
Aufgaben KW17 / 18 

Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen der Klassen 9a/9b (Kut): 
 
22.04.-30.04.2020 
 
 

Englisch: 
 
Wiederholung zum Simple Past (einfache Vergangenheit): 
 
Schreibe die Sätze mit deinen Ergänzungen in dein Heft! 
Schlage unregelmäßige Verben in deinem Englischbuch nach!  
 

Beispiel: 
 

She visited her uncle last week. (to visit) 

 

Samir went to the cinema last saturday. (to go) 

 
 

1. Megan ___________ a big pizza last night. (to eat) 
 

2. Ryan _______  _________ coke yesterday. (not/ to drink) 
 

3. They ________________ piano on Tuesday. (to play) 
 

4. _______ the girls _______ to the park yesterday? (to go) 
 

5. He ___________ a song on Friday. (to sing) 
 

6. Henry and Sue _______________ to the museum last week. (to go) 
 

7. We ___________ out that we have the same hobby. (to find). 
 

8. I ______________ TV last night. (to watch) 
 

9. _______ you _________ a postcard? (to write) 
 

10. Two weeks ago my dad _____________ into a car. (to crash) 
 

11. Tim _________ at home last weekend. (to be) 
 

12. Sue and Lizzy ___________ at home last weekend. (to be) 
 

13. They ________________ out yesterday. (to chill) 
 

14. He ______________ computer games on Sunday. (to play) 
 

15. She _______________ her room yesterday. (to clean) 

 
 
 
 



Mathematik: 
 
Brüche dividieren: Lies dir nochmals die Regeln auf Seite 90 durch! 
 

Klick 9 Mathebuch S. 90 Nr. 4, 5   
 
 
 

Deutsch: 
 
Schaut euch unbedingt das folgende Video an: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=w6kU12hvq3o 

 
Aufgaben: 

 
1. Übertrage die Argumentations-Pyramide sorgfältig in dein Heft! 

 
2. Schreibe nun die folgende These (=Behauptung) in dein Heft: 

 
„Der Heimunterricht in der Corona-Krise kann den normalen Unterricht in 

der Schule ersetzen.“ 
 

Entscheide dich nun, ob du dieser Behauptung zustimmst (pro) oder ob du ihr 
nicht zustimmst (contra). 

 

Über diese Aspekte solltest du nachdenken: 
 

Persönliche Zeiteinteilung beim Lernen; Erklärungen von Lehrer/innen; 
Ausstattung mit Tablet/PC/Drucker; Austausch mit Mitschüler/innen  

 

3. Schreibe jeweils drei Argumente (Begründungen) für deinen Standpunkt auf 
und erkläre genau, was du meinst. 

 
4. Ergänze zu jedem Argument ein Beispiel, wie du oder Freunde den 

Heimunterricht erleben oder was du darüber gelesen/gesehen hast. 
  

Wir sind gespannt auf eure Meinung! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deutsch 
 
G-Kurs  
In dieser Woche sollt ihr euer Wissen zum Thema Argumentation noch einmal vertiefen. Schaut euch 
dazu das folgende Video an:  
https://www.youtube.com/watch?v=w6kU12hvq3o  
Aufgaben:  
1. Fasse den Inhalt des Videos kurz zusammen und stelle den Aufbau eines Arguments durch eine 
Zeichnung dar.  
2. Nimm Stellung zu folgender These (= Behauptung): " Der Heimunterricht in der Corona Krise kann 
den normalen Unterricht in der Schule ersetzen." Schreibe auf, ob du dich für oder gegen diese 
These aussprichst.  

https://www.youtube.com/watch?v=w6kU12hvq3o
https://www.youtube.com/watch?v=w6kU12hvq3o


3. Schreibe jeweils drei Argumente ( Begründungen) für deinen Standpunkt auf und erkläre genau, 
was du meinst.  
4. Ergänze zu jedem Argument ein Beispiel, wie du oder Freunde den Heimunterricht erleben oder 
was du darüber gelesen/gesehen hast.  
   
Du kannst alles auch in einer Tabelle aufschreiben:  
BEHAUPTUNG | BEGRÜNDUNG | BEISPIEL  
   
Wir sind gespannt auf eure Meinung!  
   
     
E-Kurs  
In dieser Woche sollt ihr euer Wissen zum Thema Argumentation noch einmal vertiefen. Schaut euch 
dazu das folgende Video an:  
https://www.youtube.com/watch?v=w6kU12hvq3o  
Aufgaben:  
1. Fasse den Inhalt des Videos kurz zusammen und stelle den Aufbau eines Arguments durch eine 
Zeichnung dar.  
2. Nimm Stellung zu folgender These (= Behauptung): " Der Heimunterricht in der Corona Krise kann 
den normalen Unterricht in der Schule ersetzen." Schreibe auf, ob du dich für oder gegen diese 
These aussprichst.  
3. Schreibe jeweils drei Argumente ( Begründungen) für deinen Standpunkt auf und erkläre genau, 
was du meinst.  
4. Ergänze zu jedem Argument ein Beispiel, wie du oder Freunde den Heimunterricht erleben oder 
was du darüber gelesen/gesehen hast.  
5. Schreibe ein Gegenargument auf, das du dann entkräftest.  
6. Verfasse auf dieser Grundlage einen zusammenhängenden Text.  
   
Wir sind gespannt auf eure Meinung!  
 
 

Englisch E-Kurs (Papst) 
 
Mediation/Reading:  - textbook, p. 62 (+ exercises no. 1-2) and                      
                                           pp. 66 – 67 (+ exercises no. 1-2) 
                                           workbook, p. 62 

 
 

Englisch E-Kurs (Meyer) 

Wenn du Fragen hast, schreibe mir! Nur so kann ich helfen! 
Lösungen findest du hier: 
https://www.dropbox.com/sh/c3xsk91sm2o358d/AAB4ifeR35oBa4XymVP22Z8_a?dl=0 
 

1. Dein erstes Wochenziel ist es, zu kontrollieren, ob du alle Aufgaben der bisherigen drei 
Wochen im „Fernunterricht“ erledigt hast, und evtl. fehlende Aufgaben nachzuarbeiten.  
Dies beinhaltet auch angeforderte Aufgaben per Mail (Foto oder Datei) an 
monika.meyer@wbg-bottrop zu senden, wenn du das noch nicht getan hast! Rückmeldungen 
erhaltet ihr wieder diese Tage (auch falls noch ausstehend).   

2. Das zweite Ziel ist die Wiederholung folgender Inhalte/Aufgaben. Hierzu nutzen wir den 
Differenzierungsteil des textbooks. (Grammatikhilfen findest du ab Seite 169) 

https://www.youtube.com/watch?v=w6kU12hvq3o
https://www.dropbox.com/sh/c3xsk91sm2o358d/AAB4ifeR35oBa4XymVP22Z8_a?dl=0
mailto:monika.meyer@wbg-bottrop


p. 86 no 4 

p. 87 no 8  

p. 89 no 6 

p. 90 no 8 

p. 91 no 8                           

 Wenn du fertig bist, findest du Ende der Woche wieder Lösungen in der Dropbox. 

 

3. Das dritte Ziel ist die Wiederholung der „alten“ Vokabeln auf den Seiten S. 185-198.  
Zunächst geht es darum, dich an einen Teil der Wörter zu erinnern und zu kontrollieren, wie viel du 
noch weißt. Nächste Woche arbeiten wir intensiver mit den Vokabeln. 

Tipp 1: Hierzu kannst du per Anruf, Video-Chat o.ä. mit deinen Freunden Vokabelabfragen 
durchführen.  

Tipp 2: Wenn du feststellst, dass deine Lücken sehr groß sind, solltest du täglich Vokabeln im Satz von 
10-20 Wörtern wiederholend üben!  

 
 
Englisch G-Kurs (Klotzek) 
 
Hallo zusammen,  
ich hoffe es geht euch gut. Für dieses Mal  habe ich ein Thema aus der Welt des Sports gewählt, was 
ja auch zu dieser Zeit passt. Denn noch nie habe ich so viele Menschen in den Wäldern und auf den 
Halden Sport treiben sehen wie jetzt. Soll ja auch das Immunsystem stärken, wovon ich absolut 
überzeugt bin. Man kann sich aber auch mal anschauen, wie das mit dem Sport in anderen Ländern 
aussieht. Nicht zuletzt eignet sich Sport auch immer sehr gut als ein Anknüpfungspunkt für ein 
Gespräch mit Menschen aus anderen Ländern. Auf Seite 66 / 67 im Buch befinden sich sechs Texte 
über Sport in Südafrika. Um nach den Osterferien wieder ins Englische reinzukommen, schreibe die 
ersten drei Texte einfach nur ab und übersetze sie anschließend ins Deutsche. Aber noch vorher 
schreibe die Vokabeln zu den Texten auf Seite 67 unten im Kasten ab.  
 
                                Take care of yourself  (= Pass auf dich auf)  
 
 

Mathematik E-Kurs (Niebisch) 
 
Thema: Satzgruppe des Pythagoras  

Diese Woche sollt ihr wiederholen, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Über die Ferien 

vergisst man viel. Daher guckt nicht ab, bei der letztmaligen Bearbeitung der Aufgaben, sondern 

versucht sie erneut zu lösen. Bei Problemen könnt Ihr nachgucken. Aber schreibt nicht nur ab. Ihr 

müsst die Lösungswege in den Kopf bekommen, um solche Aufgaben selbständig ohne Hilfe lösen zu 

können. 

Bearbeite dann (nochmals) folgendes: 

1.) Wiederholt nochmals das Auswendiglernen der Quadratzahlen und Wurzeln bis 25². (s. letzte 

Tests) 



2.) Quadratzahlen und Wurzeln: S.82 Nr. 2,7,9  

3.) Satz des Pythagoras: S.83 Nr.14, 19,22,25 

4.) Höhen- und Kathetensatz: S.81 Nr.4 

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

 
 
Mathematik G-Kurs (Steinberg) 
 
Wiederholung Oberfläche und Volumen von Zylinder, Würfel und Quader 

Zylinder: 

- S. 102 Nr. 1 und 2 

- Schau dir auf der Seite 106 bei der Nummer 2 die vier Zylinder an.  Berechne jeweils Volumen und  

Oberfläche.  Die Formel für das Volumen findest du auf Seite 106. 

Für die Oberflächenberechnung (denke an die gelbe Chipsdose aus dem Unterricht)  

benötigst du den Mantel ( M = 2∙ π ∙ r ∙ h) + Deckel + Boden.  (Deckel und Boden bestehen aus Kreisen  

K = π ∙ r²) 

Würfel und Quader: 

- Buch S. 99 Nr. 7 

 
WPI Französisch (Klotzek) 
 
Hallo zusammen,  
ich hoffe, dass es euch gut geht. Das Wetter spricht ja dafür, bis auf den Wind. Ehrlich gesagt, auch 
als jemand der das Wetter immer sehr bewusst wahrnimmt, habe ich diese Kombination von 
klarstem Himmel und so starkem Wind hier bei uns noch nie erlebt, und das  über gleich mehrere 
Tage. In Südfrankreich dagegen - und schon haben wir den Bogen geschlagen - ist genau dieses 
Wetter, sogar im Hochsommer, absolut typisch. Der Wind, dem man dort begegnet, hat sogar einen 
Namen. Es ist der Mistral, der immer wieder mal dafür sorgt, dass die großen, oft hochklassigen, 
offiziellen Feuerwerke, die in ganz Frankreich am Abend des 14. Juli (Nationalfeiertag) steigen, 
abgesagt werden müssen. So, dass war ein bisschen Landeskunde.  
Jetzt dann doch zur Sache. Da wir bis auf ein Thema, das sich nicht für den Fernunterricht eignet, alle 
Themen der Lektion 3 durchhaben, steigen wir in die Lektion 4 ein. Um nach den Osterferien wieder 
ins Französische reinzukommen, machen wir es nicht zu schwer. Schreibe bitte zunächst alle 
Vokabeln der Lektion 4A einschließlich aller Personalformen der neuen Verben in dein Vokabelheft 
ab, was nicht wenig ist. Anschließend schreibe die drei Texte (Sprechblasen, normaler Text und 
Informationskasten) auf Seite 57 ab, und zwar ordentlich ins Heft und fehlerfrei. Das soll's für den 
Wiedereinstieg nach den Ferien erst mal gewesen sein.  
                                                      Fais attention à toi  (= Pass auf dich auf)  

 
 
WPI NW 
 
Du erhältst deine Aufgaben wie gewohnt per Mail. Deshalb schau unbedingt immer wieder (täglich?) 
in deine Emails. Es kann auch an 2 Tagen Material geben.  

 

mailto:mopter@gmx.de


Hauwirtschaft (Stuchlik) 
 
Thema: Lebensmittelkonservierung – Thematische Wiederholung 
 

Lies dir deine Ergebnisse in deiner Mappe zu den folgenden Themen noch mal genau durch: 
- Industriellen Konservierungsmethoden 
- „Klassische“ Konservierungsmethoden 

 
Erstelle dann ein Informationsplakat (ein DIN A4 Blatt genügt schon) zu einer industriellen oder 
„klassischen“ Konservierungsmethode deiner Wahl. 
Das Plakat sollte schön gestaltet, auffällig sein und die wichtigen Informationen zu deinem gewählten 
Thema darstellen. 
 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse gerne zur Verfügung:  
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 
GL 
 
In dieser Woche sollt ihr eure GL Aufgaben der letzten Woche vor den Ferien kontrollieren. Schickt 
mir dazu eine Email (ihr braucht eure Aufgaben nicht mitschicken). Ich schicke euch dann den 
Lösungsbogen zu und ihr kontrolliert eure Lösungen. Ich bitte alle, die mir zum letzten Lösungsblatt 
noch keine Email geschickt haben, dies umgehend zu tun! Meine Mail-Adresse: 
Amrit.pastoor@wbg-bottrop.de  
 
 

WL 
 
Teste dein Wissen in Wirtschaftslehre! Gehe auf die folgende Seite:  
https://www.wirtschaftundschule.de/files/Materialien/Unternehmen_und_Markt/Quiz_Level_2.pdf  
Notiere deine Antworten. Vergleiche erst dann mit der Lösung. Viel Spaß!  
 

Chemie (Szopa-Möller) 

In den letzten Wochen hast du dich mit dem Thema „Alkohole“ beschäftigt. 

1. Zur Wiederholung kannst du deine Aufzeichnungen lesen oder das folgende Video anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=gar0bkf9c14 

2. Nun schaue dir das folgende Video eines Experiments zur „Löslichkeit der Alkohole“ in Wasser 

an.  (auch wirklich mehrmals!) 

Schreibe ein vollständiges Protokoll zu dem gezeigten Experiment nach bekannten Muster.  

https://www.youtube.com/watch?v=Nv9BWokufTw 

Tipp: Ein Versuchsprotokoll besteht aus folgenden Bestandteilen: 

Überschrift 

Geräte: 

Chemikalien: 

Skizze: 

Durchführung: 

mailto:Amrit.pastoor@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/w62AIpnEyhQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.wirtschaftundschule.de%2Ffiles%2FMaterialien%2FUnternehmen_und_Markt%2FQuiz_Level_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gar0bkf9c14
https://www.youtube.com/watch?v=Nv9BWokufTw


Beobachtung: 

Erklärung: 

Bei Fragen darfst du mich gerne über meine Emailadresse 

 joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de  kontaktieren. 

 
Physik E-Kurs (Berends) 
 
Folgende Physikaufgaben für diese Woche: 
S. 38/39 + Aufgaben 1+2 S.38 

 
Physik G-Kurs (Höhn) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
In dieser Woche sollt ihr etwas aus den letzten Unterrichtsstunden wiederholen bzw. vertiefen. 
Bearbeitet dazu bitte im Buch die Seiten 106 und 107.  
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund bleibt.  
Viele Grüße  
Peter Höhn  

 
 
Berufswahlvorbereitung (Schmitte) 
 
Wähle einen Beruf aus und einen Betrieb (in dem Menschen mit diesem Beruf arbeiten) und 
schildere in mindestens 5 vollständigen Sätzen, welche Nachteile die Corona-Krise für den Betrieb 
und die dort arbeitenden Menschen hat. Sprich darüber mit deiner Familie.  
Überschrift: Die Corona-Krise hat Auswirkungen  
 
 

Sek II-Vorbereitungskurs Englisch (Papst) 
 
Chapter 6: 

- p. 58 (Before you read exercises A-C) 
- Read chapter 6 (pp. 31-36) 
- pp. 56 – 58 (‘After you read’ exercises A-B) 
- Write down Lucas’s thoughts in an interior monologue from his point of view at the end of chapter 6. 

 
 
 

Latein (Gedding) 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

wiederholt bitte die Vokabeln der Lektionen 2 bis 5 und erstellt ein Kreuzworträtsel für eure 

Mitschülerinnen und Mitschüler. Schickt mir die Rätsel bitte an marietta.gedding@wbg-bottrop.de 

(z.B. als Foto).  

Wiederholt bitte außerdem die Deklinationen und erstellt eine Aufgabe dazu. Beispielsweise wie die 

Aufgabe IV auf dem Arbeitsblatt S. 36.  
 

mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de
mailto:marietta.gedding@wbg-bottrop.de


PPP (Goerke) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe es geht euch gut! Für den Zeitraum vom 23.04.-04.05.2020 ist es eure Aufgabe einen Text 
von mindestens einer Seite zu schreiben. Beschreibt in diesem Text einen typischen Tag während der 
Corona-Krise bei euch zuhause. Die folgenden Fragen können euch helfen den Text zu schreiben: 
 
Wann steht ihr auf? 
Was macht ihr morgens als erstes? 
Wie fühlt ihr euch die meiste Zeit? 
Was kommt euch komisch vor? 
Welche Fragen gehen euch durch den Kopf? 
Was vermisst ihr am meisten? 
Warum war es wichtig, dass wir zuhause geblieben sind? 
 
Eure Texte werden der Ausgangspunkt für unsere neue Unterrichtsreihe sein. Als kleinen 
Vorgeschmack könnt ihr euch das folgende Musikvideo auf Youtube anschauen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t_s6waEUTbI 
 
Bis Bald! 
 
M. Goerke 
 

Religion 
Religion: Anregung für dich … 

 

Mutter unser 
Mutter unser, die Du bist die Erde, 

besungen werde dein Name. 

Mag unser Gang Dich erblühen lassen. 

Mag unsre Hand Deine Früchte streicheln. 

Die Kornfelder Deiner Liebe gib uns heute. 

Brich unsre Flügel nicht 

so wie wir die Flügel nicht brechen derer, 

die uns lieben oder geliebt haben, 

sondern lass uns auf Deinen geheilten Fluren 

hellauf tanzen und bewahre uns 

in den Tälern Deines Schoßes 

Frühlingswiesen der Verzeihung, 

wo wir am Abend zusammen 

wieder zu Asche werden. 

Amen                    (Rose-Marie Francois) 

 

Überlege dir eine Variante zum „Vater unser“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_s6waEUTbI

