
  

 

Aufgabenplan 9 c 
 

11. Woche (08.06.2020 – 12.06.2020) 
 

 

Fach Kurs/LehrerIn Aufgaben 
 
Berufswahlvorbereitung 
 

 
Herr Schmitte/Frau 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? 

 

Chemie Frau Follak  
Liebe 9 c, 
 
in der letzten Woche habt ihr gelernt, dass zwei Kohlenstoff-Moleküle die gleiche 
Summenformel, aber eine unterschiedliche Strukturformel haben können. Um diese 
Isomere auseinanderhalten zu können, muss man sie eindeutig benennen. Verzweigte 
Kohlenwasserstoffe werden nach einem bestimmten Schema benannt. Ich habe euch 
dazu eine schriftliche Schritt-für-Schritt-Anleitung und ein Erklär-Video rausgesucht. 

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

 
Die schriftliche Anleitung und die Aufgabe findet ihr unter dem Aufgabenplan.  
Rückfragen und Ergebnisse schickt ihr mir bitte an meine Mail-Adresse:  
tamara.follak@wbg-bottrop.de 
 

Abgabetermin: 12.06.2020 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X_hOPaMDaVY
mailto:tamara.follak@wbg-bottrop.de


  

 
Deutsch 
 

 
Frau Bauer 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

Deutsch-Vorbereitung 
Sek. II 
 

Herr Jeswein  
--- keine neuen Aufgaben --- 
 

Englisch E-Kurs/Frau Pabst 
 
 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 
 

Open your workbook on page 54. Please sort the sentences into the table given  
underneath. 
Then go on to page 55. Do number one, please do both pictures. 
Please look at page 68/69 in your textbbok. You will find 5 pictures there, all of 
them show life in Hong Kong, a former British colony, which is now part of China. 
Please describe the pictures you can see and answer the questions in number 1 
on page 68. 
Then read the texts and answer the questions in number 2. 
I guess this will do for the week. 
 
 

G-Kurs/Herr Thommes 

Französisch Herr 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  
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.  
 

                                                             
GL Herr Stuchlik  

Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

Hauswirtschaft Herr Stuchlik   

10-11.Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 

 

Thema: Garverfahren – Töpfe & Pfannen 
 

Recherchiere welche unterschiedlichen Topf- und Pfannenvarianten es gibt und 
zu welchem Zweck sie verwendet werden. 
Zeichne 3 unterschiedliche Pfannen und 3 unterschiedliche Töpfe. Beschrifte 
diese, so dass die wesentlichen Merkmale, Besonderheiten und Unterschiede 
deutlich werden. 
Erkläre kurz die jeweiligen Einsatzbereiche, so wie Sinn & Zweck der 
Verschiedenen Pfannen und Töpfe. 
 
 
Sende deine Ergebnisse an: 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung 
 



  

Latein 
 

Frau 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  
 

Mathe G-Kurs/ E-Kurs 
Frau Follak 

 
Siehe AB unter dem Aufgabenplan!       
 

NW Frau 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  
E-Kurs/G-Kurs 
Herr Berends 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

PP Herr Goerke  

Aufgaben für den Kurs 9PPL abc für den Zeitraum vom 03.06.-10.06.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Woche ist es Eure Aufgabe über positive Folgen der Corona-Krise 
nachzudenken. Recherchiert hierfür im Internet und notiert euch Stichpunkte zu den 
folgenden Fragen:  
 
 
1.) Was kann man durch die Corona-Krise lernen? 
2.) Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf unseren Umgang mit der Natur? 
3.) Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Art und Weise wie wir miteinander 
      umgehen? 
4.) Wie können wir mit der gewonnenen Freizeit umgehen? 
5.) Was habt ihr über euch selbst herausgefunden? 
 
Auf den folgenden Internetseiten findet ihr Ideen: 
 
https://www.br.de/radio/bayern2/corona-krise-positive-auswirkungen-auf-die-umwelt-
100.html 
 
https://www.einfachbewusst.de/2020/03/positive-aspekte-coronavirus-krise/ 
 
https://www.otto.de/reblog/corona-krise-40301/ 
 
 
Bitte schickt mir eure Notizen per iserv oder per Mail. 
Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 
Iserv: PPL 9abc Goerke 
 
Bleibt gesund! 
M. Goerke 
 



  

Reli Herr Stuchlik  
10-11. Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 
Thema: Was ist menschlich – Ein göttlicher Auftrag? 
 
Nachdem du dich nun zwei Mal intensiv mit dem Bibeltext Genesis 1,1-2,4a 
auseinandergesetzt hast, versuche bitte folgendes: 
 
Beschreibe, welche Aufgabe(n) dem Menschen gemäß Gen 1,1-2,4a übertragen wird und 
wie er dieser(n) gerecht werden könnte. 
 
Wähle eine Art der Beschreibung: 

- Mind-Map 

- Bild / Karikatur 

- Gedicht 

- Stand- oder Bodenbild 
 
 
Sende ein Bild deiner Ergebnisse an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

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

TC Herr Dzuirla  
--- keine neuen Aufgaben --- 

 

WL Herr Stuchlik  
Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 
 
 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de


 

  

 

WL, Herr Stuchlik: 10-11. Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 

Thema: Mindestlohn – Einfach erhöhen? 

Lies den Text auf dem folgenden Arbeitsblatt und bearbeite die Aufgaben 

1-2a, b. 

Was ist angemessen? – Kriterien zur Höhe des 

Mindestlohns 

Der Mindestlohn in Deutschland lag im Jahr 2019 bei 9,19 Euro pro Stunde. 

Zum Januar 2020 soll dieser Betrag auf 9,35 Euro angehoben werden. Was 

sind eigentlich die Kriterien zur Festsetzung einer gesetzlichen 

Lohnuntergrenze? 

Aufgaben 

1. Lies den Text. Erkläre, worauf bei der Bemessung der Höhe des Mindestlohns zu 

achten ist. 

2. Im Text wird erwähnt, dass bei einem zu hoch angesetzten Mindestlohn unter 

Umständen Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, weil sie die Löhne nicht 

zahlen können. 

a) Erkläre die damit verbundenen Folgen. 

b) Überlege und notiere, ob es für ein solches Unternehmen eine gute Idee wäre, 

die Preise für die eigenen Produkte zu erhöhen, um höhere Löhne zahlen zu 

können. 
 

Die Festlegung der „richtigen“ Höhe des Mindestlohns ist eine schwierige 

Aufgabe. Grundsätzlich ist anzustreben, dass eine vollzeitbeschäftigte Person 

von ihrem Lohn leben kann und nicht zusätzlich auf Sozialleistungen des 

Staates oder einen zweiten Job angewiesen ist. 

Zur Bestimmung dieses Betrags sind aber viele Faktoren zu beachten. So 5 

müssen unter anderem die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in 

verschiedenen Regionen berücksichtigt werden. So ist das Leben in 

Großstädten meist teurer als im ländlichen Raum. 

Einerseits sollte die Höhe des Mindestlohns allen Menschen ein unabhängiges 

Leben ermöglichen, andererseits müssen die Arbeitgeber in der Lage sein, den 10 

Lohn zu zahlen. Ist der Mindestlohn so hoch angesetzt, dass ein Unternehmen 

ihn sich nicht leisten kann, scheidet es im schlimmsten Fall aus dem Markt aus, 

was den Verlust von Arbeitsplätzen bedeutet. 

Bei der Bemessung der Höhe des Mindestlohns müssen also sowohl 

Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeber- sowie gesamtgesellschaftliche Interessen 15 

berücksichtigt werden. Darüber hinaus gilt es nicht nur die aktuellen Interessen 

miteinzubeziehen, sondern auch die Prognosen zur Entwicklung der 

Konjunktur. Aus diesem Grund muss der Mindestlohn regelmäßig überprüft und 

ggf. angepasst werden.    



 

  

Chemie, Frau Follak 

Anleitung zur Benennung der verzweigten Kohlenwasserstoffe: 

 



 

  

Aufgabe: 

Benenne die abgebildeten Kohlenwasserstoffe. 

Tipp: Zeichne die Strukturformeln ab und nutze die Ratschläge aus dem Video. Lasse 

zwischen den einzelnen Strukturformeln ausreichend Platz, um die Tipps aus dem Video 

besser umsetzen zu können.       

 

 

 

 



 

  

Mathematik (G- und E-Kurs), Frau Follak 

Bei diesen Aufgaben handelt es sich um typische Einstellungstest-Aufgaben. 

Löse die Aufgaben ohne Taschenrechner. 

 



 

  

 

 

 

Abgabe: 19.06.2020 

 

Ihr könnt mir eure Fragen und Ergebnisse per Mail oder über iserv zuschicken. 

tamara.follak@wbg-bottrop.de 

 

mailto:tamara.follak@wbg-bottrop.de

