.B. „Gibt an, wie …“ 

Stromstärke … … … 

Widerstand … … … 

…    
 

2) Rechne die gegebenen Stromstärken in der Tabelle in die 

jeweils andere Einheit um!  

3) Lies die Seiten 110 und 111 im Buch gründlich! Notiere die 

Gesetze in den beiden Kästen auf S. 111 in deinem Heft und 

bearbeite die Aufgabe 2 schriftlich. Begründe jeweils! 

4) Zusatz: Zeichne eine Schaltung mit drei parallel 

geschalteten Lampen. Der Widerstand der mittleren Lampe 

soll halb so groß sein, wie der der beiden äußeren. Die Gesamtstromstärke 

beläuft sich auf ein Ampere (=1000 mA).  

a) Welche Ströme misst man an den drei Lampen? Begründe deine Rechnung! 

b) Welche der Lampen leuchten oder leuchtet heller?  Und warum???  

 

B) Die Totmannschaltung 

Straßenbahnen sind mit einer sogenannten Totmannschaltung ausgerüstet, um im 

Falle einer Ohnmacht oder eines Ausfalls des Straßenbahnführers aus anderen 

Gründen den Zug zum Halten bringen zu können und damit ein führerloses Fahren 

der Bahn zu verhindern. Dabei muss der Fahrer einen Fußschalter permanent 

gedrückt halten. Sobald er den Fuß vom Pedal nimmt, bleibt der Zug stehen. Kürzlich 

hat es trotz dieser Einrichtung fast eine Katastrophe gegeben. Siehe Link: 

https://rp-online.de/nrw/panorama/bonn-totmann-schaltung-anordnung-nach-

strassenbahn-geisterfahrt_aid-48464055 

Wie müsste eine solche Schaltung stark vereinfacht funktionieren? Zeichne einen 

Schaltplan. (Tipp: Tastschalter haben ein spezielles Schaltsymbol!) 

 

https://rp-online.de/nrw/panorama/bonn-totmann-schaltung-anordnung-nach-strassenbahn-geisterfahrt_aid-48464055
https://rp-online.de/nrw/panorama/bonn-totmann-schaltung-anordnung-nach-strassenbahn-geisterfahrt_aid-48464055


Zusatz: Die UND-Schaltung 

An Pressen und Schneidemaschinen kann es zu schweren Verletzungen der Hände 

kommen. Deshalb werden die Maschinen durch zwei weit auseinander liegende 

Schalter – meist Tastschalter – in Gang gesetzt. Die Maschine funktioniert nur dann, 

wenn der Arbeiter seine Hände auf beide Schalter legt. So ist der Arbeiter 

gezwungen, die Hände aus der Maschine zu nehmen, bevor diese zu arbeiten 

beginnt.  

a) Über welche Bauteile müsste eine solche Schaltung verfügen? Stelle eine Liste 

zusammen und begründe. 

b) Zeichne einen Schaltplan mit Überschrift in dein Heft. Zeichne für die 

Schneidemaschine einfach eine Glühlampe oder eine Klingel oder einen anderen 

Verbraucher in den Plan ein. 

c) Formuliere einen Merksatz dazu, unter welchen Bedingungen der Verbraucher 

(Lampe, Ventilator, Klingel oder Maschine) in diesem Stromkreis arbeitet, welche 

Vorteile dies hat und warum die Schaltung diesen Namen trägt. 

 

Möge dir ein Licht aufgehen!!! Und möge die Macht mit dir sein!!! 

 

Viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit!!! 



PH 9DF (Herr Höhn) / Aufgaben 23. – 27. März 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hatten in diesem Schulhalbjahr zum Thema E-Lehre unter anderem gelernt, was 
Strom, Stromstärke und was Spannung 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 
https://www.youtube.com/watch?v=7VtViFL1KKI 
ACHTUNG: Das Schaltzeichen für die Stromquelle (Spannungsquelle) ist  

 teilweise anders als in unserem Buch: 
 
In dieser Woche soll es darum gehen, welchen Zusammenhang es zwischen 
Spannung und Stromstärke gibt. Dazu sollt ihr den Begriff „Widerstand“ 
kennenlernen und verstehen. 
 
A2) Schaut euch dazu dieses Video an. 

https://www.youtube.com/watch?v=xklPZ1tzNTc 
 
A3) Notiert euch das Formelzeichen und die Einheit des Widerstandes. 
 
A4) Im Video aus A2) wird zur Erklärung des Widerstandes ein Holzbrett mit  
 Nägeln verwendet. Im Unterricht verwende ich ein anderes Modell. 
 Bitte stellt euch die Situation in unserer Aula vor, wenn alle auf den Schulhof  
 wollen und die Türen sind zu. Die Schülermenge drückt und drängelt. 
 Erst wird eine Tür geöffnet und einige Schüler können nach draußen. Dann  
 wird die zweite und dann die dritte Tür geöffnet. 
 Beschreibe, was in dieser Situation den Begriffen Spannung, Widerstand und  
 Stromstärke entspricht. 
 
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 
 

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


Deutsch Vorbereitung Sek.II 

Text- und Arbeitsblatt Nr. 3                                                                       Datum: __________________ 

 

1 | S e i t e  

Was ist ein dramatischer Text?
 

Das Drama (griech.: Handlung, Geschehen) ist ein literarisches Werk, das für eine szenische 

Aufführung durch Schauspieler auf einer Bühne vorgesehen ist. Es ist im antiken Griechenland aus 

Tänzen und Gesängen entstanden, mit denen Dionysos, der Gott des Festes, verehrt worden ist.  

Der Autor eines Dramas hat viele verschiedene Medien (Mittel) zur Verfügung, um sich 

auszudrücken, um dem Zuschauer seine Intention zu vermitteln. Anders als der erzählende Autor, 5 
der vor allem auf das Wort angewiesen ist, kann der 

Dramatiker auf die Bühne, Licht, technische Apparate 

und die Schauspieler mit ihren konkreteren 

Möglichkeiten zurückgreifen, wie Gestik, Mimik, 

Lautstärke, Betonung.  10 
Die dramatische Handlung entwickelt sich aus 

einem Konflikt, der in der Regel zwischen zwei Figuren 

entsteht. Der Protagonist (Spieler) plant eine bestimmte 

Handlung und der Antagonist (sein Gegenspieler) 

versucht diesen Plan zu durchkreuzen. Dieser Konflikt 15 
verschärft sich im Verlauf des Schauspiels und wird am 

Ende durch Sieg oder Niederlage aufgelöst.  

Dieser dramatische Konflikt entsteht entweder aus 

unterschiedlichen Auffassungen zu einem Thema (z.B. 

Was ist Kunst?) oder aus unterschiedlichen 20 
Verhaltensweisen (z.B. Streit um eine Liebe). Je nach Art 

des Konflikts wirkt das Schauspiel entweder tragisch 

oder komisch (Tragödie oder Komödie). 

Der Konflikt, die Handlung wird in Dialogen und Monologen ausgeführt. Gelegentlich werden 

auch stummes Spiel (Pantomime) oder das sogenannte Beiseite-Sprechen verwendet. Beim Beiseite-25 
Sprechen spricht ein Schauspieler laut zum Publikum, ohne dass die anderen Figuren auf der Bühne 

verstehen können, was er sagt. So werden die Gedanken von Figuren spielbar. 

Beim klassischen Drama gliedert sich die Handlung bzw. der 

gesprochene Text in fünf größere Abschnitte, den Akten oder Aufzügen, 

die noch einmal in Szenen oder Auftritte unterteilt werden. Die Abfolge 30 
der Akte entspricht anerkannten Regeln, die den Spannungsbogen 

vorgeben. In moderneren Stücken wird die Handlung in eine zufällige 

Anzahl von Szenen oder Bildern unterteilt, die einen einmaligen 

Spannungsbogen verfolgen. 

Da die Figuren auf der Bühne für sich selbst sprechen, wird die Handlung für den Zuschauer 35 
unmittelbar. Sie wird nicht von einem Erzähler oder lyrischem Ich vermittelt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbemerkung: 

Wir werden eure Ergebnisse nach den Osterferien gemeinsam besprechen. Falls ihr Fragen 

habt, benutzt dafür bitte folgende Adresse:  

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de 

Bleibt alle gesund und optimistisch! 

Aufgaben: 

1. Lies den Sachtext aufmerksam und unterstreiche die wichtigsten Informationen! 

2. Welche Merkmale zeichnen ein Theaterstück, also ein Drama, aus? Organisiere die wichtigsten 

Stichwörter in einer übersichtlichen Mind Map. Der Oberbegriff lautet „Drama“, als Hauptäste 
kannst du z.B. die fettgedruckten Wörter verwenden. Für die unteren Abschnitte musst du dir 

selbst sinnvolle Bezeichnungen für die Hauptäste ausdenken. 

Ausdrucksformen des Dramas 

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Wochenplan für den Englisch  EK  Jg.9 e/f    Wildhagen     Version 2 

 

Unterrichtsmaterial Arbeitsauftrag erledigt 

 

Buch, S.41  Nr.4b 

- Schreibe ein Ende zu der Geschichte 

- Benutze die Vergangenheitsformen 

simple past und past progressive, 

deren Gebrauch du in der letzten 

Woche geübt hast. 

 

Workbook, S.45 Leseverstehen 

- Lies den Text 

- Bearbeite die Aufgaben auf S. 46-47 

Nr.3 

 

Buch, S.42 Nr.1 Mediation 

- Schreibe das Gespräch in deine Mappe 

und ergänze dabei Daniels Rolle 

 

Buch, S.195(last 

night) –S.198 

Vokabeln 

- Lerne die Vokabeln der angegebenen 

Seiten 

- Nach den Osterferien werden wir 

darüber einen Vokabeltest schreiben 

 

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt zu Hause und bleibt gesund!!! 



Wochenplan für den WP/ALTC  Jg.9 e/f    Wildhagen     Version 2 

 

Unterrichtsmaterial Arbeitsauftrag erledigt 

 

 

Wir wollen nach den Osterferien ein kleines 

Wandregal aus Holz bauen. 

 

Internet/ 

You tube 

Ein Regal wird aus mehreren Holzteilen 

zusammengefügt. Hierfür gibt es 

verschiedene Verbindungstechniken. 

 

Recherchiere im Internet die 

Verbindungstechniken 

- Stumpfe Eckverbindung 

- Gehrung 

- Gefälzte Eckverbindung 

- Zinkungen 

 

Mappe Notiere die wichtigsten Informationen zu 

jeder Verbindungstechnik: 

- Wie wird sie hergestellt? 

- Welche Vorteile und welche Nachteile 

hat sie? 

- Für welche Gegenstände ist sie 

besonders geeignet und warum? 

 

 

Mappe 

Bleistift/Geodreieck 

Fertige von jeder Verbindungstechnik eine 

Skizze an. 

 

 

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt zu Hause und bleibt gesund!!! 


