
Klasse 9A Aufgaben KW19 
 

 

Liebe 9A! 

 

Leider müssen wir unseren Aufruf der letzten Woche noch einmal wiederholen: 

Wir haben jetzt von den meisten von euch eine Mail-Adresse und konnten euch die Infos zu 

iserv schicken. Leider fehlen immer noch zwei von euch, die wir auch telefonisch nicht 

erreichen konnten. Wer also keine  Mail mit den Infos bekommen hat, meldet sich dringend 

bei uns. 

Desweiteren möchten wir euch darauf hinweisen, dass viele von euch ihre Aufgaben nicht an 

die Lehrer schicken. Wenn das in den Aufgaben steht, ist das kein Vorschlag, sondern ein 

Muss. Auch wenn in der nächsten Woche die Schule wieder anfängt, werdet ihr einen Großteil 

des Unterrichts weiter online machen müssen. Damit ihr nachher eine Note bekommen könnt, 

ist es wichtig, dass ihr die Aufgaben bearbeitet und zurückschickt. Es kann durchaus sein, 

dass sie mit in die Benotung eingehen, zumindest können sie sich positiv auswirken. 

Als letztes möchten wir euch daran erinnern, dass ihr euch bei iserv anmeldet und unseren 

Raum aufsucht. Das Lernen wird in den nächsten Wochen zunehmend über diese Plattform 

erfolgen. 

Wir hoffen, ihr seid alle gesund und freut euch, endlich ein wenig analoges Schulleben vor 

euch zu haben. 

 

Viele Grüße von euren Klassenlehrerinnen 

 

A. Pastoor und C. Hölscher 

 

Achtung!!! Zum Präsenzunterricht in der Schule müsst ihr die 

Ergebnisse aller Fächer mitbringen und vorlegen!!! 
 

 

 
 
Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen der Klassen 9a/9b (Kut): 
 

Mathe 
Brüche dividieren: Lies dir nochmals die Regeln auf Seite 90 durch! 
Klick 9 Mathebuch  S. 91 Nr. 10  
 

Englisch: 
 
Unit 3: South Africa 
Blue Line Buch S. 98 Nr. 3 
Vokabeln S. 196 blaue Box: Landscapes 
Beschreibe die Fotos mit Hilfe der Wörter und den Formulierungshilfen links unten! 



 

 

Deutsch: 
In der letzten Woche hast du dich bereits mit Bastians Leserbrief befasst. 
Der Schüler Bastian (15 Jahre) hat einen Leserbrief an eine Zeitung geschrieben: 
 
„Meiner Meinung nach kann der Heimunterricht in der Corona-Krise den normalen Unterricht in 
der Schule ersetzen! Ich bin ein ziemlich guter Schüler und brauche selten Erklärungen von Lehrern. 
Wenn ich etwas nicht gleich verstehe, helfen mir meine Eltern. Da ich zu Hause einen eigenen 
Computer habe, kann ich viele Aufgaben damit bearbeiten und die Lösungen sofort an meine 
Lehrer/innen schicken. Meine Lernzeit kann ich mir auch gut einteilen und selbst entscheiden, wann 
ich eine Pause brauche. Da ich mich mit vielen Mitschüler/innen nicht gut verstehe, vermisse ich sie 
auch nicht besonders.“ 
Aufgabe:Schreibe nun einen Antwortbrief an Bastian und nimm zu seinen Aussagen genau 
Stellung, indem du deine Meinung begründest und mit deinen eigenen Beispielen belegst. Nutze 
dafür diesen Schreibplan, den du in dein Heft überträgst: 
 

 

An wen schreibst 

du?  

(Anrede) 

 

______________________________________ 

___________________________________ , 



 

Weshalb schreibst 

du?  

(Anlass des Briefes; 

eigener Standpunkt) 

 

ich habe deinen Leserbrief in der Zeitung 

gelesen. Ich selbst bin der Meinung, dass der 

Heimunterricht in der Corona-Krise den 

normalen Unterricht 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

zwei Begründungen 

mit Beispielen 

1. Begründung 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

2. Begründung 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

1. Beispiel 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

2. Beispiel 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

Welches 

Gegenargument 

(Einwand)  

von Bastian 

erwähnst du? 

 

Ich verstehe dein Gegenargument, dass 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 



 

Wie entkräftest du 

seinen Einwand?  

 

Aber ich bin davon überzeugt, dass ____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Wie wiederholst du 

deine Meinung noch 

einmal? 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Grußformel und 

Unterschrift 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

********************************************************************* 

Deutsch E-Kurs (Bröker)  
 
Liebe Schüler*innen des E-Kurses,  
in den kommenden Wochen werde ich Frau Bröker vertreten, euch für Fragen zur Verfügung 
stehen, die Aufgaben stellen und diese auch einsammeln.  
 
Aufgabe:  
Verfasst auf der Grundlage eurer Vorarbeiten in den letzten Wochen einen argumentativen Brief 
an den Schulleiter, in dem ihr euch für oder gegen den Heimunterricht aussprecht! Denkt dabei an 
den Aufbau eines argumentativen Briefes (siehe Deutschbuch S. 20/21). Ladet euer Ergebnis bitte 
über die Aufgabenfunktion bei iserv hoch. Viel Erfolg!  
 
Viele Grüße  
C. Bauer  

 

Deutsch G-Kurs (Pastoor und Hölscher) 

Ich erinnere noch einmal daran, die Aufgabe der letzten Woche bei iserv hochzuladen. Wer 
Probleme dabei hat, meldet sich bitte per Mail!  
   
Nehmt zu folgenden Behauptungen Stellung:  
Heimunterricht...  



a) ... benachteiligt Schüler, die zu Hause weder über einen Laptop, einen PC oder einen Drucker 
verfügen.  
b) ... eignet sich gut für Schüler, die im Unterricht viel quatschen.  
c) ... stellt für viele Eltern eine große Herausforderung dar.  
   
Geht folgendermaßen vor:  
1) Erkläre zuerst, ob du der jeweiligen Behauptung zustimmst, z.B.: "Ich stimme der Behauptung, 
dass Heimunterricht Schüler ohne PC benachteiligt, zu/ nicht zu.)  
2) Begründe nun deine Meinung: Ich glaube das (nicht), weil ...  
3) Füge nun ein Beispiel für deine Begründung an: Das sieht man z.B. daran, dass ...  
4) Lade deine Ergebnisse bei iserv hoch.  
Viel Erfolg und viele Grüße!  
( für den Kurs von Frau Hölscher: Wer bei iserv nicht klar kommt, kann mir die Ergebnisse auch 
mailen) 

Mathematik E-Kurs (Niebisch) 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

in diesem Schulhalbjahr sollen wir die Themen Satzgruppe des Pythagoras (bis S.88), 

Berechnungen am Kreis und Zylinder (S.108-147) und Zweistufige Zufallsexperimente mit Hilfe von 

Baumdiagrammen (S.89-106) zusammen bearbeiten. Ich möchte nun mit euch zu den 

Berechnungen an Kreis und Zylinder gehen, da dieses nach dem „Pythagoras“ das umfangreiche 

Thema ist. Das Thema eignet sich neben der Wiederholung von Pythagoras auch gut für einen 

Präsenzunterricht, der eventuell gemeinsam mit G-Kursschülern stattfinden könnte. Beide Themen 

sind für G- und E-Kurs vorgesehen. Daher möchte ich, dass ihr nächste Woche die Kreiszahl 𝜋 

(gelesen: „Pi“) kennen lernt. 

Thema: Kreis –Kreiszahl 𝝅 

Bearbeite dann folgendes: 

1.) Wiederholung S.108 Nr. 2,4,6 (Der Rest der Seite ist freiwillig zur Wiederholung alten 

Wissens möglich)   

2.) Erforschen und Entdecken S. 113 Nr. 2 ganz. Denke dir im Text „in Kleingruppen“ weg. 

(b) und c) sind zum Weiterdenken. Hier soll nicht gezeichnet werden, im Gegensatz zu a). 

Versucht also hier Ideen zu entwickeln. Es ist aber nicht schlimm, wenn ihr noch nicht auf 

die korrekte Lösung kommt. Wie weit Ihr Kontakt zu anderen habt, um die Ergebnisse zu 

vergleichen, ist verschieden. Der Vergleich ist daher keine Pflichtaufgabe sondern nur 

freiwillig.) 

3.) Guck dir die Erklärung der Kreiszahl 𝜋 auf Wikipedia an. Finde sie auch als Taste auf deinem 

Taschenrechner. Sie ist unten in der Mitte, wenn du vorher die „SHIFT“-Taste drückst. Was 

zeigt dein Taschenrechner für 𝜋 an, wenn du 𝜋 eingibst und die „=“ Taste und die „SD“ 

Taste drückst? 

4.)  In Aufgabe 2 (S.113) hast du dich durch die Rechnung u:d der Kreiszahl 𝜋 angenähert. Im 

weiteren musst du nur mit 3,14 oder der 𝜋 Taste auf deinem Taschenrechner rechnen. Für 

den Kreis sind zwei Formeln am wichtigsten:  u = 2 ∙ 𝜋 ∙ r und  A = 𝜋 ∙ r².  

Bearbeite S. 114 Nr. 1 und S. 118 Nr. 1. 

 Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung, soweit ich nicht gerade im 

Unterricht der 10er  eingesetzt bin.  

mailto:mopter@gmx.de


Mathematik G-Kurs (Steinberg)  

Hallo ihr Lieben,   
ich hoffe euch hat über die Klassengruppe die Information erreicht, dass ihr mir eure 
Arbeitsergebnisse zurückschickt.   
Einige Ergebnisse aus der vergangenen Woche fehlen mir noch. Bitte schickt sie noch über iserv 
oder als Foto per Mail.   
Mail: lena.steinberg@wbg-bottrop.de  
Falls ihr Hilfe braucht könnt ihr mir gerne weiterhin Mails schreiben.  
   
Aufgaben zur Wiederholung von Flächeninhalt und Umfang vom Kreis  
Schau dir zuerst die Berechnung vom Flächeninhalt des Kreises noch einmal an. Buch S. 84 oberer 
Kasten  
Bearbeite S. 84 Nr. 1 a und b  
              S. 84 Nr. 2 a und b  
              S. 84 Nr. 3  
Schau dir die Berechnung zum Kreisumfang auf der S. 80 noch einmal an.   
Berechne S. 80 Nr.  1 a, b, g und h  
              S. 80 Nr.2  
   
Viel Erfolg!  

 

Englisch E-Kurs (Pabst) 

Dear students, as I don’t exactly know when I’ll see you I’d like to ask you to send me all your 

completed tasks (16
th

 March – 15
th

 May). Please take pictures and send them to 

Kerstin.Pabst@wbg-bottrop.de by 15
th

 May. Thank you. 

 

Irregular verbs 
 

Infinitive                Simple Past Past Participle German 

to shoot    

to spill    

to forget    

to buy    

to throw    

to lay    

to meet    

to learn    

to pay    

to be    

to catch    

to dig    

to rise    

to swear    

mailto:lena.steinberg@wbg-bottrop.de
mailto:Kerstin.Pabst@wbg-bottrop.de


to write    

to leave    

to eat    

to go    

to sweep    

to let    

to bleed    

to fly    

to lead    

to deal    

to send    

to understand    

to freeze    

to give    

to run    

to quit    

to take       

to shine    

to get    

to bear    

to kneel    

to tell    

to lend    

to ride    

to keep    

to feed    

to drink    

to mean    

to lie    

to lose    

to burn    

to catch    

to think    

to unwind    

to win    

to wake    

to know    

to beat    



to cling    

to cut    

to swim    

to spin    

to say    

to sell    

to steal    

to break    

  
 

 

Remember the rules for writing sentences with two verbs: 
 

Rule 1: The usual order of the objects is person-object in front of thing-object, for example: “He 
gave me a book.” 

Rule 2: If the thing-object is a pronoun, it is placed right after the verb. In this case, “to” or “for” 
is added in front of the person-object, for example: “He gave it to me.” 

 Rule 2.1: If the verb used is buy, cook, fetch, get, make or order, “for” is used instead of “to”. 
Rule 3: Some verbs always call for “to” in front of the person-object. These verbs include: 

describe, explain, report and say. For example: “I said ‘thank you’ to him.” 
 
Use these rules to complete the sentences. Watch your tenses! 
 
1. My mother put a cake on the table. Can you _____________________, please?  
(give/it/me) 
 
2. Tomorrow is John’s birthday. I am going to ___________________________.  
(buy/a new computer/him) 
 
3. My parents are on holiday. I’d like to ___________________________  soon. 
 (write/a letter/them). 
 
4. Can you ___________________________  when you see him? 
 (give/my telephone number/Frank) 
 
5. My girlfriend loves spaghetti. I ___________________________  yesterday for dinner. 
 (cook/it/her) 
 
6. My father always forgets his car keys. I ___________________________  many times in the 

past.    (fetch/them/him) 
 
7. Her parents ___________________________  yesterday, and she had a nightmare (Albtraum).    

(show/a scary film/her) 
 
8. I am ___________________________ , because she broke her old one. 
 (send/a new mp3-player/Susan) 
 
9. Doesn’t this picture look great?  My grandmother ___________________________  last year.    

(buy/it/me) 
 



10. Because she forgot that she ___________________________  for Christmas last year, his 

mother ___________________________  again this year! 

 (gíve/”Titanic” on DVD/Jim   -   use pronouns instead of nouns in the second space!!!) 
 
11. The police want you to ___________________________ . 
 (describe/the thief/them) 
 
12. I didn’t understand the book, so the teacher ___________________________ . 
 (explain/it/me) 

 

 

Englisch E-Kurs (Meyer) 

Bislang haben mich nur wenige eurer, von mir angeforderten, Ergebnisse der letzten Wochen 

erreicht. Ich erwarte, dass die Aufgaben ggf. nachgeholt und per Foto oder Datei bei iserv oder an 

monika.meyer@wbg-bottrop.de eingesendet werden! (Ihr könnt alle bisherigen Aufgaben 

weiterhin auf der WBG-Homepage abrufen. Hierzu müsst ihr bis ganz unten scrollen. Dort stehen 

die alten Beiträge unter den aktuellen Posts.) 

Your tasks this week:  

1. Before you start working, please check if you´ve already worked on all the tasks from 

“Corona-week 1&2”, including the video links. If not, finish the tasks before you start with 

the tasks of this week.  

2. Find out about Amahle´s story: WB p. 60.  

a) Read the text.  

b) Look up unknown words and phrases (leo.org) and make a vocabulary list.  

c) Finish tasks 1 and 2 on p. 61. (Solutions will be on iserv by the end of the week.) 

d) Make a timeline presenting the events of Amahle´s story.  

e) In the end Amahle forgives the police officer. Explain her reasons in a short paragraph.  

f) P. 61 no 4A: You´re the reporter. Think of 6-10 questions to ask the police officer. 

Write them down. Make sure your questions would lead to an interesting and 

informative article.   

3. iserv: Send in your solutions on tasks b, d and e as photo or document.  

4. iserv: Send in your solution on task f as text file.  

 (Hinweis zu 3: Ihr könnt eure Ergebnisse bei iserv ganz einfach hochladen indem ihr dort auf 

„Aufgaben“ geht. Ich sehe dann direkt, was abgegeben wurde und kann euch Rückmeldung 

geben. Hinweis zu 4: Ich stelle die Abgabe der Aufgabe f als Texteingabe ein. Die findet ihr 

auch im Menü unter Aufgaben, müsst euren Text dort aber eintippen.  Sollte jemand mit 

iserv nicht klarkommen oder keinen Zugang haben, könnt ihr mir alle Aufgaben per Mail 

schicken. Wichtig: Aufgabe f darf nicht als Foto eingeschickt werden, da ich die Fragen 

kopieren können muss.)  

Abgabefrist: Freitagabend 20 Uhr 

 

 



Englisch G-Kurs (Klotzek) 

Hallo zusammen,   
in dieser Woche wollen wir in die neue Lektion und damit auch in ein neues Thema einsteigen, 
nämlich 'Living in Hong Kong'. Solange ich an der Schule bin - und das ist mittlerweile ziemlich 
lange - ist dies noch nie in den Englisch-Lehrwerken thematisiert worden, weshalb ich selber ganz 
gespannt bin. Jedenfalls machen die Fotos, die auf den Buchseiten 68 / 69 den Einstieg in diese 
Lektion markieren, Lust, etwas mehr über die Stadt zu erfahren. Du bekommst jetzt drei handfeste 
Aufgaben, die unbedingt zu machen sind, damit du nicht schon den Einstieg ins Thema verpasst:  
1) Schreibe die fünf kurzen Informationstexte zu den Fotos auf S. 68 /69 ab.  
2) Übersetze diese Texte ins Deutsche.  
3) Übertrage alle Vokabeln der Seite 196 in dein Vokabelheft, auch die Vokabeln   
     in den blauen Kästen.   
                                                                  Good luck  

 

GL (Pastoor) 

Ich erinnere noch einmal daran, dass ihr euch die Aufgaben der letzten Woche zu den Seiten 
254/255 per Mail abholen solltet. Wer das noch nicht getan hat, holt dies bitte umgehend nach. 
Sobald der Präsenzunterricht wieder beginnt, werde ich eure Bearbeitung überprüfen!  
Bis Donnerstag sollt ihr eure Ergebnisse kontrollieren. Wer mir eine Mail schickt, bekommt die 
Lösungsdatei.  
Alternativ habe ich die Aufgaben/Lösungen auch bei iserv hinterlegt.  

 

WL (Pastoor) 

Liebe Leute, in dieser Woche trainiert ihr online einen Einstellungstest. Wer will, schickt ein Foto 
von seinem Testergebnis per Mail! Viel Spaß!  
https://www.ausbildung-me.de/bewerbung/einstellungstest  
Erinnerung: Wenn der Unterricht für euch in WL wieder losgeht, dann benötigt ihr eure 
Präsentationen zu euren Berufen....  

 

Chemie (Szopa-Möller) 

Liebe Klasse 9a, liebe Klasse 9b, 

in den letzten Wochen hast du dich allgemein mit der Stoffgruppe der Alkohole 

auseinandergesetzt. Diese und nächste Woche sollst du dich mit der Wirkung des Konsums von 

Alkohol auf den Körper beschäftigen. 

Dazu schaust du dir zunächst einige Seiten und Videos zum Thema an. Dann bereitest du ein 

Referat vor, indem du die Informationen in eine sinnvolle Reihenfolge setzt und alles schriftlich 

ausarbeitest. Diese schriftliche Ausarbeitung des Themas sollst du mir spätestens am 23.5.20 per 

Email oder iserv zuschicken. Wenn wir uns in diesem Schuljahr wiedersehen, musst du deine 

Informationen in Form eines mündlichen Vortrags vorstellen. Bereite diesen also ebenfalls vor.  

Folgende Seiten kannst du verwenden (natürlich darfst du auch selber nach guten Internetseiten 

recherchieren!): 

https://www.kenn-dein-limit.de/alkohol/schaedlicher-konsum/gefahren-und-folgen/ 

https://www.ausbildung-me.de/bewerbung/einstellungstest
https://www.kenn-dein-limit.de/alkohol/schaedlicher-konsum/gefahren-und-folgen/


https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/rauschmittel/alkohol/alkohol-wirkung-100.html 

https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Factsheets/2017_Factsheet_Alkohol_gesundh-

Risiken.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=cyma868EmgI 

 

 Bei Fragen darfst du mich gerne über meine Emailadresse 

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

Außerdem wäre es wichtig, dass du mir deine bearbeiteten Aufgaben über Email oder IServ 

schickst! 

 

Französisch (Klotzek) 

Hallo zusammen,  
es hilft alles nichts, wir müssen uns irgendwie in den neuen Lektionstext hineinbeißen. Schreibe 
dazu die ersten 21 Zeilen auf Seite 58 ab und übersetze sie ins Deutsche. Du musst davon 
ausgehen, dass ich die geforderten Aufgaben auch mal einsammeln werde, wenn es wieder mit 
dem Präsenzunterricht losgeht.  
                                                    À la prochaine  (= Bis zum nächsten Mal)               

 

NW (Hölscher) 

Die Aufgaben erhaltet ihr wie gewohnt per Mail oder über iserv. 

 

Hauswirtschaft (Stuchlik) 

Die Zeit für die Aufgabe wurde verlängert! Wer sie bereits erledigt und die Ergebnisse an mich 
geschickt hat, muss sie nicht nochmal machen.  
 
Deine Aufgabe ist es, deine Familie mit einem dir bekannten Rezept aus dem 
Hauswirtschaftsunterricht zu bekochen. 
Notiere dazu die Zutaten, Mengen und errechne die Kosten pro Person. 
 
Sende mir bitte folgendes per Email zu: 
- Ein Bild von deinem gekochten Gericht 
- Die Zutaten mit Mengen und die Kosten pro Person 
- Ein Bild von deinem Informationsplakat zum Thema Konservierungsmethoden (Aufgabe der 

letzten beiden Wochen) 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
 
 

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/rauschmittel/alkohol/alkohol-wirkung-100.html
https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Factsheets/2017_Factsheet_Alkohol_gesundh-Risiken.pdf
https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Factsheets/2017_Factsheet_Alkohol_gesundh-Risiken.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cyma868EmgI
mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de


Technik (Dziurla) 

Liebe SchülerInnen, 
 
wenn wir uns demnächst zum Technikunterricht treffen werde ich eure Hefte einsammeln. 
Bereitet die Hefte in dieser Woche vor.Eine gute Note könnt ihr erreichen, wenn euer Heft oder 
Schnellhefter mit Namen versehen ist, sauber und ordentlich ist, ein Deckblatt hat,  
eine Inhaltsangabe und das Thema: Bautechnik (Arbeitsplan Hockerbau, Verbindungstechniken, 
Technisches Zeichnen, Konstruktion eines Regals) beinhaltet. 
 
Viele Grüße 
B. Dziurla 

 

 

Sek II- Vorbereitungskurs Englisch (Pabst) 

Chapter 8: 
- p. 60 (Before you read: A, B, C) 
- Read chapter 8 (pp. 41 - 45) 
- P. 60 (‘After you read’ exercises A) 
- Write down your thoughts about what could happen after chapter 8  

             (2-3 ideas) 
 

 

Latein (Gedding) 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
da wir uns leider nicht im Lateinunterricht sehen, bekommt ihr weiterhin Aufgaben auf diesem 
Wege.  
Fast alle haben mir ein Kreuzworträtsel geschickt und die Ergebnisse waren toll! Wir werden sie 
nutzen, wenn wir uns wiedersehen, und überprüfen, wie gut ihr die Vokabeln bis dahin noch könnt 
;) Wer mir noch keins geschickt hat, macht das bitte noch!  
Da ihr zu dieser Woche die Adjektive der a- und o- Deklinationen wiederholt habt, beginnen wir 
nun mit den Adjektiven der 3. Deklination. Diese sind anders und vielfältiger als die bisher 
bekannten.   
Lest bitte den Absatz und die Tabellen auf den Seiten 256 und 257 zu den Adjektiven durch und 
lernt die Tabellen. Bearbeitet (mit Hilfe der Tabellen) auf Seite 62 Aufgabe IV. Bestimmt dazu 
jeweils Kasus, Numerus und Genus der einzelnen Wörter und entscheidet, welche Wörter 
kongruent sind (zusammen gehören). Benennt auch den Nominativ Singular der Wörter.  
Das ist die einzige Aufgabe der Woche, da sie doch sehr komplex ist. Ich werde auf iServ unter 
"Dateien" Hilfestellungen hochladen. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit melden!  
Denkt daran, mir eure Ergebnisse zu schicken (per Mail oder via iServ).  
 
Viele Grüße  

 

 



Religion (Wulf) 

Heute habe ich zwei Zitate für euch zu Nachdenken: 
 
„In einem gesättigten Alltagsleben 
mit unbegrenzten Angeboten wird es schwer,  
den Sinn für Gott zu entdecken. 
Es muss erst eine Erschütterung durchs Leben gehen, 
sonst kommt niemand auf die Idee, 
an einen Gott zu glauben.“       (Peter Schallenberg, Moraltheologe) 
 
„Wer ein WARUM zum Leben hast, 
erträgt fast jedes WIE.“                (Friedrich Nietzsche) 
 
Überlege, was die beiden Herren mit ihren Zitaten sagen wollen. 
Erkläre ob du dem Inhalt zustimmst oder nicht. 
 
Alles Gute und bleibt gesund … 
Wulf 

 

PPL 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
hier findet ihr eure Aufgaben für diese Woche. 
 
1.) Beantworte die folgenden Fragen schriftlich. 
a) Was bedeutet für dich das Wort Freiheit? 
b) Was bedeutet für dich das Wort Verantwortung? 
c) Wie könnten die beiden Wörter zusammenhängen? 
 
Auf iserv findest du einen Text mit dem Titel „Befrage die Freiheit selbst“ von Fernando Savater.  
 
2.) Lies den Text. 
3.) Notiere die Beispiele, welche in dem Text für das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung 
genannt werden.  
4.) Nenne weitere Beispiele für das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung. 
 
Bitte schickt mir eure Lösungen per Mail oder per iserv!  
 
Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 
Iserv: Englisch E-Kurs 9df Goerke 
 
Bleibt gesund! 
M. Goerke 

 


