
  

 

Aufgabenplan 9 c 
 

10. Woche (01.06.2020 – 05.06.2020) 
 

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 

 
--- keine neuen Aufgaben --- 

 

Chemie Frau Follak  
Liebe 9 c, 
eure Aufgaben für die kommende Woche lauten: 
 
a) Lest den Infotext sorgfältig durch und recherchiert euch unbekannte Begriffe im 
Internet. 
b) Bearbeitet Aufgabe 1 und 2 (unterm Infotext). 
 
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: 05.06.2020 
 
Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 
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Deutsch 
 

 
Frau Bauer 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

Deutsch-Vorbereitung 
Sek. II 
 

Herr Jeswein  
--- keine neuen Aufgaben --- 
 

Englisch E-Kurs/Frau Pabst 
 

 
 
 
Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 
 
 

G-Kurs/Herr Thommes 

Französisch Herr 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 
Gleiche 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 
Mehrzahl-s haben. So, nun sollte es eigentlich klappen.  

                                                             

GL Herr Stuchlik  
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 



  

Hauswirtschaft Herr Stuchlik   

10-11.Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 

 

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 
 

Frau 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!  
 

Mathe G-Kurs/ Frau Follak 
 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 

 



  

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

 

NW Frau Hölscher  

 --- keine neuen Aufgaben --- 
 

Physik  
E-Kurs/G-Kurs 
Herr Berends 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

PP Herr Goerke  

Aufgaben für den Kurs 9PPL abc für den Zeitraum vom 03.06.-10.06.2020 
 
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 
 

Reli Herr Stuchlik  
10-11. Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 
Thema: Was ist menschlich – Ein göttlicher Auftrag? 
 
Nachdem du dich nun zwei Mal intensiv mit dem Bibeltext Genesis 1,1-2,4a 
auseinandergesetzt hast, versuche bitte folgendes: 
 
Beschreibe, welche Aufgabe(n) dem Menschen gemäß Gen 1,1-2,4a übertragen wird und 
wie er dieser(n) gerecht werden könnte. 
 
Wähle eine Art der Beschreibung: 

- Mind-Map 

- Bild / Karikatur 

- Gedicht 

- Stand- oder Bodenbild 
 
 
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  
--- keine neuen Aufgaben --- 

 

WL Herr Stuchlik  
Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 
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WL, Herr Stuchlik: 10-11. Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 

Thema: Mindestlohn – Einfach erhöhen? 

Lies den Text auf dem folgenden Arbeitsblatt und bearbeite die Aufgaben 

1-2a, b. 

Was ist angemessen? – Kriterien zur Höhe des 

Mindestlohns 

Der Mindestlohn in Deutschland lag im Jahr 2019 bei 9,19 Euro pro Stunde. 

Zum Januar 2020 soll dieser Betrag auf 9,35 Euro angehoben werden. Was 

sind eigentlich die Kriterien zur Festsetzung einer gesetzlichen 

Lohnuntergrenze? 

Aufgaben 

1. Lies den Text. Erkläre, worauf bei der Bemessung der Höhe des Mindestlohns zu 

achten ist. 

2. Im Text wird erwähnt, dass bei einem zu hoch angesetzten Mindestlohn unter 

Umständen Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, weil sie die Löhne nicht 

zahlen können. 

a) Erkläre die damit verbundenen Folgen. 

b) Überlege und notiere, ob es für ein solches Unternehmen eine gute Idee wäre, 

die Preise für die eigenen Produkte zu erhöhen, um höhere Löhne zahlen zu 

können. 
 

Die Festlegung der „richtigen“ Höhe des Mindestlohns ist eine schwierige 

Aufgabe. Grundsätzlich ist anzustreben, dass eine vollzeitbeschäftigte Person 

von ihrem Lohn leben kann und nicht zusätzlich auf Sozialleistungen des 

Staates oder einen zweiten Job angewiesen ist. 

Zur Bestimmung dieses Betrags sind aber viele Faktoren zu beachten. So 5 

müssen unter anderem die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in 

verschiedenen Regionen berücksichtigt werden. So ist das Leben in 

Großstädten meist teurer als im ländlichen Raum. 

Einerseits sollte die Höhe des Mindestlohns allen Menschen ein unabhängiges 

Leben ermöglichen, andererseits müssen die Arbeitgeber in der Lage sein, den 10 

Lohn zu zahlen. Ist der Mindestlohn so hoch angesetzt, dass ein Unternehmen 

ihn sich nicht leisten kann, scheidet es im schlimmsten Fall aus dem Markt aus, 

was den Verlust von Arbeitsplätzen bedeutet. 

Bei der Bemessung der Höhe des Mindestlohns müssen also sowohl 

Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeber- sowie gesamtgesellschaftliche Interessen 15 

berücksichtigt werden. Darüber hinaus gilt es nicht nur die aktuellen Interessen 

miteinzubeziehen, sondern auch die Prognosen zur Entwicklung der 

Konjunktur. Aus diesem Grund muss der Mindestlohn regelmäßig überprüft und 

ggf. angepasst werden.    



 

  

Chemie, Frau Follak 

 



 

  

Englisch G-Kurs, Herr Thommes 

 

Past Progressive and Simple Past: Exercises 

 

1. Wendy (to clean) the windows. The ladder (to collapse). (While)  
 

2. Graham (to carry) down the rubbish. A man (to run) into him. (When) 
 

3. They (to watch) TV. There (to be) a power failure. (When) 
 

4. Mr Miller (to work) at his computer and (to forget) to store his data. 
 

5. Hal (to find) a bicycle. It (to stand) in his garage. 
 

6. Because Mary (to write) a letter and (not pick up) the phone. 

 

7. I (to drive) down our street. A policeman (to stop) me. (When einsetzen) 
 

8. Christine (to talk) to her boyfriend, then suddenly Andy (to come) in. 
 

9. I (to wake) up because the telephone (to ring). 

 

10. Mr Fox (to sit) at the table, suddenly the door (to open). 
 

11. Jim (to wake) up at five o’clock, John (to prepare) their breakfast. 
 

12. Larry (to have) an accident. He (to ski) in the Alps. (When) 
 

13. The police (to arrest) a man. He (to break) into a shop. 
 

14. Sarah (open) the door. Her cat (to sleep) 
 

15. The doctor (to examine) Tim’s throat. The boy (to cough) 



 

  

Englisch G-Kurs, Herr Thommes 

 

Past Simple vs Past Progressive 

 

1. We (wait) for Jane, when suddenly Louis (come) around the corner. 

2. I (cycle) through the park, when I (hear) a strange noise. 

3. He (pass) her a message when the teacher (look / not). 

4. I (fall) asleep while I (watch) TV last night. 

5. When Mike and Jane (paint) the walls, their dog (knock) over the paint pot. 

6. Tom (break) his leg when he (play) frisbee. 

7. The phone (ring) when I (sit) on the toilet. 

 

8. While I … , the school bus … . (to text) (to arrive) 

9. Cindy … her leg while she … . (to break) (to snowboard) 

10. He … to the radio while he …  breakfast. (to listen) (to prepare) 

11. My father …  at 70 km/h when a policeman …  him. (to drive) (to stop) 

12. The girl …  that the boy …  her. (to notice) (to watch) 

13. My dad …  the ladder while he …  the carport. (to fall off) (to paint) 

14. While we … , we …  crossword puzzles. (to wait) (to do) 

15. Nick …  sick while he …  in Texas. (to become) (to travel) 

16. What …  when you …  about 9/11? (to do) (to hear) 

17. She said that she …  happy, so I …  to her. (not/to feel) (to talk) 

 

18. I dropped a cup while I (wash) the dishes. 

19. Jon and Bill were washing the car when they (see) their friend Alex. 

20. Tony came to see me while I (do) my homework. 

21. The children (play) when their father came home. 

22. When Inga was driving, she (notice) an animal in the road. 

23. Annie (call) when Kerry was studying. 

24. While the movie was playing, Tom (eat) popcorn. 

 

25. While I … TV, the doorbell … . (watch/ring) 

26. Jack … his presentation when the fire alarm … . (finish/start) 

27. Just as I …  my front door, a cat …  inside. (open/run) 

28. My mom … me while I …  dinner. (telephone/eat) 

29. While I …  to work, I …  an accident. (walk/witness) 

30. When the mailman …, I …  my exercises. (come/do) 

31. When I … , my alarm clock … . (wake up/ring) 

32. Peter …  me while I …  on the train. (phone/sit) 

33. While I …  out the window, it …  to rain. (look/start) 

34. As I …  the building, a police car …  through the gate. (leave/drive) 

 

 


