
  

 

Aufgabenplan 9 c 
 

7. Woche (11.05.2020 – 15.05.2020) 
 

Wichtig 1: 
 
Liebe Eltern, 
 
ich möchte Sie bitten, falls Sie noch keinen Kontakt zu uns aufgenommen haben, sich per Mail bei Herrn 
Stuchlik oder mir zu melden. Uns fehlen noch ein paar Eltern-Mailadressen! Diese benötigen wir dringend 
für einen besseren Austausch mit Ihnen. 
 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de               tamara.follak@wbg-bottrop.de 
 
Lieben Dank 
Tamara Follak 
 

Wichtig 2: 
 
Liebe 9c, 
Hausaufgabe für alle ist es, die iserv-App auf das Smartphone zu laden und Herr Stuchlik und mir eine 
kurze Nachricht zu schreiben!  

Frau Follak 😉 

 
Wo bleiben die iserv-Nachrichten??? 
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Fach Kurs/LehrerIn Aufgaben 
 
Berufswahlvorbereitung 
 

 
Herr Schmitte/Frau Kut 

 

---- keine Aufgaben --- 
 

Chemie Frau Follak  
--- keine Aufgaben --- 

 

Deutsch  
 

Herr Hermanns 
 

 
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.  
 
Siehe AB unter dem Aufgabeplan! 

 

 
Frau Hölscher 

 

 

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

 

Frau Bröker  
Liebe Schüler*innen des E-Kurses,  
in den kommenden Wochen werde ich Frau Bröker vertreten, euch für Fragen zur 
Verfügung stehen, die Aufgaben stellen und diese auch einsammeln.  
 
Aufgabe:  

 
Verfasst auf der Grundlage eurer Vorarbeiten in den letzten Wochen einen 
argumentativen Brief an den Schulleiter, in dem ihr euch für oder gegen den 
Heimunterricht aussprecht! Denkt dabei an den Aufbau eines argumentativen Briefes 
(siehe Deutschbuch S. 20/21). Ladet euer Ergebnis bitte über die Aufgabenfunktion bei 
iserv hoch. Viel Erfolg!  
 
Viele Grüße  
C. Bauer  
 

Deutsch-Vorbereitung 
Sek. II 
 

Herr Jeswein  
--- keine Aufgaben --- 

 
 

Englisch E-Kurs/Frau Pabst  
Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 
 

G-Kurs/Herr 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? 
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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! 
 

Französisch 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)            

 
 

GL Herr Stuchlik Thema: Nationalsozialismus – Feiertag am 08.05.2020 
 
Am 08.05.2020 fand im Bundesland Berlin ein einmaliger Feiertag statt. 
Recherchiere warum dieser Feiertag ausgerufen wurden und worum es bei diesem geht. 
In welchem Zusammenhang steht er mit dem Thema Nationalsozialismus? 
Notiere deine Ergebnisse. 
 
Sende ein Bild deiner Ergebnisse an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 

 
 

HA Herr Stuchlik   

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. 

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

 

 

Latein 
 

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 (zusammengehören). 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 

 
 

Mathe G-Kurs/ Frau Bergmann 
 

 
---- keine Aufgaben ---- 



  

 
 

E-Kurs/Frau Follak Ihr erhaltet eure Aufgaben per Mail!  
 
Kontaktiert mich bei Fragen bitte unter folgender Mailadresse: 

tamara.follak@wbg-bottrop.de 
 

 

 

NW Frau Hölscher  
Du erhältst deine Aufgaben wie gewohnt per Mail. Deshalb schau unbedingt immer 

wieder (täglich?) in deine Emails. Es kann auch an 2 Tagen Material geben. Diejenigen, 

die sich bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet haben, sollten das umgehend tun. 

claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de 

 

Physik  
E-Kurs/Herr Klinowski 

 
--- keine Aufgaben --- 

 

G-Kurs/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 
 
Siehe AB (unterm Aufgabenplan!) 
 
 
Bei Fragen kontaktiere mich bitte über die Schul-Mailadresse:  

 
tamara.follak@wbg-bottrop.de 
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PP 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 
 
 

Reli Herr Stuchlik  
Lies den folgenden Text: 
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-
bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/1/10001/19999/?no_cache=1&cHash= 
cfd91ba7bb7bd08e36c09245b9d3d4c3 

 
Betrachte das Bild aus der letzten Woche.  
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Auf welche Stelle des Bibel Textes geht der Künstler ein? 
Notiere die Stelle und begründe deine Auswahl! 
 
Sende ein Bild deiner Ergebnisse an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
 
 

TC Herr Dzuirla Liebe SchülerInnen, 

 

wenn wir uns demnächst zum Technikunterricht treffen werde ich eure  

Hefte einsammeln. 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 

 
 

WL Herr Stuchlik Thema: Mindestlohn – Lebenshaltungskosten 
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Recherchiere den Begriff Lebenshaltungskosten. 
Notiere was der Begriff bedeutet und welche einzelnen Aspekte zu ihm gehören. 
 
Sende ein Bild deiner Ergebnisse an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
 
 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de


Physik G-Kurs Frau Follak 

  

 Physik-Aufgabe für den Zeitraum vom 11.05 – 15.05.2020:  

 



Englisch E-Kurs Frau Pabst 

  

Dear students, as I don’t exactly know when I’ll see you I’d like to ask you to send me all 

your completed tasks (16th March – 15th May). Please take pictures and send them to 

Kerstin.Pabst@wbg-bottrop.de by 15th May. Thank you. 

 

Irregular verbs 

 

Infinitive                Simple Past Past Participle German 

to shoot    

to spill    

to forget    

to buy    

to throw    

to lay    

to meet    

to learn    

to pay    

to be    

to catch    

to dig    

to rise    

to swear    

to write    

to leave    

to eat    

to go    

to sweep    

to let    

to bleed    

to fly    

to lead    

to deal    

to send    

to understand    

to freeze    

to give    

Infinitive   Simple Past Past Participle German 
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Englisch E-Kurs Frau Pabst 

  

to run    

to quit    

to take       

to shine    

to get    

to bear    

to kneel    

to tell    

to lend    

to ride    

to keep    

to feed    

to drink    

to mean    

to lie    

to lose    

to burn    

to catch    

to think    

to unwind    

to win    

to wake    

to know    

to beat    

to cling    

to cut    

to swim    

to spin    

to say    

to sell    

to steal    

to break    

  



Deutsch E-Kurs Herr Hermanns 

  

 



Deutsch E-Kurs Herr Hermanns 

  

 



Deutsch E-Kurs Herr Hermanns 

  

 



Deutsch E-Kurs Herr Hermanns 

  

 


