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Klasse 9e 
 

Aufgaben KW 17 und 18 (20.4. – 30.4.2020) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e, 

leider muss die Heimarbeit noch mindestens 2 Wochen wie gewohnt weitergehen. Falls ihr 
Fragen habt, dann meldet euch gerne unter dieser Emailadresse: sophia.lanfers@wbg-
bottrop.de.  

Viel Spaß mit den Aufgaben! 

Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und bleibt gesund!! 

 

Eure Lehrer der Klasse 9e 

 

Hinweis: Einige Aufgaben gelten nur für diese Woche, daher bitte am Montag erneut prüfen! 

 

Mathe (E-Kurs - Herr Mohrholz) 9d/e 

 

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 
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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: 

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! 

 

Mathe (E-Kurs - Frau Dr. Bröker) 

Aufgaben für die Zeit vom 23.04.20-24.04.20 

 

Thema: Vermischte Übungen zum Zylinder (Volumen, Oberfläche, Masse) 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

bitte bearbeitet die folgenden Übungsaufgaben aus dem Trainingsbereich 

 (S. 182 des Buches): 

Aufgabe 1a 

Aufgabe 2 

Aufgabe 9 

 

Bitte notiert immer zuerst die Formel und schreibt den kompletten Rechenweg auf! 

 

Bleibt tapfer und wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Mail: 

kerstin.broeker@wbg-bottrop.de 

 

Viel Erfolg und trotz allem auch viel Spaß beim Rechnen und Tüfteln… 

Eure Frau Bröker 
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Mathe (G-Kurs - Frau Follak) 

Lieber G-Kurs  , 

ich hoffe, ihr hattet trotz Corona-Einschränkungen schöne Ferien. Für die kommenden Wochen ist 
wieder Homeschooling angesagt und wir werden die Zeit nutzen, um einige Unterrichtsinhalte zu 
wiederholen. 

Ich habe euch Aufgabenblätter rausgesucht, die euch die Möglichkeit bieten, euch direkt selbst zu 
kontrollieren.  

 

AB 1: Grundlagen 

Hier müsst ihr die Wörter aus dem Lückentext an der entsprechenden Stelle in das Kreuzworträtsel 
eintragen. Geht das Rätsel auf, habt ihr oben alle Begriffe richtig eingesetzt. 

Wer keinen Drucker hat, skizziert sich einen Kreis auf ein leeres Blatt und beschriftet ihn dort. Das ist 
auch eine gute Übung. Den Text mit den ausgefüllten Lücken, schreibt ihr dann einfach darunter. 

 

AB 2: Umfang des Kreises 

Im grauen Kasten findet ihr nochmal ein paar Erklärungen zum Kreisumfang.  

Bei Aufgabe 1 – 3 müsst ihr die Formel für die Umfangsberechnung anwenden. 

Alle Ergebnisse addiert müssen 669,484 ergeben! 

 

Bei Fragen meldet euch bitte bei mir unter folgender Mailadresse: 

tamara.follak@wbg-bottrop.de 

 

Schreibt mir bitte auch kurz, wie ihr mit den Aufgaben klargekommen seid! Sind solche 
Selbstkontroll-Aufgaben besser? Waren die Aufgaben aus dem Buch besser?  

Einfach eine kurze Nachricht an meine Mailadresse schicken! 

Passt weiterhin auf euch auf, haltet euch an die Abstands- und Hygieneregeln. Diese werden uns 
noch lange begleiten! 

Liebe Grüße 

Frau Follak 
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Latein 

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. 

 

Englisch (G-Kurs - Frau Lanfers) 

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.  
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Englisch (E-Kurs - Frau Wildhagen) 

Welcome back at homeschooling everone – hopefully not for a long time 
anymore!! I´m actually looking forward to seeing you at school again! 

Here are your tasks till the end of next week: 
Unterrichtsmaterial Arbeitsauftrag Zeit  
  

Write about what your typical day in Corona 
times looks like. 
In your text describe 

- when you get up 
- what you do in the morning, in the 

afternoon, in the evening 
- what the other members of your 

family do 
- how you keep in contact with your 

friends 
- how you feel about doing your school 

tasks on your own (without the help of 
your teachers) 

Mind (Denke an) 
- the tense (Present tense) 
- to structure your text 

 

 
 
 
 
45 Minuten 

 
 
Workbook, p.34 
no8 
(nutze das 
Aufgabenformat -
nur mit diesem 
Thema) 

 
Prepare a speech (Rede) on the statement 
“ Corona changes our life – now and in the 
future” 
 
Do you agree? Why? Why not? 

a) Try to find as many reasons as you can 
and write them in the list. 
You can also ask your family for ideas! 
 

b) Look at the phrases and sort them in 
the table. 
They will help you to structure and 
write your speech. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
90 Minuten 
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c) Write your speech and practice it. 

 
It might be helpful to make a video to 
watch yourself. You can also send it to 
a coursemate or friend to ask for some 
feedback. 

 
d) Give your speech to the class when 

school starts again! 
 

 
book, p. 195-199 

 
Do you still know the vocabularies from 
 page 195- 199?!  Check them!! 
 

 

 

Ich wünsche euch noch eine gute und gesunde Zeit! Ich freue mich auf euch! 

 

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. 

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! 
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Deutsch (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! 

  

Chemie 

Aufgabe 1:  

Was sind gute Fette? Was sind schlechte Fette? Wodurch unterscheiden sie sich? Recherchiere dazu 
im Internet!  

Aufgabe 2:  

Beim Braten und Backen tritt die sogenannte Maillard- Reaktion auf. Worum handelt es sich dabei? 
Warum ist diese chemische Reaktion sehr erwünscht? Schreibe dazu einen kleinen Aufsatz, nachdem 
du dich im Internet über die Reaktion informiert hast 

 

 

Praktische Philosophie 

 

Ev. Religion  
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Ergänzungsfach (Berufswahlvorbereitung - Herr Dziurla) 

Aufgabe: 

 

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 numeriert. In deinem 
Bewerbungsschreiben haben die Nummern nichts zu suchen, sie dienen dir 
zur Erklärung. 
 

2. Schreibe eine Bewerbung an dein 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. 

 

 

 

 Text auf der nächsten Seite 

 



 
11 | S e i t e  
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Ergänzungsfach (Vorbereitung Sek II Deutsch – Herr Jeswein) 

 

 

Gesellschaftslehre (Beckmann) 

 

Thema: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

„Kindheit im Dritten Reich“ 

A) Sieh dir auf Youtube die Dokumentation „Kindheit im Dritten Reich – 1. Faszination 
und Verblendung“ (https://youtu.be/NxpYpYXkLto) an. 
 

B) Fasse in eigenen Worten zusammen, wie die Zeitzeugen (also diejenigen, die zu 
dieser Zeit Kinder waren) ihre Kindheit erlebt haben. 

 

 

 

 

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? 
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Wirtschaftslehre 9c/e (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 gerne zur Verfügung:  

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

Französisch 

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) 

 

WP - AL 
Informiere dich über folgende Krankheiten und 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 
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WP-Technik 

 

Physik (G-Kurs – Herr Berends) 

 

S. 38/39 + Aufgaben 1+2 S.38 

 

Physik (E-Kurs – Herr Reuter) 

 

Liebe Physikerinnen und Physiker 

1. Unter folgendem Link findet ihr ein Quiz zur Elektrizität, das ihr bitte 
bearbeitet. Die Fragen und die jeweils korrekte Antwort, müsst ihr dann ins 
Heft übertragen!!! Da muss man ein bisschen schreiben, aber auch 
Physiker*innen müssen das manchmal! 

https://www.wdr.de/quizplayer/game?startquiz=1207 

(Man kann auch einfach die Begriffe „Elektrizität“ und „Quiz“ googeln!) 

2. Außerdem bitte ich euch, die Seite 116 im Buch gründlich zu lesen und die 
Aufgabe 1 zu bearbeiten. Das sollte fürs Erste genügen. 

Viel Spaß dabei und seid fleißig!!! 

Liebe Grüße 

M. Reuter 

 

 

WPI NW 9 (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 

 

 


