
  

 

Aufgabenplan 9 c 
 

4./5. Woche (20.04.2020 – 30.04.2020) 
 

Wichtig: 
 
Liebe Eltern, 
 
ich möchte Sie bitten, falls Sie noch keinen Kontakt zu uns aufgenommen haben, sich per Mail bei Herrn 
Stuchlik oder mir zu melden. Uns fehlen noch ein paar Eltern-Mailadressen! Diese benötigen wir dringend 
für einen besseren Austausch mit Ihnen. 
 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de               tamara.follak@wbg-bottrop.de 
 
Lieben Dank 
Tamara Follak 

 

Fach Kurs/LehrerIn Aufgaben 
 
Berufswahlvorbereitung 
 

 
Herr Schmitte/Frau Kut 

 

Die Corona-Krise hat Auswirkungen 

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.  

Chemie Frau Follak  
Siehe AB (unterm Aufgabenplan!) 
 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de
mailto:tamara.follak@wbg-bottrop.de


  

Deutsch  
 

Frau Bröker 
Herr Hermanns 
 

 
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!  

 
Frau Hölscher 

 

 
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.  
   
Du kannst alles auch in einer Tabelle aufschreiben:  
BEHAUPTUNG | BEGRÜNDUNG | BEISPIEL  
   
Wir sind gespannt auf eure Meinung!  

https://www.youtube.com/watch?v=w6kU12hvq3o
https://deref-gmx.net/mail/client/eU5MnChx3k4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw6kU12hvq3o


  

 

Deutsch-Vorbereitung 
Sek. II 
 

Herr Jeswein  
Siehe AB (unterm Aufgabenplan!) 
 
 

Englisch E-Kurs/Frau Pabst  
Mediation/Reading:  - textbook, p. 62 (+ exercises no. 1-2) and                     pp. 

66 – 67 (+ exercises no. 1-2) 
- workbook, p. 62 

 
 

G-Kurs/Herr Thommes  
Siehe AB (unterm Aufgabenplan!) 
 
 



  

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) 

 
 

GL Herr Stuchlik 4-5.Woche 20.04.2020 – 30.04.2020 (KW 17) 
 
Thema: Nationalsozialismus – Thematische Wiederholung 
 
Schaue dir in deiner GL Mappe die erarbeiteten Themen und Aufgaben zum 
Nationalsozialismus an. 
Erstelle eine Zeitstrahl in dem du die zentralen Ereignisse bezüglich der 
nationalsozialistischen Entwicklungen einträgst. 
Notiere zu jedem Ereignis 3-4 Stichpunkte in den Zeitstrahl. 
Erläutere zu jedem Ereignis einen zentralen Begriff (deiner Wahl). 
Beginne mit der Wirtschaftskrise (1929). 
Möglicher zentraler Begriff: Inflation. 

 
  
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse zur Verfügung:  

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 

 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de


  

HA Herr Stuchlik   

--- keine Aufgabe --- 

 

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.  
 
 

Mathe G-Kurs/ Frau Bergmann 
 

 
Lieber G-Kurs, 
 
ihr findet eure neuen Aufgaben zum Thema „Volumen von Quader und Würfel“ unter 
folgendem Link: 
 
  https://1drv.ms/b/s!AnQaCPCekr3cyFC29H_kd6gPDFmG?e=vJ24gl 
 
 

E-Kurs/Frau Follak Ihr erhaltet eure Aufgaben per Mail!  
 
Kontaktiert mich bei Fragen bitte unter folgender Mailadresse: 

tamara.follak@wbg-bottrop.de 
 

NW Frau Hölscher  
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. Diejenigen, 

die sich bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet haben, sollten das umgehend tun. 

claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de 

 

Physik  
E-Kurs/Herr Klinowski 

 
Siehe AB (unterm Aufgabenplan!) 
 

mailto:marietta.gedding@wbg-bottrop.de
https://1drv.ms/b/s!AnQaCPCekr3cyFC29H_kd6gPDFmG?e=vJ24gl
mailto:tamara.follak@wbg-bottrop.de
mailto:claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de


  

G-Kurs/Frau Follak  
Siehe AB (unterm Aufgabenplan!) 
 
 
Bei Fragen kontaktiere mich bitte über die Schul-Mailadresse:  

 
tamara.follak@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? 
 
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! 
 
 

mailto:tamara.follak@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=t_s6waEUTbI


  

Reli Herr Stuchlik  
Thema: Was ist der Mensch? – Thematische Wiederholung 
 
Schaue dir folgendes zum Thema an: 

- dein Mindmap 
- deine erarbeiteten Aufgaben zur Fabel vom frierenden Stachelschwein 
- deine Interpretation des Songs Mensch (von Herbert Grönemeyer) 

Lege alles bei Seite und denke darüber nach, was Mensch sein für dich 
bedeutet. 
 
Formuliere deine Gedanken in mindestens 5 Sätzen. 
Vergleich diese mit deiner Songinterpretation. Zu welchem Schluss kommst du? 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse zur Verfügung:  

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 

TC Herr Dzuirla  
--- keine Aufgaben --- 

 

WL Herr Stuchlik Thema: Mindestlohn – Thematische Wiederholung 

 
Schaue dir in deiner WL Mappe die erarbeiteten Themen und Aufgaben zum 
Mindestlohn an. 
 
Verfasse einen Text, indem du die für dich wichtigsten Merkmale des 
Mindestlohns beschreibst. 
 
Von deinem aktuellen Wissen ausgehend: Was hältst du vom Mindestlohn? 
Begründe deine Antwort. 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse zur Verfügung:  

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de
mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de


 

  

 

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


Chemie 9c Thema: Stoffe als Energieträger Datum: 23.03.2020 

  

Liebe 9 c, 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet schöne Ferien, trotz Corona-

Einschränkungen. Von vielen haben ich seit dem letzten Schultag nichts mehr gehört! Das 

finde ich wirklich sehr schade. Daher schickt mir bitte eure Ergebnisse bis Freitagabend per 

Mail zu.  

Wir haben uns in den letzten Wochen vor der Zwangspause angeschaut, wie Erdöl und 

Erdgas entstehen und gewonnen werden.  Um nach den Ferien wieder in den 

Unterrichtsstoff reinzukommen, sollt ihr euch nochmal mit dem Thema „Erdgas“ 

beschäftigen. 

Lest dazu bitte den folgenden Text und beantwortet die Aufgaben 1 – 3. 

 

Schreibt mir bei Fragen und Problemen einfach eine Mail. Ich rufe euch auch gerne zurück, 

wenn ihr das wollt. 

tamara.follak@wbg-bottrop.de 

 

mailto:tamara.follak@wbg-bottrop.de


Chemie 9c Thema: Stoffe als Energieträger Datum: 23.03.2020 

  

 



Chemie 9c Thema: Stoffe als Energieträger Datum: 23.03.2020 

  

 

 



Physik G-Kurs 9c Thema: Optische Instrumente Datum: 23.03.2020 

  

Hallo ihr Lieben, 

diese Woche sollt ihr die Inhalte der letzten Wochen und Monate etwas wiederholen. Dazu 

habe ich euch ein paar Arbeitsblätter rausgesucht. 

 

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!  

 

Eure Ergebnisse könnt ihr mir als Foto an die obige Mailadresse senden! 

 

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


Physik G-Kurs 9  Thema: Optische Instrumente  Datum: 23.03.2020 

  

 

 

 

 



Physik G-Kurs 9  Thema: Optische Instrumente  Datum: 23.03.2020 

  

 

 

 

 



Physik G-Kurs 9  Thema: Optische Instrumente  Datum: 23.03.2020 

  

 

 



Deutsch Vorbereitung Sek.II 

Text- und Arbeitsblatt Nr. 5                                                                     Datum: __________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbemerkung: 

Ich hoffe, dass es euch allen weiterhin gut geht und ihr die Osterferien gut überstanden habt.  

Nachdem ihr euch bisher auf die Lektüre vorbereitet habt, soll es endlich losgehen und wir 

wollen uns mit dem Text beschäftigen. 

Wir werden eure Ergebnisse - sobald es für euch auch wieder mit dem richtigen Unterricht 

losgeht - gemeinsam besprechen. Falls ihr Fragen habt, benutzt dafür bitte folgende Adresse:  

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de 

Bleibt alle gesund und frohgemut! 

Aufgaben: 

1. Lies die Vorbemerkung (S. 3) und die erste Szene aus Lutz Hübners „Das Herz eines Boxers“ (S. 

4 - 7)!  

2. Leg ein unliniertes Blatt quer und stell dir vor, du sitzt in der Aula der WBG und schaust hoch 

auf die Bühne! Skizziere die Bühne - wie du sie dir vorstellst - mitsamt ihrer Ausstattung, 

Requisiten usw, die Personen kannst du gern als Strichmännchen zeichnen! Du kannst dich von 

den Szenenfotos ab S. 65 in unserem Textbuch anregen lassen, z.B. S. 68: Hier ist die Bühne sogar 

als Boxring gestaltet! Also: Lass deiner Phantasie Raum. 

3. Begründe anschließend kurz dein Bühnenbild! Was möchtest du deinem Zuschauer damit 

verdeutlichen? 

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Englisch G-Kurs, 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. 

 



Englisch G-Kurs, Herr Thommes 

 

  

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? - 

 


