
Aufgaben für den Englisch G-Kurs 9BC Thommes 

Please read the text on page 62 and do the tasks 1 and 2 given underneath. 

https://www.youtube.com/watch?v=srP7RFVdjWc 

Now watch the videos given and write an essay about the sights of Capetow 
where can you go to in Capetown and what can you do there? 
What are your favourite sights? 
Are there problems talked about in the film? 

https://www.youtube.com/watch?v=W9gHaHH_Ims 

Find out about the life an time of Nelson Mandela – who is he and what makes him very 
special for South Africa? – write a list of important information – and please do use 
complete sentences! 

Good luck and be successful! 

https://www.youtube.com/watch?v=srP7RFVdjWc
https://www.youtube.com/watch?v=W9gHaHH_Ims


Aufgabe Chemie 9a/9b (Szopa-Möller) 11.05- 22.05.20 (2 Wochen)

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.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! 

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


Deutsch Gk KW 20 Frau 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 oder schickt sie mir per Mail 
( claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de)  

Viel Erfolg und viele Grüße! 



Physik-Aufgabe für den Zeitraum vom 11.05 – 15.05.2020: Frau Follak 

Lieber G-Kurs, 

bitte bearbeitet das AB und bringt eure Ergebnisse bei unserem nächsten Treffen mit. 

Wer das AB nicht ausdrucken kann, kann seine Ergebnisse aber auf einem separaten Blatt 
notieren. 

Ich freue mich euch bald wiederzusehen. 

Passt auf euch auf! 

Liebe Grüße 

Frau Follak 



!  



Französischaufgaben für die 20. Kalenderwoche (11.05.20 - 15.05.20) - 
Herr 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)              



Betrifft: Englischaufgaben für die 20. Kalenderwoche (11.05.2020 - 
15.05.2020) - Herr 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 



Aufgaben für en Kurs 9PPL abc für den Zeitraum vom 11.05.-15.05.2020 - Herr 
Goerke 

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 



Wochenaufgaben 11.05.20 bis 15.05.20 Mathematik 9er  E-Kurs 9a/b 
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  (gelesen: „Pi“) kennen lernt. 

Thema: Kreis –Kreiszahl  

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  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  an, wenn du eingibst und die „=“ Taste und 
die „S�D“ Taste drückst? 

4)  In Aufgabe 2 (S.113) hast du dich durch die Rechnung u:d der Kreiszahl  angenähert. Im 
weiteren musst du nur mit 3,14 oder der Taste auf deinem Taschenrechner rechnen. Für 
den Kreis sind zwei Formeln am wichtigsten:  u = 2r und  A = 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.  

Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c) 

mailto:mopter@gmx.de


Hauswirtschaft 9a/b/c (Herr Stuchlik) 
7.Woche 11.05.2020 – 15.05.2020 (KW 20) 

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 



Klasse 9b – Religion / Nadolny  
Neues Thema: „Manchmal kommt es anders als man denkt.“ – Der Prophet Jona. 

Aufgabe: 

Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 4 auf dem angehängten AB. 

Hinweis: Falls du nicht über die Möglichkeit zu drucken verfügst, kannst du für Aufgaben 1 und 2 
auch einfach die jeweiligen Verse, die du farbig kennzeichnen würdest, in dein Heft bzw. auf ein 
leeres Blatt übertragen. Ausdrucken ist hier nicht zwingend erforderlich, kann aber gerne getan 
werden. 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt ihr 
auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


!  



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

11.05.2020 bis 15.05.2020 

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! 

!  

Mathe 

Brüche dividieren: Lies dir nochmals die Regeln auf Seite 90 durch! 

Klick 9 Mathebuch  S. 91 Nr. 10  



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 

Gegenargumen

t (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

______________________________________


______________________________________



GL Aufgaben für den 11.05 bis 15.05 - Frau Kilian 
In dieser Woche werdet Ihr euch mit der Korrektur eurer letzten Aufgaben beschäftigen. 
Am Donnerstag werde ich überprüfen ob Ihr dieses gemacht habt!!!!!!!!!!!!!! 
Bei der Korrektur nutzt bitte wieder einen grünen Stift!!! 
Die Menschen in Deutschland werden immer älter (Buch, Seite 254/255) 

1. ☺  Beschreibe in 2 Sätzen die Karikatur in M1. 
Die Kariaktur zeigt zwei Handwerker die damit beschäftigt sind an einem Eingang ein neues Schild anzubringen. Auf dem alten Schild, welches 
mit Kinderspielsachen auf einem Bollerwagen zum Abtransport liegt, steht Kindergarten. Auf dem neuen Schild steht Altersheim. Im Hintergrund 
schiebt eine Frau einen Kinderwagen indem jedoch kein Kind liegt, sondern ein Hund sitzt. Die Frau reicht dem Hund eine Blume. 
Der Titel der Karikatur lautet: Deutschland schafft sich ab. Der Titel passt zu der Karikatur in dem Sinne, dass die Geburtenrate immer weiter 
abnimmt und dementsprechend weniger Kindergärten benötigt werden. Dagegen nimmt die Anzahl an alten Menschen die im Altersheim leben 
zu.  

2. ☺  Lies den Text „Immer weniger Kinder“. 
3. Beantworte folgende Fragen mit Hilfe des Textes: 

− ☺  Werden mehr Menschen geboren als sterben? 
 Es sterben mehr Menschen als geboren werden. 

− ☺ ☺  Wie viele Kinder bekommt eine Frau heute im Durchschnitt? 
1,4 Kinder bekommt jede Frau in Deutschland im Durchschnitt 
 -   ☺ ☺  Was bedeutet das für die Bevölkerung Deutschlands? 
      Das bedeutet für Deutschland, dass ein demografischer Wandel stattfindet. Die Gruppen der Alten vergrößert sich 
und die Gruppe der jungen MEnschen verringert sich. 

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

 Es gibt weniger Menschen die einzahlen. Dafür gibt es mehr Menschen die die Sozialversicherungen nutzen. So entsteht 
ein Ungleichgewicht zwischen Einzahlern und Nutzern.  

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? Deutschland benötigt junge Menschen im Arbeitsfähigen Alter 
aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass so der demografische Wandel verringert 
werden kann.  ☺ ☺ ☺  Nehme auch Bezug zu der Entwicklung der Sozialversicherungen. 

So könnte man das Ungleichgewicht zwischen Einzahlung und Nutzung vermindern. 
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.  
 Die Bevölkerungspyramide hat die Form einer Zwiebel. Der  untere Bereich 
(0-circa 24 Jahre) ist relativ schmal. Danach der  Bereich von 30 bis 55 ist relativ 
breit. Danach nimmt die Breite  der Pyramide wieder ab. Auffällig ist das die Anzahl 
der 50 bis  54 Jahre alten Menschen am höchsten ist. Dagegen sind die  Anzahl der 5-9 Jährigen und über 90 
Jährigen relativ gering.  
 Die Pyramide zeigt, dass die Geburtenrate relativ niedrig ist. Das heißt es werden weniger  Menschen geboren als 
es zum Beispiel 50 Jährige gibt. Die Anzahl an älteren Menschen im  Rentenalter ist jedoch geringer als die Menschen die 
geboren werden. Es gibt mehr alte Frauen  als alte Männer (Alter über 80Jahre). Das liegt an der durchschnittlichen 
Lebenserwartung von  Frauen und Männern. Frauen leben durchschnittlich länger als Männer. 
 Aus der Pyramide kann am folgern, dass die Bevölkerungsentwicklung zunehmend veraltet und  zu wenige Menschen 
nachrücken. Das bedeutet es gibt eine höhere Bevölkerungsgruppe die Rente  bezieht als es Menschen gibt die arbeiten. 
Eine Folge wird sein, dass es mehr Seniorenheime geben  muss. Die Anzahl an Schulpflichtigen Kindern wird abnehmen. Demnach 
müssen keine weiteren  Schulen eröffnet werden. Eine Folge könnte sein, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt um alle  
Stellen zu besetzten. Ein Vorteil ist demnach eine geringe Arbeitslosenquote.  



Moin! Hier die Aufgabe für WL... - Frau Kilian 

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.... 

Viele Grüße 
Frau Kilian 



Englisch EK 9AB Meyer Woche 6 

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 



20. KW Aufgaben WP-Technik - Herr Dziurla 

Liebe SchülerInnen, 

wenn wir uns demnächst zum Technikunterricht treffen werde ich eure Hefte 
einsammel. 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 



Deutsch GK - Frau Pastoor 

Moin moin! 

Hier die Aufgaben für den GK: 

  

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! 

  

  



Aufgaben Lateinkurs 9 Gedding KW20 - Frau 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 



Deutsch EK - Herr Hermanns 20 KW 

Lieber Deutsch-Kurs, 

bitte teilt euch die Arbeit an den ABs ein und macht nicht alle an einem Tag (ihr könnt 
das natürlich tun, wenn ihr möchtet). 

Bleibt auch weiterhin fit. 

    





Es folgen zwei weitere ABs über iserv, da sie sich aus mir unklaren Gründen hier nicht 
mehr einsetzen lassen.


