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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


 

 

 

 

 



Klasse 9f – Religion / Nadolny  

Neues Thema: „Manchmal kommt es anders als man denkt.“ – Der Prophet Jona. 

 

Aufgabe: 

Bearbeite die Aufgaben 1, 3 und 4 auf dem angehängten AB. 

 

Hinweis: Falls du nicht über die Möglichkeit zu drucken verfügst, kannst du für Aufgabe 1 

auch einfach die jeweiligen Verse, die du farbig kennzeichnen würdest, in dein Heft bzw. auf 

ein leeres Blatt übertragen. Ausdrucken ist hier nicht zwingend erforderlich, kann aber gerne 

getan werden. 

Hinweis zu 4: Du kannst auch einen Text schreiben, wenn es dir lieber ist als kreativ zu 

werden. 

 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt 

ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 
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Chemie 

1. Lese dir den Infotext „Die Tücken des Alkoholkonsums!“ gründlich durch und bearbeite 

anschließend das Arbeitsblatt.  

 



 

 

 



Latein Gedding

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!

WL Wozyniak

Mareike erhält eine Berufsausbildung im dualen System 
Buch 
S. 145, Nr. 1-3 

Klotzek

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   
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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. 
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