
Klasse 9A Aufgaben KW 21 
 
 
Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen der Klassen 9a/9b 
(Kut): 
 
Liebe Leute, 
die kommende Woche wird kurz. Da mir viele von euch ihre Deutsch-Aufgaben geschickt 
haben und ihr nun mit Frau Pastoor und Frau Sobek-Sambol weitergearbeitet habt, werde 
ich euch für Deutsch in dieser Woche keine neuen Aufgaben stellen. Genießt das lange 
Wochenende! 
Liebe Grüße, 
A. Kut 
 
Englisch: 
 
Unit 3: South Africa 
 
Workbook S. 26/27  Lies die Kurzgeschichte „The Playground“ 
 
Schlage unbekannte Vokabeln zum Text auf S. 196/197 nach! 
 
 
Mathe 
 
Wiederholung: Brüche kürzen und erweitern 

 
 
Sieh dir dieses Video zur Erklärung an! 
 
https://youtu.be/GpTK8NbM_m0 
 
Schreibe die Beispiele aus dem Video sorgfältig in dein Heft!!! 
 

 

 
Französisch 
 
Bonjour tout le monde,  
diese Woche ist nur kurz. Deswegen ist die Aufgabe nicht so umfangreich. Schreibe bitte die Zeilen 
23 bis 36 des Lektionstexts auf Seite 58 ab und übersetze sie ins Deutsche. Wenn ihr eure Noten 
noch verbessern wollt, müsst ihr die Aufgaben auf jeden Fall machen. Ich werde sie demnächst 
einmal einsammeln. Ihr seid ja jetzt wieder an der Schule.  
                                                              Au revoir.  

 
 

https://youtu.be/GpTK8NbM_m0


NW (Hölscher) 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Wie gewohnt erhaltet ihr eure Wochenaufgabe per Email oder iserv. 
Liebe Grüße 
C. Hölscher 
 

Technik (Dziurla) 
 

Liebe SchülerInnen, 
 
wenn wir uns demnächst zum Technikunterricht treffen werde ich eure  
Hefte einsammeln. Bereitet die Hefte auch 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. Denkt bitte daran, dass ebenfalls die Themen vom letzten  
Halbjahr im Heft/Schnellhefter zu finden sind (Bedürfnisse und  
Wohnfunktionen, Faktoren zum Planen und Herstellen von Bauwerken, das  
Fachwerkhaus, Stabilisieren durch falten: Statik). 
 

Viele Grüße 

B. Dziurla 

 
 
Hauswirtschaft (Stuchlik) 
 
Thema: Garverfahren 

Recherchiere Informationen zum Thema Garverfahren. 

- Notiere verschiedene Garverfahren. Wähle zwei aus und erkläre sie in ihrer Funktion. 

- Notiere zu deinen gewählten Garverfahren zwei geeignete Gerichte mit Rezept und erkläre 

die Rolle des Garverfahrens für das jeweilige Gericht. 

Sende deine Ergebnisse an: 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung 

 
 
WL (Pastoor) 
 

Auf der Suche nach dem witzigsten, ekligsten, gefährlichsten ... Job - 

Golfballtaucher, Ohrensäuberer, Wasserrutschentester- 

Es gibt Berufe bzw. Jobs, die einem völlig unbekannt, vielleicht echt witzig, 

super gefährlich oder ekelig sind. 

Suche im Internet nach mindestens 5 dir völlig unbekannten Berufen. Erstelle 

eine kurze Übersicht über die Berufe (worum handelt es sich, was ist so 

interessant an dem Beruf, ist es ein eher seltener Job etc.). Wichtig: Trage die 

Berufe dann bei iserv in dem extra dafür angelegten Messangerraum (WK) ein. 



Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, die eingestellten Berufe zu 

kommentieren... Wir freuen uns schon auf eure Ergebnisse!  

Viele Grüße 

Frau Kilian und Frau Pastoor 

 

 
SeK II Vorbereitungskurs – Englisch (Pabst) 
 
Chapters 9-10: 

- Read chapters 9-10 (pp. 46 - 53) 

- P. 61(‘After you read’ exercises B-D, language activities, What do you think?) 

- Write down your thoughts about the novel, e.g. I can recommend the novel because… / I 

can’t recommend the novel because… 

 

Abgabetermin des vollständigen Lesetagebuchs (mit Inhaltsverzeichnis - das Überschriften, Datum 

und Seitenzahlen beinhaltet - und allen Aufgaben) ist Montag, der 25. Mai. Bitte gebt die Mappe 

einem Lehrer, der sie in das 9er-Lehrerzimmer legt, dort kann ich sie abholen. Danke! 

 
 
Latein (Gedding) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
immer mehr von euch schicken mir ihre Aufgaben per iServ oder E-Mail, weiter so! Alle, die noch 
nichts geschickt haben, holen das bitte nach.  
Auch in dieser Woche beschäftigen wir uns weiterhin mit Adjektiven.  
Sucht im L-Stück von Lektion 16 jeweils eine Form der 13 neuen Adjektive der Lektion heraus 
(omnis, ingens, nobilis, pauper, dives, illustris, acer, prudens, talis, felix, tres, dulcis und vetus). 
Diese Adjektive sehen im Text meistens anders aus, da sie nicht im Nominativ, Singluar, maskulin 
stehen. Bestimmt anschließend, in welchem Kasus, Numerus und Genus das jeweilige Adjektiv 
steht und nennt das Bezugswort, z.B. Zeile 1: omnibus (Dat./ Abl. Pl. m/ f/ n von omnis), 
Bezugswort: convivis.  
Weitere Beispiele und Hilfen findet ihr wie gewohnt auf iServ.  
 
Meldet euch, wenn ihr Fragen habt.  
 
Viele Grüße  
 
 

PPL (Goerke) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
hier findet ihr eure Aufgaben für diese Woche. 

1. Informiere dich auf der folgenden Internetseite über die neusten Lockerungen der Corona-
Regeln vom 06. Mai: 



https://www.land.nrw/de/media/galerie/die-wichtigsten-fakten 
Notiere dir die wichtigsten Fakten! 
 

2. Beantworte die folgenden Fragen in einem Text. Schreibe mindestens eine Seite. 
a) Welche Lockerungen der Corona-Regeln gibt es? 
b) Wie sollten wir mit den Lockerungen der Corona-Regeln umgehen?  
c) Welche Rolle spielen die Wörter „Freiheit“ und „Verantwortung“ bei dem Umgang mit den 

Lockerungen der Corona-Regeln? 
d) Wie findest du die Lockerungen der Corona-Regeln? 

 
 

Religion (Wulf) 
 
Einige Fächer werden ja schon wieder für euch in der Schule unterrichtet. 
Religion ist noch nicht dabei. Für Religion erledigt ihr bitte folgende Aufgaben: 
Religionsbuch: Seiten 96 und 97 – Der Weg Jesu 
Seite 96 Aufgaben 1, 2 und 3 
 
Bleibt bei guter Laune und vor allen Dingen gesund … 
Alles Gute für euch alle 
Wulf 
 

 


