
Klasse 9A Aufgaben KW 25      15.06. – 19.06.2020  
 

Wochenaufgaben für die Inklusionsschüler/innen (Kut) 
 
Englisch: 
 
Inzwischen habt ihr mit Herrn Klotzek und Herrn Thommes mit der Unit 4 „Living in Hong 
Kong“ begonnen und evtl. auch den Text „Sneakerheads“ auf S. 70 im Buch gemeinsam 
gelesen. Bitte bearbeitet dazu die Aufgaben in eurem Workbook auf  
S. 30 (Living in Hong Kong) 
S. 31 (Sneakerheads) 

 
Mathematik: 
 
Klick Mathebuch S. 128  Bitte überprüft die Behauptung des Auszubildenden! 
 
„Wenn wir den Radius eines kreisrunden Beetes verdoppeln, verdoppelt sich auch dessen 
Flächeninhalt.“ 
 
Du benötigst die Formel zur Flächenberechnung des Kreises A = π  r2 

 
1. Setze für den Radius r = 2m ein und berechne den Flächeninhalt. 
2. Verdopple nun den Radius r in deiner zweiten Rechnung. 
3. Vergleiche die Ergebnisse. Hat sich auch der Flächeninhalt verdoppelt? 

 
 
 
 
 

 
***** 

 
Englisch E-Kurs (Meyer) 
 
Liebe SchülerInnen meines E-Kurses 9AB,   
auch wenn wir uns leider derzeit nicht im regulären Unterricht sehen, möchte ich unser Thema 
"Social Differences" aus aktuellen Gründen einmal mehr erweitern, und plane nach den 
Sommerferien zurückzublicken auf die Entwicklungen der nächsten Wochen.   
Es ist mir zudem wichtig, dass ihr übt eure Sprachkenntnisse aktiv zu nutzen, um eure Meinung zu 
vertreten und am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Deshalb erhaltet ihr noch einmal eine ( 
Pflicht-)Aufgabe von mir. Ihr könnt mir das Ergebnis bis zum 25.06.2020 per iserv oder regulärer 
Mail schicken, oder mir ein handschriftliches Ergebnis im Sekretariat oder über eure Lehrer im 
Präsenzunterricht einreichen. Ich bin gespannt auf eure Gedanken! (Wenn ihr Hilfe benötigt, 
könnt ihr mich weiter per Mail oder iserv kontaktieren).   
Beste Grüße  
sendet euch Frau Meyer  
 
YOUR TASK:   
1. Watch this video on YouTube: Kimberley Jones (TheCircleView)  
https://www.youtube.com/watch?v=MxyJKfK_WQk  
 
You might need to watch it twice or even more often, to understand it, but try to not give up!   

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


 
2. Answer these questions (no German unless you´re really lost):   
a) What protests does the woman refer to?  
b) What does she mean by saying that the social contract has been broken?   
c) What does she try to explain by giving the example of Monopoly?   
d) What do you think is her main message?   

 
 
Englisch E-Kurs (Pabst) 
 
Dear students,  

 

as I won’t see you on 15 th June I’d like to ask you to send me your completed tasks from your 

textbook, pp. 72-73. Please take pictures and send them to Kerstin.Pabst@wbg-bottrop.de by 19th 

June. Thank you. 

 

New tasks: 1) Copy vocabulary into your vocabulary book (p. 207 [verbs for effects] – p. 208 [to 

tune in]) and study it. 

 

        2) pp. 74-75, no. 2-4 (There are some easier versions for no. 4a on p. 101.)  

 

Please take pictures of your new tasks and send them to Kerstin.Pabst@wbg-bottrop.de by 19th 

June. Thank you. 

 
 
Englisch G-Kurs (Klotzek) 
 
Hallo zusammen,  
was die neuen Aufgaben betrifft, so werden sie aus dem Unterricht am Montag erwachsen. Ich 
erinnere daran, dass wir den Text 'Sneakerheads' auf Seite 70 bearbeiten werden und dass dazu 
die Vokabeln auf Seite 197 abzuschreiben waren.  
                             Dann bis Montag.   
 
 

Französisch (Klotzek) 
 
Hallo zusammen,  
nachdem du beim letzten Mal das Verb 'boire = trinken' kennengelernt hast und Aufgaben dazu 
gemacht hast, lernst du nun das Verb 'voir = sehen' kennen.  
Du findest die bejahten Präsens-Formen auf Seite 187 unten. Lege von diesem Verb insgesamt vier 
Tabellen an, eine erste Tabelle mit den bejahten Präsensformen, eine zweite Tabelle mit den 
verneinten Präsensformen, eine dritte Tabelle mit den bejahten  Passé composé-Formen und eine 
vierte Tabelle mit den verneinten Passé composé-Formenn. Zu jeder Tabelle gebe ich dir die erste 
Person vor, um dir ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.  
1. Bejahte Präsensformen:   je vois   =   ich sehe  
2. Verneinte Präsensformen:  je ne vois pas   =   ich sehe nicht  
3. Bejahte Passé composé-Formen:  je n'ai pas vu   =   ich habe nicht gesehen  
4. Verneinte Passé composé-Formen:  je n'ai pas vu   =   ich habe nicht gesehen  
 
                                    Alles Gute.  

mailto:Kerstin.Pabst@wbg-bottrop.de
mailto:Kerstin.Pabst@wbg-bottrop.de


NW  (Hölscher) 
 
Thema: Schonender Stadtverkehr  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die Corona-Zeit hat viel verändert. So wirkte sie sich besonders zur Zeit des Lockdowns auch auf 
den Straßenverkehr aus. Da die Menschen zu Hause bleiben sollten, waren nur wenige Fahrzeuge 
auf den Straßen. Die Folge war eine deutliche Luftverbesserung. Fast alle Immissions-Werte 
sanken.  Wäre es nicht schön, einen Teil dieser Veränderungen beizubehalten, da sie sich ja 
offensichtlich sehr positiv auf unser Klima auswirken könnten? Genießt du nicht auch die Ruhe, die 
entsteht, wenn Flugzeuge fehlen? Oder ist dir das noch gar nicht aufgefallen?  
 
Bevor du mit den Aufgaben der kommenden Woche beginnst, überlege erst einmal für dich, 
welche Veränderungen könnten wir aus der Corona-Zeit für unsere Zukunft übernehmen.  
 
Die Aufgaben schicke ich dir wie gewohnt direkt zu. Du findest sie aber auch auf iserv.  
 
Bleibt gesund! Bis bald!  

 
 
 
Hauswirtschaft (Stuchlik) 
 
Thema: Sommer, Sonne… Durst 
Der Sommer steht vor der Tür! 
Deine Aufgabe: 
Kreiere einen erfrischenden Durstlöscher! 
Lies dir auf der folgenden Seite (Seite 2) dazu nochmal durch, was einen echten Durstlöscher 
auszeichnet. 
 
Sende mir bitte ein Bild und das Rezept von deinem Durstlöscher an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 

 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de


 
 
 
Physik G-Kurs (Höhn) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bitte erkundigt euch über den Super–GAU von 1986 in Tschernobyl. Recherchiert auch, welche 
Folgen das für die Menschen in Europa hatte. 
 
Viele Grüße 
Peter Höhn 

 
 
GL (Pastoor) 
 
Aufgabe 1: Lies den Text und markiere wichtige Informationen. 
 
17. Juni 1953 
In der DDR herrschte nur eine Partei. Sie hieß „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“ 
und wurde immer mit „SED“ abgekürzt. Diese richtete sich sehr stark nach der Politik der 
Sowjetunion. 1950 stellten die Politiker in der DDR ein Plan auf, in dem Arbeitszeiten, 



Löhne und Preise bestimmt wurden. Aber trotz des Fleißes der Ostdeutschen konnten 
diese Pläne nicht erfüllt werden. Es gab zu wenig Dinge, die man zum Leben brauchte, zu 
kaufen. So mussten die Menschen oft sehr lange anstehen, um etwas einkaufen zu 
können und gingen dennoch mit leeren Händen nach Hause. Im Mai 1953 entschied die 
SED, dass die Menschen mehr arbeiten müssten, ohne mehr zu verdienen. Viele 
Menschen in der DDR waren damit sehr  unzufrieden. Sie begannen einen Streik. 
Außerdem wollten die Bürger nicht länger Walter Ulbricht als Staatschef. Die Menschen 
forderten auch freie Wahlen und den Wegfall der Zonengrenzen. Aus dem anfänglichen 
Streik wurde rasch ein Volksaufstand im ganzen Land. Die DDR-Politiker waren dieser 
schwierigen Lage des Streiks nicht gewachsen. Sie baten die Sowjetunion um Hilfe. Am 
17. Juni 1953 walzten sowjetische Panzer den Aufstand nieder. Es starben mindestens 55 
Bürger.  
 

Der 17. Juni wurde in Westdeutschland zum Nationalfeiertag und Gedenktag erklärt. Bis 
September 1990 war dieser Tag der Nationalfeiertag der Westdeutschen. Dann wurde 
jedoch der 3. Oktober zum Tag der deutschen Einheit und somit zum Nationalfeiertag für 
alle Deutschen, denn am 3. Oktober 1990 wurden Ost- und West-Deutschland 
wiedervereinigt. 
 

 

Aufgabe 2: Lies die Sätze unten und bringe sie in die richtige Reihenfolge. 
 
a. Am 17. Juni 1953 walzten sowjetische Panzer den Volksaufstand in der DDR nieder. 
b. DDR-Politiker waren dieser schwierigen Lage nicht gewachsen. 
c. Die Bürger der DDR konnten den Plan der SED nicht erfüllen.  
d. Die DDR-Bürger wollten nicht mehr arbeiten, ohne mehr zu verdienen. Deswegen  
    begannen sie einen Streik.  
e. Die Menschen forderten freie Wahlen und den Wegfall der Zonengrenzen. 
f.  Es gab einen Plan, in dem Arbeitszeiten und Löhne geregelt wurden. 
g. Es starben mindestens 55 Bürger.  
h. Im Mai 1953 beschloss die SED, dass die Bürger mehr arbeiten sollten.  
i.  In der DDR war die SED die wichtigste Partei. 
 

 

Berufswahlvorbereitung (Schmitte / Kut) 
 

Thema der Stunde:  
 

Das könnte ich niemals machen! – Berufe, die man für sich persönlich ausschließt 
 
 

1. In welchen Berufen oder beruflichen Bereichen könntest du dir überhaupt nicht vorstellen 
zu arbeiten bzw. eine Ausbildung zu machen? Nenne mindestens zwei. 
 

2. Begründe genau, warum du diese Berufe / beruflichen Richtungen für dich ausschließt. 
 

3. Wie denkst du über Menschen, die genau in diesen Berufen arbeiten. 
 

Wir sind gespannt auf eure individuellen Meinungen! 

 
 

 
 
 
 



WL (Pastoor) 
 
Liebe Leute, in dieser Woche werdet ihr noch einmal die Begriffe „brutto“ und „netto“ 
wiederholen. Achtung: Dazu müsst ihr fit sein in der Prozentrechnung... Der Taschenrechner kann 
nützlich sein. Viele Grüße! 
 

 



Latein (Gedding) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

wir wollen in der verbleibenden Zeit bis zu den Ferien die Übersetzung des Lektionstextes von 

Lektion 16 anfertigen.  

 

In dieser Woche übersetzt ihr bitte die Zeilen 1 bis 8. Ich werde Hilfestellungen bei iServ 

hochladen. Bei Fragen könnt ihr euch aber auch gerne via E-Mail bei mir melden. Ergebnisse bitte 

via E-Mail oder iServ bis Sonntag an mich.  

 

Im Text geht es um das Gastmahl des Trimalchio. Die Übungen der letzten Wochen sollten euch bei 

der Übersetzung helfen.  

 

Falls ihr euer Buch bereits abgegeben habt, folgt hier der lateinische Text der Zeilen 1 bis 8 mit 

Angaben des Buchs in Klammern:  

 

Primo servi omnibus convivis manus (Akk. Pl.: Hände) pedesque ingenti diligentia laverunt (lavare, 

lavo, lavi: waschen).  

Quamquam dominus afuit, convivae iam cenare coeperunt.  

Ecce! Servi Trimalchionem, virum nobilem, lectica (lectica, ae f: Sänfte) afferunt et loco suo 

ponunt.  

Convivae non pultem (puls, pultis f: Mehlbrei), ut erat mos maiorum, cenaverunt, sed cibos velut 

aves aut sumina (sumen, suminis n: Schweineeuter).  

Omnes cenabant, cum Trimalchio: "Servi", inquit, "tollite cibos!"  

Tum ad nos: "Amici, pater meus pauper fuit. Ego autem dives sum, atque mihi nomen illustre est. 

Nam homo acer et prudens sum."  

Talibus verbis dominus felix se laudavit et convivas delectavit.  

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche!  

 
 
PPL (Goerke) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Aufgaben der letzten Woche haben einige von euch sehr gut gelöst! In den nächsten zwei 
Wochen werden wir uns damit beschäftigen, wie man einen Text gut aufbaut!  
Eure Aufgabe ist es mithilfe eurer Stichpunkte vom letzten Mal einen Text über die positiven 
Folgen der Corona-Krise zu schreiben. Worauf ihr bei dieser Aufgabe achten sollt, ist vor allem die 
Struktur eures Textes.  
 
Grundsätzlich beginnt man einen Text, indem man eine Einleitung schreibt. In diesem Teil benennt 
ihr kurz das Thema eures Textes. In unserem Fall handelt es sich hierbei um die positiven Folgen 
der Corona-Krise. Weiterführend solltet ihr an dieser Stelle zudem die einzelnen Fragen nennen, 
welche ihr im Verlauf eures Textes beantworten werdet.  
 
Weiter geht es dann mit dem Hauptteil. In diesem Abschnitt eures Textes beantwortet ihr nun die 
Fragen, zu welchen ihr euch in der letzten Woche Stichpunkte gemacht habt. 
 
Abschließend müsst ihr noch einen Schluss schreiben. In diesem Teil eures Textes fasst ihr in ein 
bis zwei Sätzen den Inhalt eures Textes zusammen und nehmt Stellung zu dem Thema. 
 



Achtet beim Strukturieren eures Textes darauf, dass ihr Einleitung, Hauptteil und Schluss klar 
voneinander trennt, indem ihr jeweils eine Reihe frei lasst zwischen den drei Abschnitten. 
Falls es euch schwer fallen sollte euren Text in Abschnitte einzuteilen könnt ihr diese Tabelle zur 
Hilfe nehmen: 

 
 
Religion (Wulf) 

Liebe 9a Religion-SchülerInnen!  

Hier folgen die letzten Aufgaben für dieses Schuljahr! 

Die Bergpredigt ist einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Text des 
Christentums. 

Die Worte „selig“ und „glückselig“ werden in der Bibel verwendet, wenn ein Mensch glücklich zu preisen, zu 
beglückwünschen ist. Im Neuen Testament hängen Heil und Glückseligkeit der Menschen unlösbar 
zusammen mit der Herrschaft Gottes, die mit Jesus auf Erden angebrochen ist. (Glück-)selig ist also, wer 
Jesus und sein Wort aufnimmt und wer an ihn glaubt. 

BERGPREDIGT (MATTHÄUS 5,1 – 12A) 

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger 
traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. 

Jesus sagte: 

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. 

Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche 
Weise verleumdet werdet. 

Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor 
euch die Propheten verfolgt. 

Wie verstehst du die Worte Jesu? 

Was ist für dich positiv und was negativ? 

Versuche die Seligpreisungen in die heutige Sprache zu „übersetzen“. 

Ich wünsche euch eine gute, glückliche und „gesunde“ Zeit!               A. Wulf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


