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Vorbemerkung: 

Ich hoffe, dass es euch allen weiterhin gut geht und ihr nach den Osterferien gut in die 

Arbeit zurückgefunden habt.  

In den letzten beiden Wochen haben wir uns mit der ersten Szene beschäftigt. Sicherlich 

seid ihr gespannt, wie es weiter geht. Deshalb die untenstehenden Aufgaben. 

Wir werden eure Ergebnisse - sobald es für euch auch wieder mit dem richtigen Unterricht 

losgeht - gemeinsam besprechen. Falls ihr Fragen habt, benutzt dafür bitte folgende 

Adresse:  

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de 

Bleibt alle gesund und frohgemut! 

Aufgaben: 

1. Lies die zweite Szene (S. 8 - 12) aufmerksam und charakterisiere Jojo!  

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 seinen Sprüchen 

schließen kannst. Schreibe einen zusammenhängenden Text und sende ihn mir als Word-Datei 

oder Foto zu. 

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Aufgaben für den Englisch E-Kurs 9df für den Zeitraum vom 11.05.-15.05.2020 

 

Aufgaben für Montag (11.05.2020) 

-WB pp. 60-61 ex. 1,2,3 

-WB p. 62 ex. 1,2 

-WB pp.63-65 Ziel 1-5 

 

Aufgaben für Dienstag (12.05.2020) 

-WB pp.66-67 Ziel 1-5 

 

 

Bitte schickt mir eure Lösungen per Mail oder per iserv!  

 

Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 

Iserv: Englisch E-Kurs 9df Goerke 

 

Bleibt gesund! 

 

M. Goerke 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latein Gedding

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

Liebe SchülerInnen, 

wenn wir uns demnächst zur Berufswahlvorbereitung treffen werde ich eure Hefte einsammel. 
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 

Mathematik Gedding
Liebe 9er,

da wir und frühestens Donnerstag wiedersehen, anbei die Aufgaben bis einschließlich Mittwoch:

Arbeitet bitte im Arbeitsheft Grundwissen weiter. Ihr solltet alle auf Seite 128 angekommen sein. 
Für die folgenden Seiten stelle ich wieder Hilfestellungen bei iServ online. Denkt außerdem an eure



Präsentationen, bisher habe ich erst sehr wenige Ergebnisse bekommen.

Meldet euch bei Fragen oder wenn ihr Unterstützung benötigt.

Bis bald!

Klotzek 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)             

Überprüft und überarbeitet alle Aufgaben seit der Schulschließung bis letzte Woche so als wären sie 

abgabebereit. 

Wir arbeiten hoffentlich noch diese Woche damit weiter!

Wir freuen uns auf euch

 

Fr. Daitschmann und Fr. Wolbring

Hauswirtschaft Öz

Aufgabe WP Hauswirtschaft

Welche Mineralstoffe gibt es und was sind ihre Funktionen?



Engisch GK 9d/f

Ihr Lieben, 

nächste Woche sehen wir uns endlich wieder; ich freue mich auf euch!

Bis dann!

B. Daitschmann

Aufgabe:

Wiederholt alle unregelmäßigen Verben!



Klasse 9f – Religion / Nadolny  

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

Rekapituliert noch einmal den Inhalt des Buches „Der Prophet Jona“ anhand eines Bibel-
Onlinespiels.  

Aufgaben: 

Setzt euch erneut mit dem Inhalt des Buches „Der Prophet Jona“ auseinander, indem ihr das 
Onlinespiel unter dem nachfolgenden Link aufruft und durchspielt. 

http://bibel-spiele.net/jona/index.html 

Das Lösungswort notiert ihr euch bitte im Heft als Beleg dafür, dass ihr die Aufgabe erledigt 
habt. Wer möchte, kann es mir auch per E-Mail zukommen lassen. 

 

P.S. Wundert euch nicht. Die Geschichte hat nicht 1:1 den biblischen Wortlaut, inhaltlich 
wurde vor allem auf Verständlichkeit geachtet. 

P.P.S. Wer keine Möglichkeit hat die Seite aufzurufen (z.B. keinen Laptop, kein Tablet, kein 
WLAN oder Ähnliches), derjenige / diejenige meldet sich bitte kurz bei mir, damit wir eine 
andere Lösung finden können.  

 

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! 

 

 

http://bibel-spiele.net/jona/index.html
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu Bio am Mi von 11:00-11:45 Uhr und für Chemie am Mi 

von 09:05-09:50 Uhr online sein, damit ihr direkt mit mir sprechen könnt. 

Arbeitsblatt: Benennung verzweigter Kohlenwasserstoffe 2  

TIPP wenn du Probleme hast das Arbeitsblatt zu bearbeiten schaue dir das Video von letzter Woche 

nochmal an und lese dir die Regeln zur Benennung von verzweigten Kohlenwasserstoffen durch 

Aufgabe 1: Benenne die folgenden Verbindungen und gib die Summenformel an. 

Strukturformel Name Summenformel 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

 

Aufgabe 2: Ergänze für die folgenden Verbindungen die Strukturformeln und die Summenformeln. 

Name Strukturformel Summenformel 

2,2-

Dimethylpropan 

  

3-Ethylheptan 

  

3-Methyloctan 

  

3-Ethyl-4,5-

dimethylnonan 

  

2,2,4,4-

Tetramethylhexan 

  

4-Ethyl-2,2-

dimethylheptan 

  

  

 



Mathe-Aufgaben für den Zeitraum vom 11.05. – 15.05.2020: 

 

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 

 

 

 



 



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 

 

 

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

