
Klasse 9A Aufgaben KW 24 

Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen der Klassen 9a/9b (Kut) 
 
Deutsch: 
Bitte bearbeitet die Aufgaben von Frau Pastoor und Frau Sobek-Sambol im Unterricht und zu 
Hause! Ergebnisse könnt ihr mir wieder als Foto schicken! 
 
Englisch: 
Übertrage die Aufgaben in dein Heft und fülle dabei die Lücken!  
Unbekannte Vokabeln kannst du ab S. 209 im Buch nachschauen!  
Auf S. 173 wird das Passiv im Simple Past noch einmal erklärt! 

 

 
 
Mathe 
 
Im Präsenzunterricht bei Frau Follak und Frau Niebisch wiederholt ihr zurzeit das Thema „Kreis“. 
Bringt daher auch immer euer Klick-Mathebuch mit zur Schule!!!  
 
Klick Mathebuch  
Berechne diese Sachaufgabe und übertrage die Frage in dein Heft. Stelle beide Rechnungen auf, 
vergleiche die Ergebnisse und formuliere einen Antwortsatz! 
 
S. 127 Nr. 5 (Fläche des Kreises; Fläche eines Rechtecks) 

 



Mathematik (Niebisch) 
 
Thema: Zylinder 

Liebe Schüler, 

ihr habt am Donnerstag Aufgaben (s.u.) erhalten. Sie sind in beiden Mathematikbüchern des 9. Jg.s 

enthalten (s.u.). Bevor ihr euer Buch abgebt, macht bitte mit eurem Handy noch Fotos von den 

unten erwähnten Seiten (Grundkursbuch S.102/ 3,S.106/7,S.112/3; E-Kursbuch 

S.134/5,S.138/9,S.144/5).  

Bearbeite für Mathematik bis zum 23.06.:  

Grundkursbuch E-Kursbuch 

1) Lese S. 102. Bearbeite S.102/3 
Nr.2,4,9,10  (Thema: Oberfläche)  

2) Lese S.. 106. Bearbeite S.106/7 Nr.1-
4 

3) Bearbeite drei Aufgaben von S.113 
4)  Bearbeite drei weitere Aufgaben von 

S. 113 
5) (Zusatzaufgaben S.112)   

6) Lese S. 134. Bearbeite S.134/5 
Nr.2,4,9,10  (Thema: Oberfläche)  

7) Lese S. 138. Bearbeite S.138/9 Nr.1-4 
8) Bearbeite drei Aufgaben von S.145 
9) Bearbeite drei weitere Aufgaben von 

S. 145 
10) (Zusatzaufgaben S.144) 

 

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung, soweit ich nicht gerade im 

Unterricht   eingesetzt oder in Prüfungen bin.  

Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c)  

 
 
Englisch G-Kurs (Klotzek) 
 
Hallo zusammen,   
kommen wir sofort zur Sache: Am nächsten Montag fahren wir mit dem Text 'Sneakerheads' auf 
Seite 70 fort. Schreibe deshalb die dazugehörigen Vokabeln auf Seite 197 ab - einschließlich der 
Kästen - und präge sie dir schon einmal ein.  
Bis dahin eine schöne Woche.  

 
 
Französisch (Klotzek) 
 
Hallo zusammen,  
hier zunächst die Lösungen der Aufgaben vom letzten Mal. Vergleiche bitte:  
Buch: S. 60, Nr. 3  
12 oeufs  
2 baguettes  
trois bouteilles d'eau / trois bouteilles de lait / trois bouteilles de limonade  
une bouteille d'eau / une bouteille de lait /  une bouteille de limonade  
deux litres d'eau / deux litres de lait / deux litres de limonade  
200 grammes de jambon / 200 grammes de charcuterie /200 grammes de fromage  
300 grammes de jambon / 300 grammes de charcuterie /300 grammes de fromage  

mailto:mopter@gmx.de


250 grammes de jambon / 250 grammes de charcuterie /250 grammes de fromage  
1 kilo de sucre  
 
Übertrage bitte alle Personalformen des unregelmäßigen Verbs 'boire =  
trinken' von der Buchseite 180  in dein Heft. Lege auch eine Tabelle mit den verneinten Formen 
an, also 'je ne bois pas' etc.. Mache danach das Gleiche im Passé composé, also eine Tabelle mit 
bejahten Formen ('je n'ai pas bu' etc.) und eine Tabelle mit verneinten Formen ('je n'ai pas bu' 
etc.). Anschließend erledige die Aufgabe 8) auf Seite 62 zu diesem Thema. Ansonsten wünsche ich 
euch eine schöne Woche.  

 
NW (Hölscher)  
 
Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
ich maile euch wieder die Wochenaufgabe. Ihr könnt sie auch über iserv herunterladen. Ich 
erwarte, dass ihr auch diese Aufgaben bearbeitet, obwohl ich eure Mappen eingesammelt habe. 
Zu den Mappen: 
Ich bin gerade dabei, sie durchzusehen. Einige sind sehr gut, andere haben die Korrekturen, die ich 
euch zugeschickt habe, einfach ignoriert. Das war eigentlich nicht der Sinn der Korrektur. 
  
Viele Grüße 
  
Claudia Hölscher 
 
 

Physik G-Kurs (Höhn) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bitte erkundigt euch im Internet über folgende beide Eigenschaften der radioaktiven 

Strahlungsarten (). 

Welche Reichweite haben sie jeweils und mit welchen Materialien könne sie abgeschirmt werden. 
 
Viele Grüße 
Peter Höhn 

 
 
Chemie (Szopa-Möller)  

 (Abgabedatum: 19.6.20) 

Liebe/r Schülerin und Schüler der 9a und 9b,  

in den letzten Wochen hast du dich ausführlich mit dem Thema „Alkohol“ beschäftigt. Dazu hast 

du nicht nur die chemischen Eigenschaften, wie die funktionelle Gruppe oder die Löslichkeit 

kennengelernt, sondern dich auch fachübergreifend mit den „Gefahren des Alkoholkonsums“ 

beschäftigt. So vielseitig dieses Thema ist, so individuell sollst du dich nun zum Ende des 

Schuljahres damit beschäftigen. 

Als „Inspiration“ kannst du dir das folgende Video anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=VDy03Me4OGc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDy03Me4OGc


(Die Videos von „musstewissen Chemie“ kann ich dir auch zu anderen Themen empfehlen!) 

Die Aufgabe ist: 

Erstelle eine Übersicht über das große Thema „Alkohol“, in dem du dazu 4 DIN A Seiten individuell 

gestaltest. Die Seiten darfst du mit Texten, Bildern, Skizzen, Fotos, Tabellen usw. füllen. Es sollte 

aber nicht einfach alles zusammengewürfelt werden, sondern wirklich durchdacht und sinnvoll 

sein! 

Du kannst inhaltlich entweder alle Themenbereiche, die du erarbeitet hast, miteinbeziehen, oder 

du legst einen Schwerpunkt. Das darfst du selbst entscheiden. 

Wenn du Fragen hast, darfst du dich gerne per Email oder über iserv bei mir melden. Ansonsten 

erwarte ich dein Ergebnis spätestens am 19.6.20! 

Ich wünsche dir bei der Bearbeitung dieser Aufgabe viel Spaß und Erfolg! 

LG Frau Szopa-Möller 

 

GL (Pastoor) 

   1 Lies den Text genau durch. Wichtige Stichwörter sind fett und schräg gedruckt. 
Schreibe auf deinem Arbeitsblatt G1 zu jedem der Stichwörter mindestens einen Satz.   
  
  
Was soll aus Deutschland werden?  
Der von Adolf Hitler entfesselte II. Weltkrieg endete 1945 in der vollständigen Niederlage. Die 
Deutschen standen vor einem riesigen Trümmerhaufen. Viele Städte lagen in Schutt und Asche. 
Außerdem waren Überzeugungen, Wünsche, Hoffnungen und Träume zerbrochen. Viele Männer 
waren im Krieg gefallen. So mussten die „Trümmerfrauen“ (so nannte man die Frauen, welche die 
zerbombten Städte von den Trümmern befreiten) die Hauptlast dieses Überlebenskampfes tragen. 
Es gab viel zu wenig Essen. Die Bevölkerung musste Hunger leiden. Wer noch Schmuck oder andere 
Wertgegenstände besaß, konnte bei „Hamsterfahrten“ aufs Land oder auf dem „Schwarzen 
Markt“ ein paar Lebensmittel besorgen, indem man zum Beispiel Schmuck gegen Essen tauschte. 
Während deutsche Frauen, Kinder und Männer die Trümmer so gut es ging beseitigten und sich 
notdürftig einrichteten, berieten die alliierten Siegermächte (das sind die verbündeten Staaten, 
die im Krieg gemeinsam gegen Hitler-Deutschland gekämpft hatten) darüber, was mit Deutschland 
nun geschehen sollte. Die Alliierten waren die USA, Großbritannien, die Sowjetunion und 
Frankreich.   
Ein wichtiges Treffen dieser Mächte war die Potsdamer Konferenz im Juli/August 1945. Dort sollte 
besprochen werden, wie es mit Deutschland weitergehen würde. Der britische Premierminister 
Winston Churchill, der sowjetische Staats- und Parteichef Josef Stalin und der neue amerikanische 
Präsident Harry S. Truman demonstrierten (noch) Einigkeit: Man wollte sicherstellen, dass 
Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt 
bedrohen könne. Dafür sollte eine friedliche und demokratische Grundlage geschaffen werden.   

  
 2  Lies den Text genau durch und bearbeite dann Arbeitsblatt G2.   
   
Der Kalte Krieg  
Bei der Potsdamer Konferenz, die 1945 nach dem Ende des 2. Weltkriegs statt fand, wurden unter 
anderen folgende Punkte beschlossen:   

 Deutschland wird in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die jeweilige Besatzungsmacht 
hat die alleinige Regierungsgewalt.  

 Berlin wird in Sektoren aufgeteilt.  



 Es darf keine zentrale deutsche Regierung geben.   
 Manche deutsche Gebiete werden polnisch bzw. sowjetisch.   

  
Die USA hatten die Idee, die wirtschaftliche Vereinigung der vier Besatzungszonen könne helfen, 
vorhandene Versorgungsprobleme der Menschen in Deutschland zu lösen. Die Sowjetunion lehnte 
dies ab, da sie glaubte, die drei anderen Besatzungsmächte könnten zu stark werden. Die 
Gegensätze zwischen der sowjetischen und den drei westlichen Besatzungsmächten wurden 
immer deutlicher. Man nennt diese Zeit den „Kalten Krieg“. Es wurde zwar ohne Waffen gekämpft, 
aber beide Seiten waren sehr feindlich gegeneinander eingestellt. Die Einführung der „Deutschen 
Mark“ in den drei Westzonen im Juni 1948 führte schließlich dazu, dass die Sowjetunion in Berlin 
alle Straßen, Eisenbahnlinien und Wasserwege zwischen West- Berlin und West- Deutschland 
sperren ließ. Nun passierte etwas Unglaubliches: Die USA und Großbritannien versorgten West-
Berlin über eine „Luftbrücke“. 2 Millionen Menschen wurden 11 Monate lang per Flugzeug mit 
allem versorgt, was sie zum Überleben brauchten. Alle zwei bis drei Minuten landete ein 
„Rosinenbomber“ auf einem der drei West-Berliner Flughäfen. Am 12. Mai 1949 gab die 
Sowjetunion die Blockade auf.  
Arbeitsblätter 

 
Schreibe mindestens einen Satz zu jedem Begriff und zeichne zu den Begriffen ein 
passendes Bild in das kleine Kästchen.   
  

 

Trümmerfrauen:  

 

 

  

Alliierte Siegermächte:  

 

  
  
  
  
  



 Hamsterfahrten:  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

Potsdamer Konferenz:  

 

  
 
  
Waren die Länder dafür? Wenn ja, mache dort ein Kreuz.  

  

  

    

… für die Abmachungen des Potsdamer 
Abkommens?          

… für die wirtschaftliche Vereinigung der vier 
Besatzungszonen?          

… für die Einführung der Deutschen Mark?          

… für die Blockade Berlins?  

  
        

… für den Einsatz von Rosinenbombern?          

  
 
 



Bist Du Experte? Löse das Rätsel!  
  

1. Wie nannte man die Flugzeuge, die West-Berlin 
versorgten?  
  

2. Welches Land wollte eine wirtschaftliche 
Vereinigung der Besatzungszonen?  
  

3. In welcher Stadt wurde das Potsdamer Abkommen 
geschlossen?  
  

4. Welche Stadt wurde in Ost und West eingeteilt?  
  

5. Welche Besatzungsmacht war für die Berliner 
Blockade?  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

Latein (Gedding) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in der letzten Woche habt ihr das Verb ferre und seine Konjugation kennengelernt. Diese neuen 
Kenntnisse wollen wir in dieser Woche vertiefen:  
Findet die vier Verbformen von afferre bzw. offerre im Lektionstext zu Lektion 16 auf Seite 61 und 
bestimmt sie (Person, Numerus, Tempus).  
Bearbeitet im Anschluss auf Seite 62 Nummer II. Es genügt, wenn ihr 7 der 14 Formen bildet.  
Bestimmt dazu zunächst die vorliegende Form von portare und bildet anschließend die 
entsprechende Form von ferre,   
z.B. portas (2. Person Singular Präsens) entspricht fers.  
Nutzt zur Hilfe die Tabelle auf Seite 256 sowie die Tabellen auf den Seiten 333 bis 335 für die a-
Konjugation (portare gehört nämlich zu dieser Konjugation).  
Schickt mir eure Ergebnisse wie gewohnt per E-Mail oder via iServ und meldet euch bei Fragen.  
 
Ich wünsche euch eine schöne Woche!  
Viele Grüße  
 
   

 

 

 

 

 



WL (Pastoor) 

Heute geht es noch einmal um das Thema „Schichtarbeit“. Bearbeitet dazu die Aufgaben auf dem 

Arbeitsblatt. Beantwortet abschließend die Frage, ob ihr persönlich euch später auch vorstellen  

könntet, im Schichtbetrieb zu arbeiten. Antworten gern an: Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de/iserv. 

 
 



Berufswahlvorbereitung (Schmitte / Kut) 

Thema der Stunde: Betriebsrat und Gewerkschaft – Was ist das eigentlich? 
 
 

1. Recherchiert im Internet, was ein Betriebsrat ist und notiert dazu Stichpunkte. 
2. Recherchiert im Internet, was Gewerkschaften sind und was diese für Arbeitnehmer tun 

können. Notiert auch hierzu Stichpunkte. 
3. Nenne mindestens drei Gewerkschaften und schreibe auf, für welche Berufsgruppen diese 

zuständig sind. 
4. Zusatzaufgabe (freiwillig): Was ist der DGB? 

 


