
 

Hallo ihr Lieben, 

diese Woche sollt ihr die Inhalte der letzten Wochen und Monate etwas wiederholen. Dazu 
habe ich euch ein paar Arbeitsblätter ausgesucht. 

Hinweis zu AB 1 (Selbstleuchter und Fremdleuchter): 

Wir haben zum Teil andere Begriffe benutzt: 

Selbstleuchter = selbstleuchtende Körper 

Fremdleuchter = beleuchtete Körper  

Zu AB 2 (Die Ausbreitung des Lichts I): 

Diesen Versuch habe ich vorne am Pult gezeigt.  Nun sollt ihr ihn einmal zu Hause 
durchführen und ein Protokoll dazu anfertigen. Denkt daran, Skizzen werden mit einem 
Bleistift gemacht! 

Wichtig: Zu Hause bitte keinen Mehlstaub verwenden! 😉  

Zur Unterstützung könnt ihr euch auch folgendes Video anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ilaoa5LHsgA 

Auch für die kommenden Wochen gilt: 

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte unter der folgenden Mail-Adresse bei mir: 

tamara.follak@wbg-bottrop.de 

Kleine Motivation: 

Am Ende der kommenden Woche sollt ihr mir einen kleinen Test zum Thema „Licht“ 
beantwortet zurücksenden!  

Physik G-Kurs 9 b/c Thema: Optische Instrumente Datum: 23.04.2020

https://www.youtube.com/watch?v=Ilaoa5LHsgA
mailto:tamara.follak@wbg-bottrop.de
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WL Kilian

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!



Latein, Frau 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



Inklu-Kids, Frau Kut 

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!  

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) 

Beispiel: 

She visited her uncle last week. (to visit) 

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



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). 

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! 

Über diese Aspekte solltest du nachdenken: 

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

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


Mathe GK, Frau Bergmann 

Klasse 9 GK: 

Bitte öffnet den unten stehenden Link. Klappt etwa nicht, schreibt Frau 
Bergmann bitte über ihre Dienst-E-Mail an. 

Thema: Volumen von Quader und Würfel 21.04.2020 

Link zu den Übungen:  https://1drv.ms/b/s!AnQaCPCekr3cyFC29H_kd6gPDFmG?
e=vJ24gl 



GL, Frau Kilian 

Aufgabe Gl für den 23.04 bis zum 30.04.2020 

Kontrolliert eure bearbeiteten Aufgaben mit den folgenden Lösungen.  

Nutzt für eure Korrektur einen grünen Stift. 

Seite 250/251 Aufgabe 1:  

Unterschiede zu Individualversicherungen:  

Sozialversicherungen sind Pflicht für jeden Arbeitnehmer. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Einkommen. Je mehr man verdient, desto mehr 

muss man auch einzahlen. Die Hälfte der Beiträge zahlt der Arbeitgeber.   

Aufgabe  3a (auch M5 dazu lesen) 

Probleme der Sozialversicherungen: Die Zahl der Kranken oder Erwerbsunfähigen steigt. Dagegen steigt aber nicht die Geburtenrate. Das heißt, es gibt 

mehr Menschen, die die Versicherungen in Anspruch nehmen, aber nur wenige, die Beiträge zahlen. Dadurch kann es sein, dass irgendwann die 

Leistungen (= das Geld, was man bekommt) geringer werden muss, da nicht so viel Geld da ist.  

Seite 252/ 253 Aufgabe 1a:  

Für mich bedeutet arm zu sein, dass.... 

Aufgabe 1b:  

Formen von Armut sind für mich.... 

Aufgabe 4a:  

Wenn das Einkommen weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommen ist, ist man per Definition arm. In Deutschland sind das circa 11,5 Millionen 

Menschen.  

Aufgabe 4b: 

Eine besonders stark betroffene Bevölkerungsgruppe sind die Arbeitslosen (2010: 18% der Haushalte). Sie besitzen kein Einkommen, haben Schulden 

und so weiter. Viele Frauen sind arm. 25% der Alleinerziehenden sind arm, da sie  aufgrund der Kinder nicht voll arbeiten gehen können. Die Kinder 

sind dementsprechend auch von Armut betroffen. Des Weiteren gibt es viele arbeitenden Menschen, die arm sind. Dazu zählen diejenigen, die keine 

Ausbildung besitzen und nur einen gering bezahlten Job gefunden haben.  

Aufgabe 6a:  

Versicherung Träger Gründungsjahr Grundprinzip

Krankenversicherung Kranken-kassen 1883 Wiederherstellung der Gesundheit/ Linderung der Folgen von Krankheiten

Unfallversicherung B e r u f s g e -
nossenschaft

1884 stellt die Erwerbsfähigleit im Falle eines Arbeitsunfalles wieder her

Rentenversicherung Versicherungsan
stalten

1889 sichert im Alter und im Falle von Erwerbsminderung und im Todesfall deren 
Hinterbliebenen

Arbeitslosen-versicherung Bundes-agentur 
für Arbeit

1927 vermittelt Arbeitslose in Arbeit und gewährleistet die existenzielle Sicherheit

Pflegeversicherung Krankenkasse 1995 sichert dauerhaft pflegebedürftigen Menschen finanzielle Hilfe zu



HartzIV soll den Lebensunterhalt sichern. 

Aufgabe 6b:  

M6 abschreiben 

Aufgabe 6c: 

--------- 

Aufgabe 6d:  

Große „Sprünge“ kann man mit HartzIV nicht machen, aber es soll ja auch nur eine Notlösung sein. 



GK Englisch, Herr 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)



Chemie, Frau Szopa-Möller 

Aufgabe Chemie für die Klassen 9a und 9b (Szopa-Möller) bis zum 30.4.20 

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: 

Beobachtung: 

Erklärung: 

Bei Fragen darfst du mich gerne über meine Emailadresse 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gar0bkf9c14
https://www.youtube.com/watch?v=Nv9BWokufTw
mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de


Französisch, Herr 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, dass 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 ordentlch 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) 



Physik, Herr Klinowski 

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

Aufgaben bis 30.04.2020 

Bearbeite bitte folgende Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge. Bei Fragen 
kannst du gerne via E-Mail Kontakt aufnehmen: alexander.klinowski@wbg-
bottrop.de.  

• Nachdem du dich vor den Ferien mit Ladungstrennung, den Eigenschaften 
elektrischer Ladungen und einigen Anwendungen in Natur und Technik beschäftigt 
hast, sollst du nun das Elektroskop als Gerät zum Nachweis elektrischer 
Ladungen genauer kennenlernen. 

• Lies zunächst aufmerksam im Physikbuch die Seiten 100/101. Ergänzend solltest 
auf folgende Internetseiten zugreifen und dir das angegebene Video anschauen. 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/elektroskop 

https://www.youtube.com/watch?v=hK0QX_0rxC0 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/
artikel/influenz 

• Fertige unter der Überschrift Das Elektroskop eine beschriftete Zeichnung eines 
Elektroskops an.  

• Beschreibe und erkläre was geschieht, wenn der Metallteller des Elektroskops mit 
einem negativ geladenen Körper berührt wird. 

• Beschreibe und erkläre was geschieht, wenn der Metallteller des Elektroskops mit 
einem positiv geladenen Körper berührt wird. 

• Beschreibe und erkläre was geschieht, wenn ein negativ geladener Körper in die 
Nähe des Metalltellers des Elektroskops gebracht wird ohne ihn zu berühren. 

• Hefte das Arbeitsblatt mit deinen Lösungen in deiner Physikmappe ab. 

mailto:alexander.klinowski@wbg-bottrop.de
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/elektroskop
https://www.youtube.com/watch?v=hK0QX_0rxC0
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/influenz


Hauswirtschaft, Herr Stuchlik 

Hauswirtschaft 9a/b/c (Herr Stuchlik) 
4-5.Woche 20.04.2020 – 30.04.2020 (KW 17-18) 

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 



Religion, Frau Nadolny 

Klasse 9b – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Woche vom 
23.04.-29.04.2020 
Neues Thema: „Manchmal kommt es anders als man denkt.“ – Der Prophet Jona. 

Nach den Osterferien steigen wir langsam wieder in unsere Thematik ein, indem ihr euch 
anhand eines Bibel-Onlinespiels zum Buch Jona erneut mit dem Inhalt beschäftigt.  

Aufgaben: 

Setzt euch erneut mit dem Inhalt des Buches „Der Prophet Jona“ auseinander, indem ihr das 
Onlinespiel unter dem nachfolgenden Link aufruft und durchspielt. 

http://bibel-spiele.net/jona/index.html 

Das Lösungswort notiert ihr euch bitte im Heft als Beleg dafür, dass ihr die Aufgabe erledigt 
habt. Wer möchte, kann es mir auch per E-Mail zukommen lassen. 

P.S. Wundert euch nicht. Die Geschichte hat nicht 1:1 den biblischen Wortlaut, inhaltlich 
wurde vor allem auf Verständlichkeit geachtet. 

P.P.S. Wer keine Möglichkeit hat die Seite aufzurufen (z.B. keinen Laptop, kein Tablet, kein 
WLAN oder Ähnliches), derjenige / diejenige meldet sich bitte kurz bei mir, damit wir eine 
andere Lösung finden können.  

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! 

http://bibel-spiele.net/jona/index.html
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


PP, Herr Goerke 

Aufgaben für den Kurs 9 PPL abc für den Zeitraum vom 23.04.- 04.05.2020 

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 

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


Englisch EK, Frau Meyer 
Aufgaben 9A/B Englisch E-Kurs Meyer 

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) 

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! 

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

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


Mathe EK, Frau Niebisch 

Wochenaufgaben 23.04.20 bis 30.04.20 Mathematik 9er  E-Kurs 9a/b 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 

mailto:mopter@gmx.de


Englisch GK, Herr Thommes 

Put in the right form oft he Passive Voice! Tenses required given behind every 
sentence! 

1. America ......................... (discover) by Columbus in 1492. ---Past 
2. Where is my car? It ........................ (repair) at this very moment. ---Present 

Progressive 
3. The sales department .......................... (run) by Dr. Johnson. ---Present 
4. A new prototype ............................. (build) next year.---Future 
5. Most of the world's rubber ......................... (produce) in Asia. ---Present 
6. By the time we arrived the thief ............................... (catch) by the police.---Past 

Perfect 
7. Unfortunately, all the flights ................................. (cancel), so I can't go to New 

York. ---Present Perfect 
8. They promised that the goods ............................. (ship) tomorrow. ---Conditional 
9. That old building ...................... (demolish). ---Past 
10.  Last week I ............................. (inform) about these problems. ---Past 
11.  We …….the deadline not ...................... (make) in time? ---Conditional 
12.  She was not satisfied with the product so she ........................ (offer) a refund. ---

Past 
13.  (In a store) ............ you ...................... (serve), Sir?---Present Progressive 

Findet den Fehler – in jedem Passivsatz ist etwas falsch – aber was? Schreibtz die 
richtige Antwort auf! 

1 Our website was designing by a small company. 
2 Last month a few dozen employees have been fired. 
3 That severe accident happened while the truck was loaded. 
4 The meeting will be hold in his office. 
5 Damaged goods cannot being returned. 
6 What would you answer if you were asking that question? 
7 Spanish is speaked in many countries in South America. 
8 The machine is out of order and has been repaired. 
9 The spare parts have been ordered yesterday. 
10 The thief was catched with the help of citizens. 

Diese Übung ist schwierig – bitte richtet euch nach dem Beispielsatz! 

Rewrite the sentences in passive voice. 

1. We were talking about Francis. - Francis was being talked about by us. 
2. He was playing the guitar. -  



3. She was watching a film. -  
4. I was repairing their bikes. -  
5. They were not eating dinner. -  
6. We were not painting the gate. -  
7. You were not driving him home. -  
8. He was not feeding the dogs. -  
9. Was she reading these lines? -  
10.Were they carrying bags? - 


