
  

 

Aufgabenplan 9 c 
 

9. Woche (25.05.2020 – 29.05.2020) 
 

Wichtig: 
 
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 
 

Fach Kurs/LehrerIn Aufgaben 
 
Berufswahlvorbereitung 
 

 
Herr Schmitte/Frau Kut 

 
Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 

 

Chemie Frau Follak  
Liebe 9 c, 
Die Aufgaben für die kommende Woche beziehen sich auf den Infotext “Verwandt und 
doch so unterschiedlich” von der letzten Hausaufgabe. 
 
Bei Fragen könnt ihr mich unter meiner Mailadresse oder bei iserv anschreiben. Eure 
fertigen Aufgaben schickt ihr mir bitte zu oder gebt sie in der Schule ab. 
 

Abgabetermin: 29.05.2020 
 
 
Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 
 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de
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Deutsch 
 

 
Frau Bauer 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

Deutsch-Vorbereitung 
Sek. II 
 

Herr Jeswein  
Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 
 

Englisch E-Kurs/Frau Pabst 
 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 G-Kurs/Herr Thommes 

Französisch Herr 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 Wörter und Ausdrücke heraus, die im weitesten Sinne mit dem Thema 

'Essen und Trinken' zu tun haben. 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  

                                                              

 

GL Herr Stuchlik  
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 



  

Hauswirtschaft Herr Stuchlik   

8 .- 9.Woche 18.05.2020 – 29.05.2020 (KW 21) 

 
Thema: Garverfahren 
 
Recherchiere Informationen zum Thema Garverfahren. 

- Notiere verschiedene Garverfahren. Wähle zwei aus und erkläre sie in ihrer 

Funktion. 

- Notiere zu deinen gewählten Garverfahren zwei geeignete Gerichte mit Rezept 

und erkläre die Rolle des Garverfahrens für das jeweilige Gericht. 

 
Sende deine Ergebnisse an: 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung 
 

Latein 
 

Frau 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!  
 



  

Mathe G-Kurs/ Frau Follak 
 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 

 

E-Kurs/ Frau Follak  
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 

 

NW Frau 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. Dazu bekommt ihr 

ein Bist-Du-Fit-Blatt zugeschickt, das ihr bitte bearbeitet. Ihr findet das Blatt auch auf 

iserv.  

 

Abschließend sammle ich eure überarbeiteten Ergebnisse (die ihr bitte in einer Mappe 

zusammenfasst) und das ausgearbeitete Bist-du-fit-Blatt (gehört auch in die Mappe) ein. 

Abgabetag ist der 27.05.2020. Gebt die Mappen bitte bei Frau Pastoor (9a), Frau Follak 

(9c) und Herrn Kühne (9e) ab oder lasst sie an meinen Platz legen.  

 

Viele Grüße  

 

C. Hölscher  

 

 

Physik  
E-Kurs/G-Kurs 
Herr Berends 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

 



  

PP Herr 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 
 

Reli Herr Stuchlik 8. - 9. Woche 18.05.2020 – 29.05.2020 (KW 21-22) 
 
Thema: Was ist menschlich, was göttlich? 
 
Lies nochmal 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 
 

Erstelle eine Tabelle. 
Notiere in Stichpunkten was in dem Text Gott bzw. das Göttliche auszeichnet und was 
den Menschen bzw. das Menschliche auszeichnet. 
 
Erkläre: wo siehst du die größten Unterschiede, erkennst du Gemeinsamkeiten? 
 
Sende ein Bild deiner Ergebnisse an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
 

 

 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/%20lesen/stelle/1/10001/19999/?no_cache=1&cHash=cfd91ba7bb7bd08e36c09245b9d3d4c3
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/%20lesen/stelle/1/10001/19999/?no_cache=1&cHash=cfd91ba7bb7bd08e36c09245b9d3d4c3
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TC Herr Dzuirla  
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 

WL Herr Stuchlik  
8. - 9. Woche 18.05.2020 – 29.05.2020 (KW 21-22) 
 
Thema: Mindestlohn – Lebenshaltungskosten in Deutschland 
 
Du solltest nun wissen, was Lebenshaltungskosten sind. Wenn du es nicht schon getan 
hast, dann recherchieren die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in Deutschland. 
 
Multipliziere 160 Arbeitsstunden (pro Monat) mit dem seit 01.01.2020 gültigen 
Mindestlohn. Vergleiche das Ergebnis mit den durchschnittlichen Lebenshaltungskosten 
in Deutschland. 
Nimm begründet Stellung dazu. 
 
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
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Vorbemerkung: 

Ich hoffe, dass es euch allen weiterhin gut geht und euch der Präsenzunterricht gefällt.  

In der zweiten Szene, mit der ihr euch zuletzt beschäftigt habt, konntet ihr Jojo näher 

kennenlernen. Sicher habt ihr auch gedacht, dass er ein bisschen zu forsch vorgeht, Leo 

unpassend behandelt, eigentlich eher wie ein Großmaul wirkt - aber was steckt wirklich 

dahinter? 

In der dritten Szene lernt ihr jetzt Leo besser kennen. Bearbeitet die untenstehenden Aufgaben 

und schickt mir entweder ein Foto eurer Aufsätze oder gebt sie beim Klassenlehrer ab, der 

sie mir ins Fach legt. Falls ihr Fragen habt, benutzt dafür bitte folgende Adresse:  

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de 

Bleibt alle gesund und frohgemut! 

Aufgaben: 

1. Lies die dritte Szene (S. 12 - 16) aufmerksam und charakterisiere Leo!  

Beachte, was du über ihn im Vorspann und den beiden Szenen sicher erfährst (Alter, Beruf usw.) 

und berücksichtige, welche Charakterzüge du aus seinem Verhalten und seiner Art schließen 

kannst, mit Jojo umzugehen.. 

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Chemie 9 c (Frau Follak) 

 

 

Verwandt und doch so unterschiedlich 

 

 

 



Berufswahlkurs 9, Herr Schmitte und Frau Kut 

 

 

Berufswahlvorbereitung 9A; 9B; 9C:  

Herr Schmitte /  Frau Kut (22. KW) 

 

 

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 
-  
-  

 

 

 



Berufswahlkurs 9, Herr Schmitte und Frau Kut 

 

 

 

 

 

 



Berufswahlkurs 9, Herr Schmitte und Frau Kut 

 

 

 

 

 

 

 


