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Klasse 9e 
 

Aufgaben KW 22 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e, 

hier findet ihr Aufgaben zu den Fächern, die nicht im Präsenzunterricht stattfinden. Bitte 
beachtet, dass einige Aufgaben neu sind, andere gelten für diese und letzte Woche. 

 

Viel Spaß und seid fleißig! 

Eure Lehrer der Klasse 9e 

 

Latein 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
da wir uns leider in diesem Schuljahr nicht mehr im Präsenzunterricht sehen werden, schicke ich euch 
weiterhin Aufgaben zum Bearbeiten zuhause. Denkt daran, mir eure Ergebnisse zu schicken. Immer 
mehr nehmen auch das Angebot an, Fragen zu stellen, das ist super!  
Nun zu den Aufgaben für diese Woche:  
Wir haben uns in den letzten Wochen sehr ausführlich mit Adjektiven und ihren Bezugsworten 
beschäftigt. Zum Abschluss bearbeitet Nummer V auf Seite 62. Das Bezugswort steht immer vor oder 
hinter dem Adjektiv. Ihr müsst das Bezugswort bestimmen (Kasus, Numerus und Genus) und 
anschließend das Adjektiv in die entsprechende Form umformen. Im Anschluss übersetzt ihr bitte alle 
Sätze der Aufgabe. Spätestens dann stellt ihr auch fest, ob ihr das richtige Bezugswort gewählt habt. 
Bei dieser Aufgabe wiederholt ihr auch indirekt das neue Vokabular der Lektion 16.  
Da diese Aufgabe sehr umfangreich ist, ist es die einzige für diese Woche.   
Beispiele und Hilfen lade ich wieder bei iServ hoch.  
 
Bis bald!  

 

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 die Lösungen zu den Aufgaben von letzter 
Woche. 
Aufgaben: 
 

1. Liebe Schülerinnen und Schüler, kontrolliert und vergleicht die Aufgaben der 
letzten Woche mit Hilfe der Lösungen. 
 

2. In dieser Woche hätte ich gerne eure Hefte. Bitte gebt sie bis Donnerstag, den 
28.Mai 2020 im Sekretariat ab oder sorgt dafür, dass sie in meinem Fach im 
Lehrerzimmer liegen. 
 
Eine gute Note könnt ihr erreichen, wenn euer Heft oder Schnellhefter mit 
Name, Klasse versehen ist, sauber und ordentlich ist, ein Deckblatt hat, eine 
Inhaltsangabe und die Themen: Schülerbetriebspraktikum, 
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf beinhalten. 

 

                                    

Viele Grüße 

B. Dziurla 

 

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

 

Deutsch Vorbereitung Sek.II 

Text- und Arbeitsblatt Nr. 7                                                  Datum: __________________ 

 

 

 

  

Vorbemerkung: 

Ich hoffe, dass es euch allen weiterhin gut geht und euch der Präsenzunterricht gefällt.  

In der zweiten Szene, mit der ihr euch zuletzt beschäftigt habt, konntet ihr Jojo näher 
kennenlernen. Sicher habt ihr auch gedacht, dass er ein bisschen zu forsch vorgeht, Leo 
unpassend behandelt, eigentlich eher wie ein Großmaul wirkt - aber was steckt wirklich 
dahinter? 

In der dritten Szene lernt ihr jetzt Leo besser kennen. Bearbeitet die untenstehenden Aufgaben 
und schickt mir entweder ein Foto eurer Aufsätze oder gebt sie beim Klassenlehrer ab, der 
sie mir ins Fach legt. Falls ihr Fragen habt, benutzt dafür bitte folgende Adresse:  

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de 

Bleibt alle gesund und frohgemut! 

Aufgaben: 

1. Lies die dritte Szene (S. 12 - 16) aufmerksam und charakterisiere Leo!  
Beachte, was du über ihn im Vorspann und den beiden Szenen sicher erfährst (Alter, Beruf usw.) 
und berücksichtige, welche Charakterzüge du aus seinem Verhalten und seiner Art schließen 
kannst, mit Jojo umzugehen.. 



 
6 | S e i t e  

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 

Salut tout le monde,  
kommen wir sofort zur Sache. Schreibe bitte die Zeilen 37 - 49 auf Buchseite 59 ab und übersetze sie 
ins Deutsche. Desweiteren schreibe aus dem kompletten Lektionstext  4A (S.58 u. 59) alle Wörter und 
Ausdrücke heraus, die im weitesten Sinne mit dem Thema 'Essen und Trinken' zu tun haben. 
Schreibe jeweils die Zeile dazu, wo die Wörter stehen und übersetze sie auch ins Deutsche. Damit 
meine ich nicht nur die Namen für die Speisen, sondern alle Ausdrücke, die mit dem Thema zu tun 
haben, also z.B. auch Verben. Wenn dieselben Wörter mehrfach vorkommen, bitte auch mehrfach mit 
Zeilenangabe und Übersetzung aufschreiben.  
                                                                 Bon courage  
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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,  
 
die meisten von euch haben bisher ihre Aufgaben gut bearbeitet und auch pünktlich eingereicht. Ich 
habe euch immer eine Rückmeldung zu euren Ergebnissen gegeben, sodass ihr alle Fehler 
berichtigen konntet.  Jetzt möchte ich allen die Möglichkeit geben, ihr Wissen anzuwenden.  
Wir schreiben zwar keine 4. Kursarbeit mehr, trotzdem sollt ihr euch nochmal zusammenhängend mit 
dem Stoff der letzten Wochen beschäftigen. Dazu bekommt ihr ein Bist-Du-Fit-Blatt zugeschickt, das 
ihr bitte bearbeitet. Ihr findet das Blatt auch auf iserv.  
 
Abschließend sammle ich eure überarbeiteten Ergebnisse (die ihr bitte in einer Mappe 
zusammenfasst) und das ausgearbeitete Bist-du-fit-Blatt (gehört auch in die Mappe) ein. Abgabetag 
ist der 27.05.2020. Gebt die Mappen bitte bei Frau Pastoor (9a), Frau Follak (9c) und Herrn Kühne 
(9e) ab oder lasst sie an meinen Platz legen.  
 
Viele Grüße  
 
C. Hölscher  
 

 

Musik 

 

Aufgaben im Fach Musik für die Klasse 9b, 9c, 9d, 9e und 9f 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich hoffe, ihr seid gesund! 

Ein ganz berühmter Musiker könnte in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag feiern, wenn er nicht 
gestorben wäre: Ludwig van Beethoven. Er ist 1770 in Bonn geboren und in Wien 1827 gestorben.  

Aufgabe 1: Zur Person 

Findet den folgenden Beitrag zu seiner Person im Internet unter dem Link. Der Beitrag wurde für die 
Sendung mit der Maus hergestellt. 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-beethoven-lachgeschichte-100.html 

Hört euch den 5minütigen Beitrag zweimal an. Danach schreibt ihr 5 bis 10 Sätze zu Ludwig van 
Beethoven auf, die ihr besonders interessant findet. Diese Sätze heftet ihr in eure Mappe. Wer möchte, 
schickt mir ein Foto seiner aufgeschriebenen Sätze. Wer mag, kann ein Bild dazu malen. 

Aufgabe 2: Zu seiner Musik 

Ludwig van Beethoven hat unglaublich viel Musik komponiert. Viele sind der Meinung, seine Musik ist 
ganz toll. Klar, denn sonst wäre er heute nicht so bekannt. Zwei seiner Werke kennt ihr bestimmt. Eines 
davon spielen wir in der Schule auf dem Keyboard. 

Es heißt „Für Elise“. Forscher haben den Verdacht, dass er dieses Klavierstück für eine ihm 
nahestehende weibliche Person komponiert hat. Ob es ihr imponiert hat, wissen wir heute leider nicht. 
Hört es euch an und schreibt mir, wenn ihr mögt, ob es euch gefallen hat. Die ersten Takte dieses 
Musikstückes gibt es auch als Klingelton auf dem Handy. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fcX2dWmR6g (leider mit einer kurzen Werbung zu Beginn) 
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https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w (leider mit einer kurzen Werbung zu Beginn) 

Ein weiteres ganz bekanntes Orchesterwerk ist Tatata TA oder die 5. Sinfonie, auch bekannt unter dem 
Namen Schicksalssinfonie. 

Viele Beethovenkenner behaupten, Ludwig habe dieses Musikstück komponiert, als er spürte, dass er 
taub wird. Bewiesen ist dieser Anlass nicht. Richtig aber ist, dass Beethoven zum Ende seines Lebens 
taub wurde. Drei Aufführungen könnt ihr im Internet anklicken. Viel Vergnügen. Schreibt mir eure 
Meinung zu den drei sehr verschiedenen Ausführungen. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2HCnAy74EM (Hier reicht es, nur den 1. Satz bis 7:17 zu hören. 
Wer mag, kann natürlich gerne weiter und noch mehr von Beethoven hören ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=fLpcN8-pFLs (leider mit einer kurzen Werbung zu Beginn) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vizi-uWbqAM (Hier reichen, um eine Eindruck von dem Spiel mit 
Beethoven zu bekommen, 3-4 min.) 

Glück auf und bleibt gesund! 

Das wünscht euch euer Musiklehrer Wolfgang Domin 

Meine Maiadresse ist:  
wolfgang.domin@wbg-bottrop.de 
 


