
Klasse 9A   Aufgaben  KW 23       01.06.-05.06.2020 
 

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

 
In der letzten Woche habe ich nur von einer Schülerin (!) Ergebnisse erhalten, alle anderen habe 
nichts geschickt. Für die kommende kurze Woche nach Pfingsten erwarte ich, dass ihr die 
Aufgaben für Englisch und Mathe der letzten Woche (siehe unten) bearbeitet und mir eure 
Ergebnisse als Foto schickt! In Deutsch könnt ihr die Aufgaben Frau Pastoor und Frau Sobek-
Sambol zeigen, ich werde die beiden allerdings fragen, ob ihr das getan habt. Strengt euch bitte 
an, denn ich möchte das positiv in euren Zeugnissen vermerken!!! 
 
A. Kut 
 
 
Deutsch: 
 
Bitte bearbeitet die Aufgaben von Frau Pastoor und Frau Sobek-Sambol im Unterricht und zu 
Hause! Ergebnisse könnt ihr mir als Foto schicken! 

 
 
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) 
 
Wer hiermit bereits fertig ist: 
 
S. 127 Nr. 4 a)  
 

 



WL (Pastoor) 

 

 



Englisch G-Kurs (Klotzek) 

Hallo zusammen,  

beim nächsten Zusammentreffen werden wir mit dem Text 'Sneakerheads' auf Buchseite 70 fortfah-

ren. Damit wir gar nicht erst viel Zeit mit dem Verstehen des Texts verlieren, übersetze bitte diesen 

Text schon einmal ins Deutsche.  
                              Macht's gut. Bis zum nächsten Präsenzunterricht.  

 

 

Französisch (Klotzek) 

Salut tout le monde,  

für die kurze Pfingstwoche bekommst du folgende Aufgaben:  

1) Übersetze bitte die Wörter der Übung 1a) auf Seite 60 ins Deutsche.  

 

2) Mache bitte die Übung 3a) auf Seite 60. Sie funktioniert folgendermaßen: Im linken Teil der 

Übung findest du neun Mengenbegriffe, im rechten Teil der Übung findest du neun Lebensmittel. 

Du musst nun die Mengenbegriffe mit den Lebensmitteln sinnvoll verbinden. Jedes Wort darf nur 

einmal vorkommen. Du musst aber aufpassen. Außer bei den Zahlwörtern musst du zwischen den 

Mengenbegriff und das Lebensmittel das Wörtchen 'de' (vor Vokal: "d' ") setzen. Also z.B. 

nicht:  'un litre coca', sondern: 'un litre de coca'. Nur bei Zahlwörtern, also in dieser Übung '2' und 

'12' darfst du das 'de' nicht setzen. Also nicht: '12 de  pommes', sondern '12 pommes'. Außerdem 

musst du noch gut überlegen, bei welchen Lebensmitteln du überhaupt die beiden Zahlwörter in 

dieser Übung benutzen darfst. Du darfst sie nämlich nur bei den Lebensmitteln benutzen, die man 

zählen kann. Milch, z.B., kann man nicht zählen. Mann kann zwar die Packungen Milch oder die 

Flaschen Milch oder sogar die Tropfen Milch zählen, aber nicht die Flüssigkeit Milch als solche. 

Man kann deshalb auch nicht sagen, 'fünf Milch', höchstens 'fünf Tassen Milch' oder so. Das Glei-

che gilt z.B. auch für Wasser, Käse, Schinken, Zucker, Mehl, etc.. Zunächst einmal sind dies alles 

nichtzählbare Substanzen, die man nicht mit einem Zahlwort verbinden kann.  

Man kann nicht sagen 'drei Mehl', höchsten 'drei Packungen Mehl' oder so.  

Zahlwörter darfst du also nur mit Lebensmitteln verbinden, die man zählen kann. Ich gebe dir einen 

Tipp: Man erkennt die zählbaren Lebensmittel in dieser Übung daran, dass sie am Ende ein Mehr-

zahl-s haben. So, nun sollte es eigentlich klappen.  
                                  Viel Erfolg  

 

 

Hauswirtschaft 9a/b/c (Stuchlik) 

 

Thema: Garverfahren – Töpfe & Pfannen 

Recherchiere welche unterschiedlichen Topf- und Pfannenvarianten es gibt und zu welchem Zweck 

sie verwendet werden. 

Zeichne 3 unterschiedliche Pfannen und 3 unterschiedliche Töpfe. Beschrifte diese, so dass die 

wesentlichen Merkmale, Besonderheiten und Unterschiede deutlich werden. 

Erkläre kurz die jeweiligen Einsatzbereiche, so wie Sinn & Zweck der Verschiedenen Pfannen und 

Töpfe. 



Sende deine Ergebnisse an: 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung 

 

Latein (Gedding) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
da ich bisher wenige Lösungen von euch zur Aufgabe der letzten Woche geschickt bekommen 
habe, bearbeitet ihr diese Woche bitte weiterhin dieselbe Aufgabe (S. 62 Nr. V). Diejenigen, die 
mir bereits eine Lösung geschickt haben, korrigieren diese und beachten, dass auch die 
Übersetzung der Sätze in der Aufgabe gefordert ist ;)  
Zusätzlich schaut ihr euch bitte die Tabelle F auf Seite 256 zur Konjugation von ferre an. Notiert 
euch Besonderheiten der Formen des Verbs.  
Schickt mir eure Ergebnisse bis Sonntag via iServ oder E-Mail.  
 
Ich wünsche euch eine schöne Woche!  
 
 

Sek II-Vorbereitungskurs Englisch (Pabst) 
 

Liebe Schüler, 

bis jetzt bin ich mit der Abgabe eurer Lektüremappen nicht zufrieden.  

Bitte gebt alle die Mappen am 4.6. ab. Ihr könnt sie einem Fachlehrer geben und ihn/sie bitten, die 

Mappe in mein Fach zu legen. 

Liebe Grüße 

Kerstin Pabst 

 

PPL (Goerke) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Woche ist es Eure Aufgabe über positive Folgen der Corona-Krise nachzudenken. 
Recherchiert hierfür im Internet und notiert euch Stichpunkte zu den folgenden Fragen:  
 
1.) Was kann man durch die Corona-Krise lernen? 
2.) Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf unseren Umgang mit der Natur? 
3.) Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Art und Weise wie wir miteinander 
      umgehen? 
4.) Wie können wir mit der gewonnenen Freizeit umgehen? 
5.) Was habt ihr über euch selbst herausgefunden? 
 



Auf den folgenden Internetseiten findet ihr Ideen: 
 
https://www.br.de/radio/bayern2/corona-krise-positive-auswirkungen-auf-die-umwelt-100.html 
 
https://www.einfachbewusst.de/2020/03/positive-aspekte-coronavirus-krise/ 
 
https://www.otto.de/reblog/corona-krise-40301/ 
 
Bitte schickt mir eure Notizen per iserv oder per Mail. 
Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 
Iserv: PPL 9abc Goerke 
 
Bleibt gesund! 
 
M. Goerke 
 
 

Religion (Wulf) 
 
Liebe 9a, 

Die Aufgaben sind für die nächsten zwei Wochen gedacht. Also bis zum 12. Juni, da die nächste 

Woche ja nur drei „Arbeitstage“ hat. 

Im Religionsbuch bearbeitet bitte die Seiten 98 und 99: Was wissen wir über Jesus? 

 Lest den Text „Vier Evangelien berichten über Jesus“ (Seite 98). 

 Dann bearbeitet ihr die Seite 99: Die Aufgaben 1 bis 5 schriftlich für den Hefter. 

Ihr könnt eure Religionshefter bis zum 8. Juni 2020 bei mir abgeben, um eure Religionsnote zu 

verbessern. (Lehrerarbeitsraum 8. Jahrgang) 

Alles Gute 

A. Wulf 

 


