
Klasse 9A Aufgaben KW 22  25.05.-30.05.2020 

Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen der Klassen 9a/9b (Kut): 
25.05.2020 bis 29.05.2020 
 
Die folgenden Aufgaben könnt ihr in der kommenden Woche auch im Unterricht er-
ledigen, vor allem, wenn andere Aufgaben der Fachlehrer zu schwierig für euch sind. 
Denkt bitte daran, dass ihr mir eure Ergebnisse schickt, damit ich eure Leistungen im 
Zeugnis positiv berücksichtigen kann. Ich bin mit allen Fachlehrern der Hauptfächer 
im Kontakt. 
 
Liebe Grüße, 
A. Kut 
 
 

Deutsch: 
 
Bitte bearbeitet die Aufgaben von Frau Pastoor und Frau Sobek-Sambol im Unter-
richt und schickt mir eure Ergebnisse als Foto!  
 
 
Englisch: 
 
Unit 3: South Africa 
 
Lies nochmals die Kurzgeschichte „The Playground“ auf S. 26/27 im Workbook und 
bearbeite anschließend die Aufgaben: 

 
Workbook S. 28 Nr. 2 a) und b)   
 
(Schlage unbekannte Vokabeln zum Text auf S. 196/197 nach!) 
 
 
Mathe 
 
Im Präsenzunterricht bei Frau Follak und Frau Niebisch wiederholt ihr zurzeit das 
Thema „Kreis“. Bringt daher auch immer euer Klick-Mathebuch mit zur Schule!!!  
 
Wiederholung: Umfang und Fläche des Kreises 
 
Klick Mathebuch  
S. 126 Nr. 4 (Umfangberechnung) 
S. 127 Nr. 3 (Flächenberechnung) 



 
 
 

Englisch E-Kurs (Meyer) 
 
Liebe Schüler/Innen aus meinem Kurs.  

Ich biete euch zu diesem Zeitpunkt weiterhin die Chance eure Noten ggf. etwas zu verbessern, 

indem ihr 

a) mir die Aufgaben der letzten Wochen, deren Abgabe ich erbeten hatte, noch per E-Mail o-

der iserv nachreicht.  

b) und/oder ihr über die euch unterrichtenden Lehrkräfte oder das Sekretariat eure (ordentli-

chen) Hefte an mich einreicht, in denen ich die Aufgaben und Ergebnisse der Zeit „vor 

Corona“ und der letzten Wochen finde (möglichst bereits mit den Verbesserungen in euren 

Texten, so ihr sie denn schon eingereicht, und von mir zurückerhalten habt).  

c) und/oder die Zusatzaufgabe der Woche erledigt und mir zusendet: iserv „Dateien-Gruppen- 

Englisch 9AB“  „Interview Police Officer“  

d) und/oder mit mir in Kontakt tretet und wir gemeinsam eine Zusatzaufgabe absprechen, die 

in Zusammenhang mit unseren bisherigen Unterrichtsthemen steht. (Vielleicht hast du so-

gar eigene Ideen?!) 

Welche Möglichkeiten sich sonst noch bieten, müssten wir gemeinsam mit den euch derzeit unter-

richtenden Englischfachlehrern absprechen, oder dies wird ggf. im Unterricht geklärt.  

Für eure Fragen oder auch bzgl. fehlenden Materials bin ich weiter per E-Mail oder iserv erreich-

bar. 

Liebe Grüße                      Frau Meyer 

 
 
 
 
 
WL (Pastoor) 
 

Liebe Leute! In dieser Woche geht es um das Thema „Kurzarbeit“. 
 

1. Erkläre mit eigenen Worten den Begriff „Kurzarbeit“. 
2. Bearbeite die Aufgabe 1 unten. 
3. Überlege: Was hat „Kurzarbeit“ mit der Corona Krise zu tun? 

Ergebnisse gern per Mail (Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de), noch lieber über iserv (eine 
entsprechende Aufgabe ist dort angelegt). Viele Grüße! 

 

mailto:Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de


 
 

 
 

 
 
Französisch (Klotzek) 
 

Salut tout le monde,  
kommen wir sofort zur Sache. Schreibe bitte die Zeilen 37 - 49 auf Buchseite 59 ab und übersetze 
sie ins Deutsche. Desweiteren schreibe aus dem kompletten Lektionstext  4A (S.58 u. 59) alle Wör-
ter und Ausdrücke heraus, die im weitesten Sinne mit dem Thema 'Essen und Trinken' zu tun ha-



ben. Schreibe jeweils die Zeile dazu, wo die Wörter stehen und übersetze sie auch ins Deutsche. 
Damit meine ich nicht nur die Namen für die Speisen, sondern alle Ausdrücke, die mit dem Thema 
zu tun haben, also z.B. auch Verben. Wenn dieselben Wörter mehrfach vorkommen, bitte auch 
mehrfach mit Zeilenangabe und Übersetzung aufschreiben.  
                                                                 Bon courage  
 
 

NW (Hölscher) 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die meisten von euch haben bisher ihre Aufgaben gut bearbeitet und auch pünktlich eingereicht. 
Ich habe euch immer eine Rückmeldung zu euren Ergebnissen gegeben, sodass ihr alle Fehler 
berichtigen konntet. Jetzt möchte ich allen die Möglichkeit geben ihr Wissen anzuwenden. 
Wir schreiben zwar keine 4. Kursarbeit mehr, trotzdem sollt ihr euch nochmal zusammenhängend 
mit dem Stoff der letzten Wochen beschäftigen. Abschließend sammle ich eure überarbeiteten 
Ergebnisse (die ihr bitte in einer Mappe zusammenfasst) und das ausgearbeitete Bist-du-fit-Blatt 
ein. Abgabetag ist der 27.05.2020. Gebt die Mappen bitte bei Frau Pastoor (9a), Frau Follak (9c) 
und Herrn Kühne (9e) ab. 
 
Viele Grüße!    
 C. Hölscher 
 
 

 
 
Technik (Dziurla) 
 

Liebe SchülerInnen,  

       in dieser Woche hätte ich gerne eure Hefte/Schnellhefter. Bitte gebt sie bis Donnerstag, den 
28.Mai 2020, im Sekretariat ab oder sorgt dafür, dass sie in meinem Fach im Lehrerzimmer liegen. 

 
Viele Grüße  
B. Dziurla 

 

 

Chemie (Szopa-Möller) 
 
Aufgabe Chemie Klassen 9a/b (Szopa-Möller) bis zum 5.6.20 (Abgabedatum: 6.6.20!) 
 
In den letzten Wochen hast du dich mit den Auswirkungen von Alkohol auf den Körper beschäftigt.  
Folgende Aufgaben sollst du diese und nächste Woche erarbeiten und mir bis zum 6..6.20 über 
iserv oder meine Emailadresse joanna.szopa-Moeller@wbg-bottrop.de schicken. 
 
1. Beschreibe ausführlich die Langzeitfolgen des Alkoholkonsums auf den Körper. 
2. Was ist allgemein eine Sucht? Wie entsteht eine Sucht? 
3. Wie entsteht eine Alkoholabhängigkeit (Alkoholismus)? 

mailto:joanna.szopa-Moeller@wbg-bottrop.de


 
Zusatz: Recherchiere, welche Folgen die Alkoholsucht einer Person auf die Angehörigen (Kinder, 
Geschwister, Eltern, Freund,... ) hat. 
 
Verwende für die Recherche die Internetseiten, die du bei der letzten Aufgabe verwendet hast. 
Außerdem darfst du auch gerne „frei recherchieren“ (Notiere dann in deiner Bearbeitung 
unbedingt die Internetseiten, die du verwendet hast.) 
 
 
 

 
Berufswahlvorbereitung (Schmitte/Kut) 
 

Thema der Stunde: Berufe und ihr Image (Ansehen) 
 

1. Lies die folgende Doppelseite: „Schau genau hin   -   Berufe und ihr Image“ 

2. Schreibe Tätigkeiten eines Gebäudereinigers auf.  
{Überschrift:  Berufe  und ihr Image (Ansehen)} 

3. Welches Image bzw. welche Wertschätzung hat seine Arbeit bei den Menschen?  (Überlege 
und begründe in vollständigen Sätzen)   

4. Nenne jeweils einen Beruf, der deiner Meinung nach ein positives bzw. ein negatives Image 
hat:       (Begründe in vollständigen Sätzen)                   
    
Beispiele:   

Berufe mit negativem Image Berufe mit positivem Image 

- GebäudereinigerIn 
- LehrerIn 
-  
-  

 

- Arzt / Ärztin 
- LehrerIn 
-  
-  

 
 
Latein (Gedding) 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
da wir uns leider in diesem Schuljahr nicht mehr im Präsenzunterricht sehen werden, schicke ich 
euch weiterhin Aufgaben zum Bearbeiten zuhause. Denkt daran, mir eure Ergebnisse zu schicken. 
Immer mehr nehmen auch das Angebot an, Fragen zu stellen, das ist super!  
Nun zu den Aufgaben für diese Woche:  
Wir haben uns in den letzten Wochen sehr ausführlich mit Adjektiven und ihren Bezugsworten 
beschäftigt. Zum Abschluss bearbeitet Nummer V auf Seite 62. Das Bezugswort steht immer vor 
oder hinter dem Adjektiv. Ihr müsst das Bezugswort bestimmen (Kasus, Numerus und Genus) und 
anschließend das Adjektiv in die entsprechende Form umformen. Im Anschluss übersetzt ihr bitte 
alle Sätze der Aufgabe. Spätestens dann stellt ihr auch fest, ob ihr das richtige Bezugswort gewählt 
habt. Bei dieser Aufgabe wiederholt ihr auch indirekt das neue Vokabular der Lektion 16.  
Da diese Aufgabe sehr umfangreich ist, ist es die einzige für diese Woche.   
Beispiele und Hilfen lade ich wieder bei iServ hoch.  
Bis bald!  



 

PPL (Goerke) 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
da mir bisher nur sehr wenige von euch etwas zugeschickt haben, wird es in dieser Woche keine 
neuen Aufgaben geben. Ihr habt bis zum 29.05.2020 um 18:00 Uhr Zeit mir eure gesammelten 
Aufgaben der letzten Wochen per Mail oder per iserv zu schicken. Falls ihr Probleme mit dem 
Internet habt, könnt ihr eure Mappen auch in mein Fach im Lehrerzimmer legen lassen. Hiermit 
könnt ihr eure Note nur verbessern. Nutzt diese Möglichkeit! 
 
 
Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 
Iserv: PPL 9abc Goerke 
 
Bleibt gesund! 
 
M. Goerke 
 


