
Englisch Gk 9BC Thommes 

Hello pupils, here are your tasks für the next week! 

In the workbook you will find the exercise Put the words in the right order and write 

sentences on page 49, #5. Please work on this exercise, then go on to #6 on the same 

page. 

On page 50 you will find two pictures and material to describe them. Please work on this 

exercise, a) and b). 

Please read the text on the pages 58/59 in your textbook (again) and complete a 

vocabulary list. Please remember you need to mark verbs with a „to“ and nouns with a 

„the“!! 

Then please copy the vocabulary of lesson three (textbook page 192-195) and learn them 

by heart. Remember „to“ and „the“!! 

I wish you to be successful! Cheers! 



Physik, EK 9 A/B/C (Fachlehrer: Klinowski) 

Aufgaben für die Woche vom 04.05.-08.05.2020 

Bearbeite bitte folgende Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge. Bei Fragen kannst du 
gerne via E-Mail Kontakt aufnehmen: alexander.klinowski@wbg-bottrop.de.  

• Nachdem du dich mit ruhenden elektrischen Ladungen beschäftigt hast, soll es 
nunmehr um bewegte elektrische Ladungen (den elektrischen Strom) gehen. Du wirst in 
dieser Woche eine elektrische Grundgröße, die elektrische Stromstärke, näher 
kennenlernen. 

• Lies zunächst aufmerksam im Physikbuch die Seite 110. Ergänzend solltest du folgende 
Videos anschauen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wAsAfXwgjs 

https://www.youtube.com/watch?v=wKW6gclbdf0 

• Vervollständige auf dem anhängenden AB die Definition der elektrischen 
Stromstärke und die Spalten Formelzeichen und Einheiten. Beschrifte in der Abbildung 
(es handelt sich um den Querschnitt eines metallischen Leiters) die Teilchen (je eines 
genügt) mit „negative Elektronen“ und „positive Metallionen“. 

• Recherchiere einige Stromstärken in Natur und Technik und ergänze die Übersicht auf 
dem AB. Nuze als Hilfe: 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/elektrische-
stromstaerke 

• Löse abschließend die Aufgabe 2 auf dem AB. 

• Hefte das Arbeitsblatt mit deinen Lösungen in deiner Physikmappe ab. 

• Sollte kein Drucker vorhanden oder dieser defekt sein, muss der Inhalt des AB inklusive 
Lösungen dennoch verschriftlicht werden. 

• Sende mir bitte bis zum 08. Mai 2020 ein Foto oder einen Scan deines ausgefüllten AB 
bzw. deiner handschriftlichen Lösungen an alexander.klinowski@wbg-bottrop.de. Damit 
ich deine Lösung zuordnen kann, benenne bitte die Datei mit deinem Vornamen. 

mailto:alexander.klinowski@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=7wAsAfXwgjs
https://www.youtube.com/watch?v=wKW6gclbdf0
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/elektrische-stromstaerke
mailto:alexander.klinowski@wbg-bottrop.de


!  



Aufgaben Chemie 9a/9b (Szopa-Möller) 

In den letzten Wochen hast du dich mit dem Thema „Löslichkeit der Alkohole“ 
beschäftigt. Diese Woche geht es um die Gewinnung von Alkohol durch den 
Vergärungsprozess: 

Alkohol entsteht durch den Gärungsprozess. Informiere dich auf den folgenden Seiten 
über den Gärungsprozess. (Du darfst auch gerne „frei recherchieren“, allerdings musst 
du dann notieren, auf welchen Internetseiten du deine Informationen gefunden hast) 

Schreibe dann einen ausführlichen Bericht über die Gewinnung von Alkohol durch die 
Vergärung. 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Alkoholische_G%c3%a4rung 

https://www.seilnacht.com/Lexikon/gaerung.html 

Tipps: 

1. Welche Stoffe sind an der Vergärung hauptsächlich beteiligt? 

2. Welche Stoffe entstehen bei der Vergärung? 

3. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Vergärung stattfindet? 

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! 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Alkoholische_G%25c3%25a4rung
https://www.seilnacht.com/Lexikon/gaerung.html
mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de


Bitte bearbeitet die Aufgaben auf den AB (Station 6 und 7) und schickt mir eure Ergebnisse am 
Ende der Woche (spätestens 08.05.2020) per Mail oder ladet sie bei iserv hoch. 

Siehe AB (unterm Aufgabenplan!) 

Bei Fragen kontaktiere mich bitte über die Schul-Mailadresse:  

tamara.follak@wbg-bottrop.de 

mailto:tamara.follak@wbg-bottrop.de


Wochenaufgaben 04.05.20 bis 08.05.20 Mathematik 9er  E-Kurs 9a/b Niebisch 

Thema: Satzgruppe des Pythagoras  

Diese Woche möchte ich mit euch die Satzgruppe des Pythagoras abschließen. Ich freue mich 
darauf euch wieder zu sehen. Markiert Aufgaben, mit denen ihr Probleme habt oder hattet, 
damit wir diese besprechen, wenn wir uns wiedersehen. Ihr dürft mich aber auch per Mail 
fragen. Sollten wir dieses Schuljahr noch eine Arbeit schreiben, werden nach einer Übungszeit 
Aufgaben zu Pythagoras dabei sein.  

Bearbeite dann (nochmals) folgendes: 

1) S.87  

2) Kontrolliert eure Ergebnisse mit S.174  

3) Trainiert euch noch weiter mit S. 175: 

4) Pflicht: S.175 Nr. 2,5,10,12;  Kür (freiwillig): weitere Aufgaben der S.175 

 Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung, soweit ich nicht gerade im 
Unterricht der 10er  eingesetzt bin.  

Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c) 

mailto:mopter@gmx.de


Klasse 9 a, b, c  Deutsch G-Kurs Hölscher KW 19 

In der letzten Woche habt ihr das Video „Grundlagen der Argumentation“ bearbeitet. Da 
ich nur wenige Rückmeldungen bekommen habe, nehme ich an, dass ihr Probleme bei 
der Aufgabenstellung hattet. Deshalb unterteilen wir das jetzt in Einzelschritte. 
Aufgabe 1: 
Ergänzung zu Aufgabe 1 der letzten Woche: 
Das Video gliedert sich in 2 Teile. Im 1. Teil wird die Frage "Wann ist es sinnvoll zu 
argumentieren?" beantwortet. Im 2. Teil geht es um "Wie ist eine Argumentation 
aufgebaut?". Versuche jede dieser Fragen einzeln zu beantworten. 
Gehe also so vor bei deiner Zusammenfassung: 

1. Beantworte die Frage „Wann ist eine Argumentation sinnvoll?“  
2. Erkläre den Aufbau, indem du …  

a) … die Begriffe Behauptung – Begründung – Beispiel erklärst.  
b) … angibst, in welcher Beziehung die 3 Begriffe stehen. 

3. Stelle das Ganze in einer Zeichnung dar. (Argumentationspyramide) 
4. Analysiere das Beispiel (Benutzung von Smartphones im Unterricht) und füge es in 

die folgende Tabelle ein: (Bitte ins Heft übernehmen!) 

   
Schau dir das Video auf jeden Fall mehrfach und in einzelnen Abschnitten an. Du kannst 
z.B. stoppen, wenn die erste Frage beantwortet ist und dir dann Notizen machen. Dann 
merkst du sofort, ob du alles verstanden und behalten hast. 
Fotografiere oder scanne deine Ergebnisse und schick sie bis Mittwoch, 06.05.20, 
20.00 Uhr an claudia.hölscher@wbg-bottrop.de Nicht eingegangene Aufgaben 
bewerte ich als nicht bearbeitet. 

Aufgabe 2: 
In der letzten Woche habt ihr euch außerdem mit guten Gründen für oder gegen den 
Heimunterricht beschäftigt. Wählt eure beste Begründung mit Beispiel aus und schreibt 
mir diese über iserv (eine entsprechende Aufgabe ist dort angelegt).  

Behauptung (These) Begründung (Argument) Beispiel



Aufgaben für den Kurs 9 PPL abc für den Zeitraum vom 04.05.-08.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bleibt weiter am Ball! Bitte ladet euren Text aus der letzten Woche bei iserv hoch oder schickt ihn 
mir per Mail! 

Eure Aufgaben für diese Woche: 

1.) Erstelle eine Liste von Dingen, die du vor Corona gerne gemacht hast. 
2.) Schau dir das folgende Video über die Corona-Regeln vom 24.03.2020 an und notiere dir die 
Regeln. 

https://www.ardmediathek.de/daserste/player/
Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8xMmVhNjhhYS1jNGY4LTRiMzgtYWM0Yi0zZTdk
NWU0MmQ2MTk/einfach-erklaert-die-neuen-corona-regeln 

2.) Lies dir auf der folgenden Internetseite die rot-grüne-Tabelle durch und ergänze deine Notizen. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724 

3.) Welche von den Corona-Regeln findest du am schlimmsten und warum? 



PH 9AB (Herr Höhn) / Aufgaben vom 04. bis 08. Mai 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Woche sollt ihr die Vorstellungen zu Stromkreisläufen weiter vertiefen. 
Ihr könnt dazu nochmals die Seiten 106 und 107 von letzter Woche lesen. Übertragt dann 
deine Erkenntnisse auf die Aufgaben 1a), 1b), 1c) und 2a) auf Seite 109. Bearbeite die 
genannten Aufgaben schriftlich bzw. als Zeichnung. 
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund bleibt. 
Viele Grüße  
Peter Höhn 



Englisch EK 9AB Meyer Woche 5 

1. Wiederholung der Vokabeln.  

Du findest zwei Vokabeltests im iserv Gruppenordner unseres Kurses (Dateien-
Gruppe- Englisch 9AB EK). Bitte bearbeite diese. (Ich lade die Tests 
sicherheitshalber auch in der dropbox hoch- wer sie per Mail erhalten möchte, 
soll mir schreiben).  

(Tipp: Du kannst jetzt übrigens 30 Tage gratis (ohne weitere Verpflichtung, 
automatische Kündigung) die Vokabeln unseres Lehrbuchs (Orange Line 2014 -Band 5) 
über phase 6 gratis üben. Wenn deine Eltern einverstanden sind, kannst du über diesen 
Link mehr herausfindenhttps://www.phase-6.de/homeschool/ , und über diesen Link 
unserem Kurs beitreten https://www.phase-6.de/klasse/3RRSH2   Dies ist keine 
Pflichtaufgabe, nur ein sicherlich hilfreiches Angebot. ) 

2. So far you´ve learned about Australia, the Caribbean and already a little bit 
about South Africa. If you had the chance to choose one of these destinations, 
which would you choose for a holiday?   

Write a text of about 130 - 150 words.  

Present differences, advantages and disadvantages and explain your choice 
well.  

Make sure you use at least 10 words from the vocabulary lists of each unit 
(=30).  

Highlight these words in your text.  

Send in your text by the end of the week. You can upload it via photo or text 
file on iserv (Kursordner oder iserv -Mail) or send it to me by regular mail.  

3. Ich biete euch einen Video-Chat bei iserv an, um Fragen zu klären. Und zwar 
Montag und Mittwoch um 9.30 Uhr. Den Messenger könnt ihr auch gerne nutzen.  
Je nachdem, wie es für euch ab der kommenden Woche weitergeht, biete ich 
dann ggf. auch versuchsweise „Unterricht“ über Video-Chat an.  

Thanks 😊  

https://www.phase-6.de/homeschool/
https://www.phase-6.de/klasse/3RRSH2


Hauswirtschaft 9a/b/c (Herr Stuchlik) 
6.Woche 04.05.2020 – 08.05.2020 (KW 19) 

Deine Aufgabe für diese Woche 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. 



Englisch - Herr Klotzek 

Hallo zusammen, 

da es ja diese Woche wieder losgehen soll, gibt's diesmal nicht ganz so viel. 

Übersetze bitte die drei Texte zum Thema Sport in Südafrika auf der Buchseite 67 ins 
Deutsche. 

                                                                       See you soon (hopefully) 



Aufgabe für den Berufswahlkurs:    

Schreibe deinen Lebenslauf für eine Bewerbung. Orientiere dich am Beispiel unten. 

  



Deutsch GK Pastoor 

Ich erinnere noch einmal diejenigen SchülerInnen, die mir den Brief noch nicht zugeschickt 
haben (Buch, Seite 20, Aufgabe 5), dies umgehend nachzuholen! (Amrit.Pastoor@wbg-
bottrop.de) 

In der letzten Woche habt ihr euch mit guten Gründen für oder gegen den Heimunterricht 
beschäftigt. Wählt eure beste Begründung mit Beispiel aus und schreibt mir diese über iserv 
(eine entsprechende Aufgabe ist dort angelegt). 

  

Deutsch EK Pastoor 

Ich erinnere noch einmal diejenigen SchülerInnen, die mir den Brief noch nicht zugeschickt 
haben (Buch, Seite 20, Aufgabe 5), dies umgehend nachzuholen! (Amrit.Pastoor@wbg-
bottrop.de) 

In der letzten Woche habt ihr euch mit guten Gründen für oder gegen den Heimunterricht 
beschäftigt. Wählt eure beste Begründung mit Beispiel aus und schreibt mir diese über iserv 
(eine entsprechende Aufgabe ist dort angelegt). 



Deutsch EK Hermanns 

In der letzten Woche habt ihr euch mit guten Gründen für oder gegen den Heimunterricht 
beschäftigt. Wählt eure beste Begründung mit Beispiel aus und schreibt mir diese über iserv 
(eine entsprechende Aufgabe folgt dort in Kürze). 



Französisch - Herr Klotzek 

Hallo zusammen, 

da es beim letzen mal doch ziemlich viel war und da es ja wohl auch bald wieder losgeht, 
diesmal etwas weniger. Übersetze bitte auf Seite 57 die beiden Sprechblasen , den kleinen Text 
in der Mitte und den Informationskasten ins Deutsche. Es geht um das Thema Partnerstädte. 
Ganz viele deutsche Städte haben Partnerstädte in Frankreich, darunter auch Bottrop. 
Zusätzliche Aufgabe: Finde heraus, welches die französische Partnerstadt von Bottrop ist und wo 
sie in Frankreich liegt. Im Stadtteil Eigen gibt es sogar eine Straße, die nach dieser Stadt 
benannt ist. Leichter dürfte es für dich allerdings sein, die Lösung über Wikipedia 
herauszubekommen. Denn bei den Wikipedia-Einträgen der deutschen Städte gibt es stets  auch 
einen Abschnitt 'Partnerstädte'. Finde auch die Entfernung zu dieser Stadt heraus. Was erstaunt 
eigentlich dabei? 

                                                                    Bon courage (= Alles Gute) 



GL - Frau Kilian  
Aufgaben für den 04.05 bis 08.05 
Die Menschen in Deutschland werden immer älter (Buch, Seite 254/255) 
☺ = Die Aufgabe machen auf jeden Fall alle! 
☺☺ = Es wäre schön, wenn ihr die auch noch macht. 
☺☺☺ = Die Aufgaben sind zum Nachdenken und etwas schwieriger. 

1. ☺  Beschreibe in 2 Sätzen die Karikatur in M1. 

2. ☺  Lies den Text „Immer weniger Kinder“. 

3. Beantworte folgende Fragen mit Hilfe des Textes: 
- ☺  Werden mehr Menschen geboren als sterben? 
- ☺☺  Wie viele Kinder bekommt eine Frau heute im Durchschnitt? 
- ☺☺  Was bedeutet das für die Bevölkerung Deutschlands? 

4. ☺☺☺  Welche Folgen haben eine älter werdende Bevölkerung für unsere Gesellschaft in Bezug auf die 
Sozialversicherungen (S.250)?  

5. Es gibt einige Menschen, die über die Einwanderung von Menschen in Deutschland (zum Beispiel Flüchtlinge) motzen.  
☺☺  Warum ist es für Deutschland sinnvoll, dass Menschen einwandern? ☺☺☺  Nehme auch Bezug zu der Entwicklung 
der Sozialversicherungen. 

6. Zusatzaufgabe für alle, die noch Lust und Zeit haben und punkten wollen: Nutze die Seite 168 und 169 und werte die 
Bevölkerungspyramide nach den 4 Schritten aus.  



WL - Frau Kilian 

Hier die WL Aufgabe: 

In den Wochen vor den Ferien habt ihr euch in der Langzeitaufgabe intensiv mit einem 
bestimmten Beruf beschäftigt. Nutzt diese Woche, um euch auf einen kurzen Vortrag eurer 
Ergebnisse vorzubereiten. 

Gliedert euren Vortrag sinnvoll, z.B.: 

Einleitung: Berufsbezeichnung, Grund für die Auswahl etc. 

Hauptteil: Einsatzgebiet, Aufgaben/Tätigkeiten, Voraussetzungen, Verdienstmöglichkeiten etc. 

Schlussteil: abschließende Bewertung, eigenes Interesse etc. 

Fertigt Stichwortzettel/Karteikarten an, damit ihr beim Vortragen nichts vergesst. 

Übt euren Vortrag! 

Sobald die Schule wieder losgeht, werdet ihr eure Vorträge präsentieren... 

Viele Grüße und Gesundheit! 



Aufgaben Lateinkurs 9 Gedding KW19 

Hallo zusammen, 

anbei die Aufgaben für die kommenden Kalenderwoche: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

einige von euch haben tolle Kreuzworträtsel erstellt. Ich hoffe, wir können diese und eure 
Übersetzungen aus den Vorwochen bald in der Schule besprechen. 

Eure Aufgabe für die kommende Woche ist es, euch im Buch auf den Seiten 235 und 236 die 
Informationen zu Adjektiven durchzulesen und im Anschluss aus dem Lektionstext von Lektion 6 
alle Adjektive mit den jeweiligen Beziehungswörtern herauszusuchen. Übersetzt diese Wortpaare 
oder -gruppen dann bitte für sich. 

Wenn wir uns wiedersehen werden wir in Lektion 16 auf Adjektive der 3. Deklination treffen, 
daher ist diese Wiederholung eine gute Vorbereitung.  

Schickt mir eure Ergebnisse bitte entweder per E-Mail oder über iServ. Dort habe ich über den 
Messenger einen Raum für unsere Gruppe eingerichtet, über den ihr Fragen stellen könnt. 


