
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e, 

eine kleine Erinnerung an alle für diese Woche: bitte denkt daran, die Bücher 

am Donnerstag, 04.06., mitzubringen, da wir diese an diesem Tag einsammeln. 

Bis Donnerstag! 

Frau Lanfers und Herr Kühne 

 

Latein: 

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!  

 

Ev. Religion  

Bitte überarbeite deine Mappe (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Aufgaben von der 

KW 21), da ich die am Donnerstag, 04.06., einsammeln werde.  
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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


 

 

 

 

 

 

 



Wirtschaftslehre 9e (Herr Stuchlik) 

10-11. Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 

 

Thema: Mindestlohn – Einfach erhöhen? 

Lies den Text auf dem folgenden Arbeitsblatt und bearbeite die Aufgaben 

1-2a, b. 

 

Was ist angemessen? – Kriterien zur Höhe des 

Mindestlohns 

Der Mindestlohn in Deutschland lag im Jahr 2019 bei 9,19 Euro pro Stunde. Zum 

Januar 2020 soll dieser Betrag auf 9,35 Euro angehoben werden. Was sind eigentlich 

die Kriterien zur Festsetzung einer gesetzlichen Lohnuntergrenze? 

Aufgaben 

1. Lies den Text. Erkläre, worauf bei der Bemessung der Höhe des Mindestlohns zu achten ist. 

2. Im Text wird erwähnt, dass bei einem zu hoch angesetzten Mindestlohn unter Umständen 

Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, weil sie die Löhne nicht zahlen können. 

a) Erkläre die damit verbundenen Folgen. 

b) Überlege und notiere, ob es für ein solches Unternehmen eine gute Idee wäre, die Preise 

für die eigenen Produkte zu erhöhen, um höhere Löhne zahlen zu können. 

 

Die Festlegung der „richtigen“ Höhe des Mindestlohns ist eine schwierige Aufgabe. 

Grundsätzlich ist anzustreben, dass eine vollzeitbeschäftigte Person von ihrem Lohn 

leben kann und nicht zusätzlich auf Sozialleistungen des Staates oder einen zweiten 

Job angewiesen ist. 

Zur Bestimmung dieses Betrags sind aber viele Faktoren zu beachten. So müssen unter 5 

anderem die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in verschiedenen Regionen 

berücksichtigt werden. So ist das Leben in Großstädten meist teurer als im ländlichen 

Raum. 

Einerseits sollte die Höhe des Mindestlohns allen Menschen ein unabhängiges Leben 

ermöglichen, andererseits müssen die Arbeitgeber in der Lage sein, den Lohn zu 10 

zahlen. Ist der Mindestlohn so hoch angesetzt, dass ein Unternehmen ihn sich nicht 

leisten kann, scheidet es im schlimmsten Fall aus dem Markt aus, was den Verlust von 

Arbeitsplätzen bedeutet. 

Bei der Bemessung der Höhe des Mindestlohns müssen also sowohl Arbeitnehmer- als 

auch Arbeitgeber- sowie gesamtgesellschaftliche Interessen berücksichtigt werden. 15 

Darüber hinaus gilt es nicht nur die aktuellen Interessen miteinzubeziehen, sondern 

auch die Prognosen zur Entwicklung der Konjunktur. Aus diesem Grund muss der 

Mindestlohn regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden.



 

Französisch 

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 beiden Zahlwörter 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. 

Mann 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wochenplan für den WP/ALTC  Jg.9 e/f    03.06.- 12.06.2020   

Wildhagen     Version 8 und 9 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

wieder hast du deine Aufgaben des letzten Wochenplans (Version 6und7) nicht 

bei mir abgegeben (ausgenommen ein Schüler). 

Ich gebe dir noch einmal bis zum 03.06.2020 die Möglichkeit, mir deine 

Aufgaben des letzten Wochenplans einzureichen. Dann kann ich sie bei deiner 

Zeugnisnote  noch positiv berücksichtigen. 

 

 Hier noch einmal die Aufgaben  zum Thema “Schulhofgestaltung“ 

Aufgaben des vorletzten 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 letzten 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 03.06.2020 bei mir im Abteilungsbüro ab. 

 

Das Thema für den neuen Wochenplan lautet “Bau eines Insektenhotels“ 

1. Recherchiere im Internet und beantworte folgende Fragen: 

a) Was ist ein Insektenhotel? 

b) Warum werden Insektenhotels benötigt? 

c) Worauf solltest du bei der Standortwahl deines Hotels achten? 

Notiere geeignete Standorte auf dem Schulgelände und begründe deine 

Wahl. 



d) Erstelle ein Informationsblatt zu einzelnen gefährdeten Insekten und 

ihren Nist-und Überwinterungsmöglichkeiten. 

e) Entwerfe dazu geeignete “Hotelzimmer“. 

 

2. Hast du dich für eine Idee entschieden, beginne mit einer 

Entwurfsskizze. 

Dabei ist es schlau, wenn du vom Großen zum Kleinen entwirfst. 

Du beginnst also erst einmal mit dem Grundgerüst, bevor du die 

einzelnen Zimmer entwirfst. 

 Ein Insektenhotel besteht aus: 

- einem Grundgerüst (zwei Pfeilern oder Erdspießen) 

- einer Art Regal oder Setzkasten , das/der an dem Gerüst befestigt wird 

- Zimmer für die Nisthilfen 

- ein Dach für Schutz vor Regen 

 

3. Trage in eine Tabelle ein, welche Materialien, Stückzahl und Werkzeuge 

du für dein Insektenhotel benötigst. 

 

Materialien Stückzahl Wekzeuge 

   
   

   
   

 

 

 

 

Wenn du Fragen hast, kannst du sie mir gerne unter 

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de stellen oder bei mir im Büro vorbei 

kommen. 

 

 

mailto:Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de

