
AUFGABEN FÜR DIE UNTERRICHTSFREIE ZEIT FÜR DIE KLASSE 9D PATOK/WOLBRING 

WOCHE 23.4-3O.4.2020  

HALLO IHR LIEBEN,  

WIR HOFFEN IHR HATTET TROTZ ALLEM SCHÖNE OSTERFERIEN.  

BALD SEHEN WIR UNS HOFFENTLICH WIEDER UND BIS DAHIN GIBT ES NOCHMAL AUFGABEN FÜR ZU HAUSE. VIEL 

SPAß DAMIT. BLEIBT ALLE GESUND! 

FACH FACHLEHRERIN/KURS AUFGABEN 

ENGLISCH FRAU DAITSCHMANN 

G-KURS 
Ihr Lieben, 
ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter! 
Neue Aufgaben, damit euch nicht langweilig wird!  Ich gehe aber 
davon aus, dass wir uns Anfang Mai wiedersehen werden! Ich 
freue mich schon auf euch! 
 
Liebe Grüße 
B. Daitschmann 
1. Wiederholt alle Vokabeln der Unit 3 
2. Erarbeitet die Seiten 171und 172, indem ihr dort die Aufgaben 
"Test Yourself" löst 

ENGLISCH FRAU LANFERS G-
KURS UND FRAU  

Aufgabe 0:  
 

Falls Du es bisher versäumt hast, sende mir Deinen Artikel über 

den Kruger National Park (Buch S. 57 no. 9)an 

sophia.lanfers@wbg-bottrop.de bis Ende dieser Woche.  
 

Aufgabe 1:  

 
Lies den Text im Buch auf Seite 62 und bearbeite die Aufgaben 

1 und 2.  

 
Aufgabe 2:  

 

Lies die Infotexte auf Seite 66 und 67 und bearbeite die 
Aufgabe 1. „Talk to a partner“ bedeutet in diesem Fall, dass du 

mit einer Person aus deinem Haushalt, z.B. Mama, Papa oder 

Geschwister sprechen kannst/ sollst (natürlich auf Englisch!) 

oder eine Person anrufst, die in unserem Kurs ist.  

ENGLISCH HERR GOERKE E-
KURS 

1) Vokabeln: S.199-214 
Lernt am Montag und Dienstag jeweils zehn Minuten die 
Vokabeln. 
 
2) Aufgaben für Montag (27.04.2020): 
 
Write complete sentences!  
a) Name at least 3 positive things about life in South Africa. 
b) Name at least 3 negative things about life in South Africa. 
c) What did you find the most interesting about South Africa? 
d) What did you find the most shocking about South Africa? 
 
 
3) Aufgabe für Dienstag (28.04.2020): 
 

mailto:sophia.lanfers@wbg-bottrop.de


Imagine, you were on holiday in South Africa. You are at the end 
of your trip. Write a letter to your family about your experience. 
Write a text of about 120 words! 
 
Your text should include: 
-at least 3 positive things about life in South Africa 
-at least 3 negative things about life in South Africa 

MATHE  FRAU GEDDING G-
KURS 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

sucht euch bitte von den Seiten 130 bis 141 im Buch einen 
Beruf aus (oder wählt einen Beruf, der nicht im Buch 

vorkommt, euch aber interessiert) und informiert euch über 

diesen Beruf. Ihr könnt dazu das Buch oder auch das Internet 
nutzen oder beispielsweise eure Eltern befragen, wenn sie 

diesen Beruf ausüben. 

Notiert Beispiele, wann man in diesen Berufen Mathematik 
anwenden muss und welche Bereiche der Mathematik benötigt 

werden. Bearbeitet im Anschluss Aufgaben aus diesem Bereich 

der Mathematik. Diese Aufgaben könnt ihr dem Arbeitsheft oder 

dem Buch entnehmen. 
Die gewählten Berufe und Aufgaben präsentiert ihr, wenn wir 

uns wiedersehen. Dies könnt ihr mithilfe einer Powerpoint 

Präsentation, einer Folie oder einem Poster machen. 
Solltet ihr einen Beruf gewählt haben, in dem eurer Meinung 

nach keine Mathematik benötigt wird, arbeitet bitte im 

Arbeitsheft Grundwissen für den Beruf weiter und bearbeitet die 
Seiten 112 bis 122. 

Eure Ergebnisse und Fragen könnt ihr mir per Mail an 

marietta.gedding@wbg-bottrop schicken. 

MATHE HERR MOHRHOLZ E-
KURS 

Moin! 

Prognosen sind immer schwer, wenn sie sich auf die Zukunft 
beziehen! (Karl Valentin) 

Trotzdem wage ich eine: Wenn jetzt die 10er wieder zur Schule 

dürfen, dann seid ihr in der nächsten Runde, also ab 4.Mai, 
wieder dabei. 

Daher bis dahin nichts Neues, sondern Übungsgelegenheiten: 

Zum wieder einlesen und ins Thema kommen eine andere 
Erklärung zu den Zylinderformeln 

www.kapiert.de/mathematik/klasse-7-8/geometrie/koerper-

untersuchen-2/zylinder-untersuchen/ 

 Zum anschließenden Üben und Festigen: 

Ein umfangreiches Übungsangebot findet ihr hier: 

https://www.klg-erfurt.de/files_db/1433329340_4288__6.pdf 

Die Aufgaben sind (außer Nummer 16, die ist albern) in etwa 
nach aufsteigender Schwierigkeit sortiert. Entscheidet selbst 

wie viele und welche ihr machen möchtet. Minimum ist 

allerdings 6 mal 45 Minuten Arbeitsaufwand. 

 Die Aufgaben können im Wesentlichen mit folgendem simplen, 

aber doch mächtigen Tool kontrolliert werden: 

https://deref-gmx.net/mail/client/NtFLez5-n9g/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kapiert.de%2Fmathematik%2Fklasse-7-8%2Fgeometrie%2Fkoerper-untersuchen-2%2Fzylinder-untersuchen%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/NtFLez5-n9g/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kapiert.de%2Fmathematik%2Fklasse-7-8%2Fgeometrie%2Fkoerper-untersuchen-2%2Fzylinder-untersuchen%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/MEc83D3hwvk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klg-erfurt.de%2Ffiles_db%2F1433329340_4288__6.pdf


http://www.arndt-
bruenner.de/mathe/scripts/zylinderrechner.htm 

Die Bedienung sollte selbsterklärend sein, am Rechner ist sie 

deutlich einfacher als auf dem Smartphone-Display. 

 Fragen dürfen/sollen/müssen wie bisher ohne Umwege an 
uwe.mohrholz@wbg-bottrop.de gerichtet werden. 

Frohes Schaffen! 

DEUTSCH FRAU WOLBRING 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. 

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! 

DEUTSCH FRAU DAITSCHMANN 

E-KURS UND  
FRAU PASTOR 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! 

WP I NW FRAU WOLBRING Checke deine Mails. Es wird in dieser Woche zwei Mal Aufgaben 
geben. Keine Sorge, das zweite Mal handelt es sich „nur“ um ein 
spaßiges Quiz, um die zuletzt gelernten Inhalte zu 
überprüfen/vertiefen. 
Mehr Infos wie gesagt per Mail! 

WP I 

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 
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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) 
WP I AL FRAU KURUDERI Informiere dich über folgende Krankheiten, erstelle eine Tabelle 

und fülle sie aus. 

 

- Beri-Beri 

- Folsäuremangel 
- Skorbut 

- Vitamin A Mangel 

 
Für die Tabelle bitte folgende Begriffe als Überschriften 

nehmen: Erkrankung | Krankheitsbild   | Ursache |  Behandlung 

GL HERR PATOK S. 48/49 Nr. 1,2,5 und 

S. 50/51 Nr. 1,3,4 
WL FRAU PASTOR Teste dein Wissen in Wirtschaftslehre! Gehe auf die folgende 

Seite: www.wirtschaftundschule.de/files/Materialien 
/Unternehmen_und Markt/Quiz_Level_2.pdf 

Achtung: Link hat nicht in eine Zeile gepasst! Alles 

hintereinander weg eingeben! 

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. 

RELIGION HERR PATOK 1. Wie hast du Ostern verbracht? Hat sich etwas zum Vorjahr 

verändert? 

2. Wie wird die Welt nach der Pandemie aussehen? Kann 
Glauben helfen? 

CHEMIE HERR DECHERING  

PHYSIK FRAU GARDYANCZIG 

G-KURS 

Informiere dich hier   

 
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen  

 

über die verschiedenen Wirkungen des elektrischen Stroms.   
 

Fasse in einer Tabelle zusammen, welche Wirkungen es gibt 
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und wo im Alltag oder in der Technik sie Anwendung finden:  
z.B.: chemische Wirkung,  Galvanisierung als Korrosionsschutz, 

Elektrolyse...  

PHYSIK HERR HÖHN E-KURS 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 

ENGLISCH SEK 

II 
VORBEREITUNG 

FRAU PABST 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. 

BERUFSWAHL-
VORBEREITUNG 

HERR DZIURLA  
1. Auf der nächsten Seite findest du ein 

handschriftliches Bewerbungsschreiben. Die 

Tipps auf der linken Blattseite solltest du 

beachten. Zur besseren Orientierung wurden 

die notwendigen Aufgaben nummeriert. In 

deinem Bewerbungsschreiben haben die 

Nummern nichts zu suchen, sie dienen dir zur 

Erklärung. 

 
2. Schreibe eine Bewerbung an deinen 

Praktikumsbetrieb. Das Praktikum hat zwar 

leider nicht stattgefunden aber hiermit kann 

man schön üben. Der Betrieb, die Firma, 

möchte dich, zum 01.08.2021 als 

Auszubildenden einstellen.  

 
Bleibe oder werde wieder gesund. 
 
AB folgt unter der Tabelle! 

 



 


