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Klasse 9e 
 

Aufgaben KW 21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e, 

hier findet ihr Aufgaben zu den Fächern, die nicht im Präsenzunterricht stattfinden.  

Viel Spaß und seid fleißig! 

 

Eure Lehrer der Klasse 9e 

 

Latein 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
immer mehr von euch schicken mir ihre Aufgaben per iServ oder E-Mail, weiter so! Alle, die noch 
nichts geschickt haben, holen das bitte nach. 
Auch in dieser Woche beschäftigen wir uns weiterhin mit Adjektiven. 
Sucht im L-Stück von Lektion 16 jeweils eine Form der 13 neuen Adjektive der Lektion heraus (omnis, 
ingens, nobilis, pauper, dives, illustris, acer, prudens, talis, felix, tres, dulcis und vetus). Diese 
Adjektive sehen im Text meistens anders aus, da sie nicht im Nominativ, Singluar, maskulin stehen. 
Bestimmt anschließend, in welchem Kasus, Numerus und Genus das jeweilige Adjektiv steht und 
nennt das Bezugswort, z.B. Zeile 1: omnibus (Dat./ Abl. Pl. m/ f/ n von omnis), Bezugswort: convivis. 
Weitere Beispiele und Hilfen findet ihr wie gewohnt auf iServ. 
 
Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. 
 
Viele Grüße 

 

Chemie 

 

Praktische Philosophie 
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Ev. Religion  

Liebe 9e, 

 

ihr habt den Text von Jona 1-4 gemeinsam im Unterricht gelesen. Nun sollt ihr bitte bis zum 29.05 
folgende Aufgaben bearbeiten: 

1.) Schaut euch die Textstelle Jona 3, 4-10 noch einmal genau an. Bearbeite bitte dazu die Aufgaben 
1-4 auf dem Arbeitsblatt („Warum ändern die Niniviten ihr Verhalten?“) und hefte es in deiner 
Mappe ab.  

2.) Erkläre, wie du zu dem Buch Jona stehst, nachdem du Kapitel 1-4 gelesen hast. Bearbeite bitte 
dazu die Aufgaben 1-2 auf dem Arbeitsblatt („Das Buch Jona – ein Plädoyer für Toleranz und 
Barmherzigkeit“) und hefte es in deiner Mappe ab. 

 

Diese Aufgabe musst du bis zum 29.05 erledigen. Überprüfe bitte auch noch einmal deine Mappe auf 
Vollständigkeit (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Aufgabenblätter). In der Woche vom 01.06-05.06 
werde ich die Mappen einsammeln. Bitte habe daher deine Mappe ab dem 01.06 in der Schultasche 
mit. 

 

Ergänzungsfach (Berufswahlvorbereitung - Herr Dziurla) 

Auf den nächsten Seiten findest du ein Bewerbungsschreiben und einen 
Lebenslauf. Hier ist einiges schiefgelaufen.  
 
 
 
Aufgaben: 
 

1. Bearbeite die Arbeitsaufträge 1+2. 
 

2. Schaue dir den Lebenslauf an und finde heraus was merkwürdig erscheint. 
Dieses bitte schriftlich. Mit dem Nachbarn austauschen ist z. Zt. nicht möglich.  

 

                                   Bleibe oder werde wieder gesund. 

 

Viele Grüße 

B. Dziurla 

 

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

 

 

Wirtschaftslehre 9c/e (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. 

 

 

Französisch 

Bonjour tout le monde, 
diese Woche ist nur kurz. Deswegen ist die Aufgabe nicht so umfangreich. Schreibe bitte die 
Zeilen 23 bis 36 des Lektionstexts auf Seite 58 ab und übersetze sie ins Deutsche. Wenn ihr 
eure Noten noch verbessern wollt, müsst ihr die Aufgaben auf jeden Fall machen. Ich werde 
sie demnächst einmal einsammeln. Ihr seid ja jetzt wieder an der Schule. 
                                                              Au revoir. 

  



 
6 | S e i t e  

WP – AL 

Diäten bei Krankheiten 

         

Beantworte folgende Fragen mit Hilfe der MInd Map. 

1. Für welche Krankheiten ist Übergewicht mitverursachend? 
2. Bei welcher Krankheit solltest du auf Fleisch und Alkohol verzichten? 
3. In welchen Lebensmitteln ist Laktose enthalten? 
4. Welche Lebensmittel enthalten Gluten? 
5. Welcher Nahrungsstoff sollte bei Diabetes in der Ernährung reduziert werden? 
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WP-Technik 

Wochenplan für den WP/ALTC  Jg.9 e/f    18.05.- 29.05.2020   
Wildhagen     Version 6 und 7 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler , 
nun bist du endlich wieder in der Schule – nur haben wir leider kein WP! 
Deshalb bekommst du auch für die kommenden zwei Wochen deine Aufgaben 
auf diesem Weg. 
Im letzten Wochenplan solltest du dich mit dem Thema “Schulhofgestaltung “ 
beschäftigen. 
Da ich von vielen keine Rückmeldung bekommen habe, hier noch einmal die 
Aufgaben des letzten Wochenplans: 

- Anfertigen einer Skizze der Schulhöfe der WBG; Einzeichnen der 
vorhandenen Spiel-und Sitzmöglichkeiten 

- Sammeln von Ideen, was auf den Schulhöfen fehlt 
- Entscheidung für eine Idee mit Begründung 
- Überlegungen zu einem geeigneten Platz 
- Anfertigung einer Skizze  des Vorhabens 

 
Aufgaben des aktuellen Wochenplans: 

1. Fertige eine detailliertere Zeichnung deines Vorhabens an. 
2. Baue ein Modell: 
- Überlege zuerst, welche Materialien du dazu benötigst  

(z.B. Pappe, Holzreste, Holzspieße, Stoffreste, Draht, Kleber….). 
- Überlege welche Werkzeuge du benötigst (z.B.  Schere, Zange, Kleber…). 
- Befestige dein Modell auf einer festen Unterlage, damit du es 

transportieren kannst. 
3. Gib dein Modell und eine Begründung, warum du dich für dein Vorhaben 

entschieden hast, bis zum 29.05.2020 bei mir im Abteilungsbüro ab. 
 
Ich werde deine Arbeit bewerten und bei der Notengebung für das kommende 
Zeugnis  positiv berücksichtigen. 
Wenn du Fragen hast, kannst du sie mir gerne unter 
Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de stellen oder bei mir im Büro vorbei 
kommen. 
Ich wünsche dir eine schöne Woche! Bleib gesund! 
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WPI NW 9 (Hölscher) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Wie gewohnt erhaltet ihr eure Wochenaufgabe per Email oder iserv. 
 
Liebe Grüße 
 
C. Hölscher 
 

 


