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Klasse 9e 
 

Aufgaben KW 19  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e, 

es geht wie gewohnt weiter. Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne unter dieser 
Emailadresse: sophia.lanfers@wbg-bottrop.de.  

Viel Spaß mit den Aufgaben! 

Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und bleibt gesund!! 

 

Eure Lehrer der Klasse 9e 

 

Mathe (E-Kurs - Herr Mohrholz) 9d/e 

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/Uebungen9EKursKreisZylinder2020.docx?dl=0) und 
als PDF ( 

https://www.dropbox.com/s/ajatevjv0j8r1dl/Uebungen9EKursKreisZylinder2020.pdf?dl=0) 

 

und natürlich bei Iserv in der Dateiblage der Kursgruppe! 

 

Bleibt glücklich! 

Grüße! 

Uwe 
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Mathe (E-Kurs - Frau Dr. Bröker) 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

bevor es an weitere Aufgaben geht, hoffe ich, dass es euch allen gut geht. 

Bitte meldet euch per Mail bei mir, falls ihr das noch nicht getan habt und gebt mir eine 
Rückmeldung dazu, ob ihr inzwischen bei IServ angemeldet seid. 

kerstin.broeker@wbg-bottrop.de 

Hier die Aufgaben für die kommenden Tage (auch einige Wiederholungsaufgaben!): 

1) S. 151 Nr. 4 
2) Wiederholung des schriftlichen Rechnens sowie des Bruchrechnens: 

a. S. 160 Nr. 1 (denkt daran: Immer erst die Klammern lösen!) 
b. S. 162 Nr. 11 a-i (Zur Bruchrechnung: Beim Addieren und Subtrahieren 

muss durch Erweitern (oder auch evtl. Kürzen) erst der Hauptnenner 
gebildet werden) 

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder! 

Viele Grüße 

Eure Frau Bröker 

 

Mathe (G-Kurs - Frau Follak) 

 

Lieber G-Kurs, 
 
bitte bearbeitet im Buch folgende Aufgaben: 
 
S. 100, Nr. 4 
S. 104, Nr. 12 und 13 
 
 
Schickt mir eure Ergebnisse bitte bis Freitag den 08.05.2020 per Mail zu oder ladet sie bei iserv hoch. 
Bei Fragen erreicht ihr mich über iserv oder wie gewohnt per Mail. 
 
Passt auf euch auf! 
Frau Follak 
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Latein 

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. 
 

 

Englisch (G-Kurs - Frau Lanfers) 

 

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 
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Englisch (E-Kurs - Frau Wildhagen) 

 

Wochenplan für den Englisch  EK  Jg.9 e/f    Wildhagen    Version 5 

 

Hopefully you`ll be back at school soon 

That`s why I won`t give you any new tasks for this week. 

In our first lesson after that long time we are going to start talking about your 
typical day in Corona times – that`s what you had to prepare last week.     

- So make sure that you`ll have your texts with you. 

Then we are going to listen to your speeches on the statement ”Corona 
changes  our life – now and in the future.” 

- So practice and be well prepared! 

In our second lesson 

- we will have a vocabulary test and  
- we will check your tasks from the past weeks  and answer your questions 

  

 I´m actually looking forward to seeing you at school again! 

Take care! 
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Deutsch (G-Kurs) 

 Deutsch 9d/f GK (M. Wollbring) 

Deutsch 9d/f GK (C. Kühne) 

Deutsch 9d/f EK (B. Daitschmann) 

 

 

Ihr Lieben, 

wir hoffen, ihr seid gesund und wir sehen uns ganz bald wieder! 

 

Liebe Grüße 

 

M. Wollbring           C. Kühne               B. Daitschmann 
 

Erinnerung: 

Ich erinnere noch einmal diejenigen SchülerInnen, die mir den Brief noch nicht zugeschickt haben 
(Buch, Seite 20, Aufgabe 5), dies bitte umgehend nachzuholen. 

 

In der letzten Woche habt ihr euch mit guten Gründen für oder gegen den Heimunterricht 
beschäftigt.  

 

Aufgabe für diese Woche: 

Verfasst auf Grundlage eurer Vorarbeiten aus der letzten Woche einen argumentativen Brief an den 
Schulleiter! 

 

P.S. Eine entsprechende Aufgabe ist auch bei iserv hinterlegt. Vielleicht schafft ihr es, die Aufgabe 
auch dort abzugeben. Eine Anleitung zur Anmeldung findet ihr auf der Homepage. Die Aufgabe ist 
dort nochmal für jeden von euch hinterlegt. 

  

Ansonsten sendet die Aufgabe per Mail zu: christopher.kuehne@wbg-bottrop.de 
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Deutsch (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). 

 

Chemie 

 

Aufgaben bis zum 15. Mai 
 
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? 
 

Praktische Philosophie 

PP d/e/f 

 

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! 
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Ev. Religion  

 

Ergänzungsfach (Berufswahlvorbereitung - Herr Dziurla) 

19. KW 

 

Klassen:  9d (Patok/Wolbrink) 

  9e (Lanfers/Kühne) 

  9f (Daitschmann) 

 

Fach: Ergänzungsfach Berufswahlvorbereitung 

 

Lehrer: Hr. 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 numeriert. 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. 

 

 

 

 Text auf der nächsten Seite 
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Ergänzungsfach (Vorbereitung Sek II Deutsch – Herr Jeswein) 

Deutsch Vorbereitung Sek.II 

Text- und Arbeitsblatt Nr. 5                                                                    Datum: __________________ 

 

 

 

  

Vorbemerkung: 

Ich hoffe, dass es euch allen weiterhin gut geht und ihr nach den Osterferien gut in die Arbeit 
zurückgefunden habt.  

In der letzten Woche habt ihr die erste Szene gelesen und euch vorgestellt, wie die Bühne 
aussehen müsste. In dieser soll es nun um den Inhalt der Szene gehen.  

Wir werden eure Ergebnisse - sobald es für euch auch wieder mit dem richtigen Unterricht 
losgeht - gemeinsam besprechen. Falls ihr Fragen habt, benutzt dafür bitte folgende Adresse:  

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de 

Bleibt alle gesund und frohgemut! 

Aufgaben: 

1. Lies die erste Szene noch einmal aufmerksam und fass sie zusammen!  
Beachte, was wir schon in der ersten Unterrichtswoche über Inhaltsangaben gesagt haben: W-
Fragen strukturieren den Text, nur die wichtigen Handlungsschritte berücksichtigen, im Präsens, 
ggf. Perfekt schreiben, keine wörtliche Rede, sondern indirekte Rede benutzen. 
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Gesellschaftslehre (Beckmann) 

 

Thema: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

 

„Der Weg in den Zweiten Weltkrieg“ 

Am 30. Januar 1933 übernahm Hitler und die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland. 
Die offene und brutale Verfolgung Andersdenkender sicherte ihre Herrschaft innerhalb 
weniger Monate. Bald hatten sie das öffentliche und private Leben in ihrem Sinn 
„gleichgeschaltet“. Außenpolitisch verfolgte Hitler nicht weniger radikale Absichten. Er 
begann, Militär, Wirtschaft und Gesellschaft auf den kommenden Krieg vorzubereiten. 

 

Lies in deinem GL-Buch die beiden Texte auf Seite 54 und schaue dir dazu die Materialien (M1 
– M6) auf der Doppelseite an. 

 

Aufgabe: 

1. Erstelle eine übersichtliche Zeitleiste der auf dieser Doppelseite genannten Ereignisse. 
Verwende 
    dazu ein Din A4-Blatt im Querformat. 
 
2. Begründe, wann Hitler jeweils geltendes Recht gebrochen hat und worin dieser 
Rechtsbruch  
   bestand (Text). 
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Wirtschaftslehre 9c/e (Herr Stuchlik) 

Thema: Mindestlohn – Für wen gilt der Mindestlohn nicht? 

 

Bearbeite die Aufgaben zum Thema Mindestlohnausnahmen auf dem Arbeitsblatt. 

 

Sende mir deine Ergebnisse zu folgendem per Email zu: 

- Wichtigsten Merkmale zum Mindestlohn und was du von diesem hältst (letzten 
beiden Wochen) 

- Aufgaben zum Thema Mindestlohnausnahmen 

(Du kannst die Seiten z.B. mit deinem Smartphone fotografieren). 

 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
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Mindestlohnausnahmen – Für wen der Mindestlohn nicht gilt 

Aufgaben 

1. Recherchiert im Internet, welche Personengruppen vom deutschen Mindestlohngesetz ausgenommen sind. 
2. Füllt die untenstehende Tabelle aus. 
3. Wähle eine Personengruppe aus. Nimm Stellung: Hältst du diese Ausnahme für richtig oder nicht? Begründe. 

 

Personengruppe Begründung für die Ausnahme Ist die Ausnahme richtig? 
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Französisch 

Hallo zusammen, 
da es beim letzten 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) 
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WP – AL 

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)  
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WP-Technik 

Liebe Schülerinnen und Schüler , 

leider haben mir nur wenige von euch das bearbeitete Arbeitsblatt der 
letzten Woche zugeschickt! 
Ihr werdet ab dem 07.05.20 wieder in die Schule kommen, aber noch ist nicht 
absehbar, wann wir uns im WP-Unterricht  wiedersehen werden und mit 
unserer praktischen Arbeit beginnen können. 
 Deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Aufgaben zu Hause erledigt und mir 
zuschickt. Es kommt nicht darauf an, dass ihr alles richtig habt, sondern, dass 
ihr es versucht habt. Ich werde eure Aufgaben nicht bewerten, aber für die 
Zeugnisse werde ich berücksichtigen, wer sich bemüht hat und mir die 
Aufgaben zugeschickt hat. 
Deshalb gebe ich euch noch bis Ende nächster Woche Zeit, mir das bearbeitete 
Arbeitsblatt zuzuschicken. 
 
Für die kommende Woche schicke ich euch ein weiteres Arbeitsblatt zu 
unserem Thema “Bautechnik“.  
Es geht um die Gestaltung unserer Schulhöfe.  
Was fehlt euch? Was würdet ihr euch wünschen? 
Für die Bearbeitung dieser Aufgabe benötigt ihr kein besonderes Vorwissen. 
 
Schickt mir eure bearbeiteten Aufgaben bis Freitag, 08.05.2020, an  
Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de .  
Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne unter der angegebenen 
Email-Adresse stellen! 
 
Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt gesund!  
Bis bald- ich freue mich auf euch 
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Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Arbeitsblatt zum Wochenplan WP/ALTC  9e/f  Version 5 

Thema “Schulhofgestaltung“ 

Aufgabe 1 

Fertige eine Skizze der Schulhöfe der WBG an. Zeichne dabei auch die bereits 
vorhandenen Spiel-und Sitzmöglichkeiten ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2 

Sammele Ideen, was dir auf den Schulhöfen fehlt und schreibe sie auf. 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3 
Entscheide dich für eine deiner Ideen und begründe sie. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Aufgabe 4 
Überlege dir einen geeigneten Platz für dein Vorhaben. 
Zeichne es deutlich  erkennbar in deine Skizze der Schulhöfe. 
 
Aufgabe 5:  
Fertige eine Skizze deines Vorhabens an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überlege dir einen geeigneten Platz für dein Vorhaben. 
Zeichne es deutlich  erkennbar in deine Skizze der Schulhöfe. 
 

Geschafft   
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Physik (G-Kurs – Herr Berends) 
 
S.54/55 + Aufgaben 1,2 + 4 auf S. 55 

 

Physik (E-Kurs – Herr Reuter) 

Aufgaben für den Physik-EK-9e/f 
 
Liebe Physikerinnen und Physiker 

1. Bitte recherchiert im Internet die Begriffe „Galvanische Zelle“, 
„Batterie“ und „Akkumulator“. Ihr müsst im Heft jeweils eine kurze 
Definition angeben und die Unterschiede v.a. zwischen Batterie und 
Akku klarstellen (schriftlich!). Einfache Informationen gibt es z.B. hier: 
https://www.sofatutor.com/chemie/physikalische-eigenschaften-
energie-und-geschwindigkeit-bei-reaktionen/elektrochemie/batterien-
und-
akkumulatoren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_medium=cpc&sofatu
tor_campaign=[T]+Chemie_topic_exact+(BA)&msclkid=eb11570bf0901d
8b4b6009a69f38e13e 

2. Anschließend bearbeitet bitte schriftlich die Aufgaben 4 und 5 auf S. 117 
im Buch. 

3. Aufgabe 6,  auf S. 117 ist freiwillig, gibt aber dann auch „Sternchen“! 

In dieser Woche möchte ich von allen, also auch von DIR die Ergebnisse in Form 
einer Datei oder eines Fotos an meine Mail-Adresse gesendet bekommen!!! 

 

Viel Spaß dabei und seid fleißig!!! 

Liebe Grüße 

M. Reuter 

 

WPI NW 9 (Hölscher) 

 


