
AUFGABEN FÜR DIE UNTERRICHTSFREIE ZEIT FÜR DIE KLASSE 9D PATOK/WOLBRING 

WOCHE 4.5-8.5.2020  

 

FACH FACHLEHRERIN/KURS AUFGABEN 

ENGLISCH FRAU DAITSCHMANN 

G-KURS 
Ihr Lieben, 
ich hoffe, ihr seid gesund und wir sehen uns Ende nächster Woche wieder! 
 
Liebe Grüße 
B. Daitschmann 
 
Aufgaben: 
Vokabeln Unit2 noch einmal abschreiben und lernen. 
 
Grammatikseiten 169 und 170 erarbeiten und "Test yourself" und "Für 
Profis" bearbeiten 

ENGLISCH FRAU LANFERS G-
KURS  

Lieber Schülerinnen und Schüler,  

ich habe bereits einige schöne Artikel über den Kruger National Park 

gelesen. Es fehlen aber noch welche.  
Bitte sendet mir eure Texte umgehend zu: sophia.lanfers@wbg-bottrop.de  

 

Und hier die Aufgaben für diese Woche:  
Bitte wiederholt alle Vokabeln der Unit 3 und die Grammatik der Unit 3. 

Schaut euch für die Grammatik die Seiten 171 und 172 an und bearbeitet 

die Testaufgaben. (test yourself)  
 

Alles Gute und bis hoffentlich bald,  

Frau Lanfers  

ENGLISCH HERR GOERKE E-
KURS 

Die Aufgaben befinden sich unterhalb der Tabelle! 

Aufgabenabgabe bei iserv und per Mail möglich!! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bleibt weiter am Ball! Ihr schafft das!  

 

MATHE  FRAU GEDDING G-
KURS 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, wir sehen uns bald in der Schule wieder, sodass ihr eure 
gewählten Berufe präsentieren könnt. Bis dahin arbeitet bitte an den 

Präsentationen und im Arbeitsheft Grundwissen weiter. Wer schon auf 

Seite 122 angekommen ist, arbeitet bitte bis Seite 128. 

Ihr könnt mir eure Präsentationen per E-Mail oder bei iServ schicken. Dort 
habe ich über den Messenger einen Raum für unsere Gruppe eröffnet, in 

dem ihr Fragen stellen könnt. 

MATHE HERR MOHRHOLZ E-
KURS 

Salvete! 

 
Diesmal die Aufgaben in eher ungewöhnlicher Form zum selber 

runterladen aus der Dropbox. Das sind 4 Seiten mit Bildern, das würde 

das Klassendokument doch sehr aufblähen. 

 
Die SuS finden begleitende Worte und Aufgaben in der Dropbox als 

Worddatei 

(https://www.dropbox.com/s/g0xrc9mtgb6r608/Uebungen9EKursKreisZyli
nder2020.docx?dl=0) und als PDF ( 

https://www.dropbox.com/s/ajatevjv0j8r1dl/Uebungen9EKursKreisZylinde

r2020.pdf?dl=0) 

mailto:Sophia.lanfers@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/bC-2DNFQD9Q/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fg0xrc9mtgb6r608%2FUebungen9EKursKreisZylinder2020.docx%3Fdl%3D0
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https://deref-gmx.net/mail/client/e7GRV7uTsWo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fajatevjv0j8r1dl%2FUebungen9EKursKreisZylinder2020.pdf%3Fdl%3D0


 
und natürlich bei Iserv in der Dateiblage der Kursgruppe! 

 

Bleibt glücklich! 

Grüße! 

DEUTSCH FRAU WOLBRING G-
KURS UND  
FRAU DAITSCHMANN 

E-KURS 

Ihr Lieben, 
wir hoffen, ihr seid gesund und wir sehen uns ganz bald wieder! 
 
Liebe Grüße 
 
M. Wollbring           C. Kühne               B. Daitschmann 
 
Aufgabe: 
Verfasst auf Grundlage eurer Vorarbeiten aus der letzten Woche einen 
argumentativen Brief an den Schulleiter! 

DEUTSCH FRAU PASTOR E-
KURS 

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). 

WP I NW FRAU WOLBRING Wie immer per Mail und/oder auf iserv. 

WP I 

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) 
WP I AL FRAU KURUDERI Binge-Eating 

Gehe auf folgende Internetseite: 

  www.bzga-essstoerungen.de 

Gehe auf Was sind Essstörungen. Klicke dann auf Binge-Eating-

Störung! 

 

1. Woher kommt das Wort „Binge-Eating“ und was bedeutet es? 

2. Woran lässt sich eine Binge-Eating-Störung erkennen? 

(Kennzeichen) 

3. Worin liegt der Unterschied zu Magersucht? 

 

Gehe nun bitte auf www.onmeda.de 



Unter Themen findest du die Rubrik Krankheiten! Klicke auf B und 

suche dann Binge-Eating! 

 

4. Wann liegt eine Binge-Eating-Störung vor? (Suche die 

Antwort unter Definition) 

5. Mit welchen Folgeschäden können die Betroffenen rechnen? 

(Die Komplikationen findest du unter Verlauf der Störung)  

GL HERR PATOK S. 54/55 Nr. 1-6 

WL FRAU PASTOR 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... 

LATEIN  FRAU GEDDING 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. 

RELIGION HERR PATOK Corona-Krise und Schließung von Kirchen: Bewerte die Maßnahme. 

PP FRAU DAITSCHMANN Ihr Lieben, 
ich hoffe, es geht euch allen gut und wir können schon bald wieder von 
Angesicht zu Angesicht miteinander diskutieren! 
Ich freue mich auf euch! 
 
Liebe Grüße 
B. Daitschmann 
 
Aufgabe: 
Diese Zeit stellt für alle Menschen eine große Herausforderung dar! 
Schildere, welche Gedanken dich bewegen, welche Sorgen du dir machst, 
aber auch, welche Freuden du erlebst! 

CHEMIE HERR DECHERING Suche im Netz nach Informationen zum Gebiet  Mayonnaise! 

 

 a) Welche Aufgabe hat das Eigelb? 

 b) Wie unterscheidet sich Salatmayonnaise von Mayonnaise? 

 c) Was ist Remoulade? 

 d) Mayonnaise soll bei 5 - 20 Grad Celsius gelagert werden. Warum 
keine Tiefkühlung bei - 18 Grad Celsius? 



PHYSIK FRAU GARDYANCZIG 

G-KURS 

Ihr habt euch in der letzten Woche mit den Wirkungen des elektrischen 
Stromes auseinander gesetzt.  

Eine weitere Anwendung ist die Schmelzsicherung.  

 

Informiert euch hier   
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen/ausblick/ 

schmelzsicherung 

Achtung: Link ist zu lang und deswegen auf zwei Zeilen! 
über den Aufbau und die Funktionsweise einer Schmelzsicherung.   

Skizziert eine Schmelzsicherung, beschriftet sie und erklärt ihre 

Funktionsweise.   
Begründet, warum es so viele verschiedene Sicherungen gibt, geht dabei 

auch auf die Bezeichnungen Superflink, Träge usw ein. 

PHYSIK HERR HÖHN E-KURS 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 SEK 

II 
VORBEREITUNG 

FRAU PABST Write a summary of Chapter 7: 

 

1. For a summary you need to structure the text by dividing it into 

parts. 

Write a heading/some short notes for each part to show what 

every part deals with. 

Part 1: p.37, ll.1 - 16 

Part 2: p. 37, l. 17 – p. 38, l. 11 

Part 3: p. 38, l. 12 – p. 39, l. 15 

Part 4: p. 39, l. 16 – p. 40, l. 5 

Part 5: p. 40, ll. 6 - 20 

Part 6: p. 40, ll. 21 – end 

2. Focus on Who?, What?, When?, Where?, Why? while writing 

your headings / your notes. 

3. In your introduction you give some general information about 

the text: 

The novel at hand “Kidnapped in Cornwall” by Paula Smith 

was published in the year 2018.  

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/


Chapter 7 is about…/deals with… 

 

4. Please remember:  

      - No quotations. 

      - Use the simple present! 

      - Use your own words! 

      - Don’t give your opinion! 

      - Summary should be no longer than one third (1/3) of the 

original text. 

BERUFSWAHL-
VORBEREITUNG 

HERR DZIURLA Auf der nächsten Seite findest du einen handschriftlichen 
Lebenslauf. Die Tipps auf der linken Blattseite solltest du 
beachten. Zur besseren Orientierung wurden die notwendigen 
Aufgaben nummeriert. In deinem Lebenslauf haben die 
Nummern nichts zu suchen, sie dienen dir zur Erklärung. 
 

Aufgaben: 
 

1. Schreibe deinen Lebenslauf. Einmal handschriftlich und 

einmal mit dem Computer. Wenn du keinen Computer 

hast, kannst du nur den handschriftlichen Lebenslauf 

schreiben.  

 
2. Schreibe ebenfalls dein Bewerbungsschreiben (Aufgabe 

von letzter Woche) mit dem Computer.  

Bleibe oder werde wieder gesund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben für den Englisch E-Kurs 9df für den Zeitraum vom 04.05.-08.05.2020 

Aufgabenabgabe bei iserv und per Mail möglich!! 

Aufgaben für Montag (04.05.2020) 

 

1.) Find the definition. 

 

Example: A school run by the government: state school 

 

1.) A scary dream:______________________________________________ 

2.) To make something happen:___________________________________ 

3.) Somebody who is hurt in an accident:___________________________ 

 

2.) Complete the e-mail: 

Dear Sir or Madam, 

I would like to tell you about an accident that happened last week. I work as a builder at a 

construction site in Cape Town. It’s a real _________________________ because the wage that we 

get is not_________________________. I believe it’s all about colour. 

Even________________________ black people who have been to ________________________ 

schools don’t earn a lot. But now we have also been__________________ of an accident. A big 

machine fell down and hurt five people and even_________________ one ____________________. 

It is the ____________________ of the building company because they don’t do enough for our 

safety. However, our situation is _____________ because nobody at the police station cares about 

the accident. I hope your newspaper cares. 

Yours sincerely, 

 

Junior Naidoo 



3.) Put the words in the right order. 

1. a train ticket – bought – Isaac – two months ago 

Isaac bought a train ticket two months ago. 

2. from Cape Town – his trip – to Johannesburg -goes 

 

 

3. Cape Town – the train – in the morning – leaves – at 10:00 

 

 

4. will travel – he – across South Africa – for 27 hours 

___________________________________________________________________________ 

 

5. him – in Johannesburg – his cousin – at 12:15 – will meet – at the station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben für Dienstag (05.05.2020) 

1.) Wiederholt das Past Perfect auf S.174 und macht die „TEST YOURSELF“-Aufgabe am Ende der 

Seite.  

2.) Put the verbs in the past perfect. 

1.) After we had spent (spend) three days in Cape Town, we needed some time in nature. 

2.) Before we left on our trip, we _______________________(read) about a mountain called Lion’s 

Head in Table Mountain National Park. 

3.) And friends _______________________(tell) us about it when they had heard we were going to 

Cape Town. 

4.) We____________________________(decide) to go hiking because our travel guide had said it 

was easy. 

5.) When we arrived at the mountain, the sun___________________________(not come up) yet. But 

about 100 other tourists______________________(already arrive). 

6.) After we_______________________________(climb) about half way up, we saw the sun come 

up. 

7.) Although the view was beautiful, we ______________________________(never thinkg) so many 

other people would be there. 

8.) When we reached the bottom again, another bus with more 

tourists___________________________(just come). 

 

3.) Wiederholt das Passive auf S.175 und macht die „TEST YOURSELF“-Aufgabe am Ende der Seite. 

4.) Make passive sentences in the simple past. 

Nelson Mandela was born (be born) in 1918. At university he ____________________(involve) in 

national politics. In 1962 he ________________________(arrest). He _____________________(send) 

to prison – first on Robben Island. In 1990 he______________________(release) from prison by 

President Klerk. In 1994 Nelson Mandela was elected president and he managed to end apartheid. 

Mandela is still very popular in South Africa. Because of his political work he 

_____________________(call) the ‘Father of the Nation’. 


