
9E - Aufgaben für den 11.05-14.05.2020 

 

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

Werte Kursgemeinde!  

 

Vergleicht die Lösungen der ersten drei Seiten der letzten Woche hier:  

https://www.dropbox.com/sh/j2niz7sl3v4yfmn/AADXeCeHsEoaNEH28B1V8x9aa?dl=0  

Das sind die drei Fotos, die letzte Woch schon bei iserv waren.  

(Seite 4 bringen wir in Zeitlupe mit Erklärungen an die Tafel)  

 

Sortiert und sondiert die Aufgaben der letzten 5 Wochen und packt alles für unser 

Wiedersehen ein.  

Geht alles nochmal durch und fertigt eine Liste mit den Aufgaben zu denen Ihr Fragen habt!  

 

Bis Bald! Grüße!  

 

 

Mathe (E-Kurs Frau Dr. Bröker) 

Mathematik E-Kurs 9e/f Bröker Aufgaben für die Zeit vom 11.05.20-13.05.20 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

bitte löst als Wiederholung noch einmal einige Gleichungssysteme: 

 

1) S. 6 Aufgabe 2 (Löse die Gleichung jeweils nach x oder y auf!) 

2) S. 6 Aufgabe 3  

 

Wir sehen uns bald! 

 

Eure Frau Bröker 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/j2niz7sl3v4yfmn/AADXeCeHsEoaNEH28B1V8x9aa?dl=0


Mathe (G-Kurs Frau Follak) 

Lieber G-Kurs, 

diese Woche bekommt ihr zwei Aufgaben zum Knobeln. 

Wie ihr seht, gibt es keine genauen Angaben mit den ihr rechnen könnt. In jedem Bild/Text sind aber 

Hinweise enthalten bzw. gibt es Maßangaben, die ihr kennt oder gut schätzen könnt.  

Für die erste Aufgabe könnt ihr zum Beispiel einfach ein Blatt aus eurem Collegeblock ausmessen. 

      

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Diese bringt ihr bitte bei unserem nächsten Treffen mit. 

Liebe Grüße 

Frau Follak 

 

 

 



 

 

Latein: 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

da wir uns leider nicht im Lateinunterricht sehen, bekommt ihr weiterhin Aufgaben auf 

diesem Wege.  

Fast alle haben mir ein Kreuzworträtsel geschickt und die Ergebnisse waren toll! Wir werden 

sie nutzen, wenn wir uns wiedersehen, und überprüfen, wie gut ihr die Vokabeln bis dahin 

noch könnt ;) Wer mir noch keins geschickt hat, macht das bitte noch!  

Da ihr zu dieser Woche die Adjektive der a- und o- Deklinationen wiederholt habt, beginnen 

wir nun mit den Adjektiven der 3. Deklination. Diese sind anders und vielfältiger als die 

bisher bekannten.   

Lest bitte den Absatz und die Tabellen auf den Seiten 256 und 257 zu den Adjektiven durch 

und lernt die Tabellen. Bearbeitet (mit Hilfe der Tabellen) auf Seite 62 Aufgabe IV. Bestimmt 

dazu jeweils Kasus, Numerus und Genus der einzelnen Wörter und entscheidet, welche 

Wörter kongruent sind (zusammen gehören). Benennt auch den Nominativ Singular der 

Wörter.  

Das ist die einzige Aufgabe der Woche, da sie doch sehr komplex ist. Ich werde auf iServ 

unter "Dateien" Hilfestellungen hochladen. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit melden!  

Denkt daran, mir eure Ergebnisse zu schicken (per Mail oder via iServ).  

 

Viele Grüße  

 

 



Englisch (G-Kurs Frau Lanfers) 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

bitte wiederholt die Grammatik und die Vokabeln der Unit 3. Wir schreiben nächste Woche einen 

kleinen Test.  

Ich freu mich auf euch!  

Grüße,  

Frau Lanfers 

 

 

 

Deutsch (E-Kurs Frau Pastoor) 

Hier die Aufgaben für den Deutsch EK 

  

  

Verfasst auf der Grundlage eurer Vorarbeiten einen argumentativen Brief an den Schulleiter, 

in dem ihr euch für oder gegen den Heimunterricht aussprecht! Denkt dabei an den Aufbau 

eines argumentativen Briefes (siehe Deutschbuch S. 20/21)). Ladet euer Ergebnis bitte bei 

iserv hoch. Viel Erfolg! 

 

 

Deutsch (G-Kurs Herr Kühne) 

Lieber Literaturfreunde, 

bitte überprüft und überarbeitet alle Aufgaben seit Schulschließung.  

Ich erinnere auch noch alle, die mir noch nicht die Aufgaben haben zukommen lassen:  

Bitte sendet mir 

1.) den argumentativen Brief aus dem Deutschbuch (S. 20, Nr. 5) und  

2.) den argumentativen Brief zum Heimunterricht 

 per Mail oder per iServ zu. Dort sind auch beide Aufgaben für euch hinterlegt. 

 

Viele Grüße und ich freue mich auf euch!!! 

 

 

 

 

 



Physik (E-Kurs) 

Aufgaben für den Physik-EK-9e/f   -   6. Woche vom 11. – 15. Mai 2020 

 

 

Liebe Physikerinnen und Physiker 

1. Auf der Seite 120-121 im Buch findest du eine Wiederholungsseite. Auf 

S.121 musst du die Aufgaben 1, 2a-c, 3 und 5 machen. Schriftlich!!! Der 

Rest ist freiwillig.  

2. Für Spezialisten und Interessierte: Heute wenden wir uns wieder den 

Schaltungen und Stromkreisen zu. Im Internet gibt es eine Seite, die ihr 

schon kennt und die viele Physik-Übungen bereithält. Bitte bearbeite 

dort zum Thema „Komplexere Schaltkreise“ (siehe Link) zunächst die 

Inhalte zum „Grundwissen“ und dann die „Aufgaben“. Die Lösungen, in 

der Regel ein Schaltplan, solltest du samt Aufgabenstellung in dein Heft 

bzw. in deine Mappe übertragen. Das gibt fette Pluspunkte! 

Link:  

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/komplexere-schaltkreise 

 

Mir fehlen aus der letzten Woche noch zahllose Ergebnisse. Ich brauche aber  

unbedingt eure E-Mail-Adressen, also schreibt!!! 

 

Viel Spaß dabei und seid fleißig!!! 

Liebe Grüße 

M. Reuter 

 

 

Ev. Religion  

Bitte überarbeite deine Mappe (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis), da ich die Mappen zeitnah 

einsammeln werde. Wiederhole bitte auch alles, was wir bisher zu Jona erarbeitet haben (Jona 

1-4). 

 

Viele Grüße und ich freue mich auf euch!!! 

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/komplexere-schaltkreise


 

 

Ergänzungsfach (Berufswahlvorbereitung - Herr Dziurla) 

Liebe SchülerInnen, 

 

wenn wir uns demnächst zur Berufswahlvorbereitung treffen werde ich eure  

Hefte einsammeln. Bereitet die Hefte in dieser Woche vor. 

Eine gute Note könnt ihr erreichen, wenn euer Heft oder Schnellhefter  

mit Namen versehen ist, sauber und ordentlich ist, ein Deckblatt hat,  

eine Inhaltsangabe hat und die folgenden Themen beinhaltet: 

 

- Das Schülerbetriebspraktikum (Ziele des Praktikums, aus deiner und der  

betrieblichen Sichtweise, das Jugendarbeitsschutzgesetz, Verhalten im  

Betrieb, Unfallverhütungsvorschriften). 

 

- Das Bewerbungsschreiben und der Lebenslauf (äußere Form, Inhalt,  

Fehler die vermieden werden sollten). 

 

 

Viele Grüße 

B. Dziurla 

 

 

Gesellschaftslehre  

Klasse 9 e – Gesellschaftslehre (Beckmann) – Aufgaben für die Woche vom  

11. – 15. Mai 2020: 

 

Thema: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

 

Überprüfe dein Wissen über den Nationalsozialismus und entscheide, ob die 

folgenden Behauptungen richtig oder falsch sind. Gehe dazu auf die 

Internetseite https://segu-geschichte.de/nationalsozialismus-richtig-falsch/ 

und teste dein Wissen.  

Lies dir auch die Erläuterungen zu den Antworten gut durch! 

 

 

 

https://segu-geschichte.de/nationalsozialismus-richtig-falsch/


Wirtschaftslehre 

7. Woche 11.05.2020 – 15.05.2020 (KW 20) 

Thema: Mindestlohn – Lebenshaltungskosten 

 

Recherchiere den Begriff Lebenshaltungskosten. 

Notiere was der Begriff bedeutet und welche einzelnen Aspekte zu ihm gehören. 

 

Sende ein Bild deiner Ergebnisse an: 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 

 

 

Französisch 

Hallo zusammen,  

es hilft alles nichts, wir müssen uns irgendwie in den neuen Lektionstext hineinbeißen. 

Schreibe dazu die ersten 21 Zeilen auf Seite 58 ab und übersetze sie ins Deutsche. Du musst 

davon ausgehen, dass ich die geforderten Aufgaben auch mal einsammeln werde, wenn es 

wieder mit dem Präsenzunterricht losgeht.  

                                                    À la prochaine  (= Bis zum nächsten Mal)               

 

 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de

