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

WOCHE 3.6-5.6.2020  

 

FACH FACHLEHRERIN/KURS AUFGABEN 

WP I NW FRAU WOLBRING Aufgaben wie immer per Mail und/oder als Ausdruck am Donnerstag. 

WP I 

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 beidenZahlwörter 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. Man 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. 

Viel Erfolg 
WP I AL FRAU KURUDERI Aufgaben zu Mineralstoffen unter der Tabelle 

WL FRAU PASTOR AB zur Schichtarbeit unter der Tabelle 

LATEIN FRAU GEDDING Hallo zusammen, 

 
anbei erneut die Aufgaben: 

 

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! 

 

RELIGION HERR PATOK Warum nennt man den Monat Mai "Marienmonat"? 

CHEMIE HERR DECHERING Aufgaben bis zum 12. Juni 



 

Konservierung von Lebensmitteln findet heute größtenteils in 

Konservendosen  aus Blech statt. 

 

 1. Wie kommt die Ware in die Dose? Schreibe darüber eine kurze 

Abhandlung. Quelle: YouTube ! 

 2. Wie ist die Konservendose präpariert, damit sich das in ihr 

enthaltene Lebensmittel möglichst lange hält? 

 

SEK II 
VORBEREITUNG 

ENGLISCH 

FRAU PABST 
Liebe Schüler, 

bis jetzt bin ich mit der Abgabe eurer Lektüremappen nicht zufrieden.  

Bitte gebt alle die Mappen am 4.6. ab. Ihr könnt sie einem Fachlehrer 

geben und ihn/sie bitten, die Mappe in mein Fach zu legen. 

Liebe Grüße 

Kerstin Pabst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL Hauswirtschaft  

 

 

 

 

 

 

 

oben 

Wenn du keine Möglichkeit zum Drucken hast, kannst du die 

Lückentexte mit den richtigen Begriffen abschreibe. Alle 

gemachten Hausaufgaben könnt ihr mir über iserv oder an 

meine Dienstemail Adresse fatma.kuruderi@wbg-bottrop.de 

schicken. 

WDH Mineralstoffe 

mailto:fatma.kuruderi@wbg-bottrop.de
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