
  

 

Aufgabenplan 9 c 
 

12. Woche (15.06.2020 – 19.06.2020) 
 

 

Fach Kurs/LehrerIn Aufgaben 
 
Berufswahlvorbereitung 
 

 
Herr Schmitte/Frau 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! 

 

Chemie Frau Follak  
Siehe AB unter dem Aufgabenplan!       

 

 
Deutsch 
 

 
Frau Bauer 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

Deutsch-Vorbereitung 
Sek. II 
 

Herr Jeswein  
--- keine neuen Aufgaben --- 

 



  

 
Englisch 
 

 
E-Kurs/Frau 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. 
 
 

G-Kurs/Herr Thommes  
Bitte den Text The Playground nochmals durchlesen. 
Dann eine Dreispalten-Tabelle anlegen: 
 

So gefunden/found like this Kommt von/origin Bedeutet/means 

went To go - went - gone gehen 

 
Hier versehen mit einem Beispiel: 
 
Folgende Frage bitte beantworten: What is this text all about?  
Wir wollen versuchen, eine summary zu schreiben (nach „Paragraphs“) 
 
Viel Erfolg! 
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Französisch Herr 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.  
 

                                                             
GL Herr Stuchlik  

12-13. Woche 15.06.2020 – 26.06.2020 (KW 25-26) 
 
Thema: Nationalsozialismus – Der zweite Weltkrieg 
 
Schaue dir das folgende Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=JHw7DbiWaCc 
 

Notiere in kurzen Stichpunkten die zentralen Ereignisse des Krieges – beginnend 
mit dem 01.09.1939 
 

Sende ein Bild deiner Ergebnisse an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
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Hauswirtschaft Herr Stuchlik   

12-13.Woche 15.06.2020 – 26.06.2020 (KW 25-26) 

 

Thema: Sommer, Sonne… Durst 
 

Der Sommer steht vor der Tür! 
Deine Aufgabe: 
Kreiere einen erfrischenden Durstlöscher! 
Lies dir auf der Seite 2 dazu nochmal durch, was einen echten Durstlöscher 
auszeichnet. 
 
Den Text findet ihr unter dem Aufgabenplan! 
 
 
Sende mir bitte ein Bild und das Rezept von deinem Durstlöscher an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 

Latein 
 

Frau 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.  
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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!  
 

Mathe G-Kurs/ E-Kurs 
Frau Follak 

 
Siehe AB unter dem Aufgabenplan!       
 

NW Frau 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!  
 



  

Physik  
E-Kurs/G-Kurs 
Herr Berends 

 
Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht! 
 

PP Herr Goerke  

Siehe AB unter dem Aufgabenplan! 
  

Reli Herr Stuchlik  

12-13. Woche 15.06.2020 – 26.06.2020 (KW 25-26) 
 
Thema: Was ist menschlich – Einen göttlichen Auftrag umsetzen? 
  

Was können wir Menschen bzw. was könntest du jeden Tag machen, um den 
göttlichen Auftrag aus Gen 1,1-2,4 in deinem Alltag (ein Stück weit) umzusetzen? 
 
 
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! 
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WL, Herr Stuchlik: 12-13. Woche 15.06.2020 – 26.06.2020 (KW 25-26) 

 

Thema: Mindestlohn – Was hat er gebracht? 

 Lies die Texte A/B/C auf den folgenden Arbeitsblättern und beantworte die Aufgaben 

1-2. 

 

Was hat der Mindestlohn gebracht? – Eine Bilanz 

Knapp fünf Jahre gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland – genug Zeit, um ein 

Zwischenfazit zu ziehen. Konnten die Hoffnungen erfüllt werden? Sind die ausgemalten 

Schreckensszenarien eingetreten?  

1. Finde eine passende Überschrift für die drei Texte. 

2. Sollte der Mindestlohn deutlich angehoben oder abgeschafft werden? Ziehe eine abschließende 

Bilanz. 
 

Text A: 

Text A:  __________________________________________________  

Viele Ökonomen hatten vor einem gesetzlichen Mindestlohn gewarnt. Sie gingen davon aus, 

dass er Arbeitsplätze vernichten würde. Bis zu 900 000 Jobs seien gefährdet, befürchtete das 

ifo-Institut vor der Einführung des Mindestlohns. Doch so schlimm ist es bei Weitem nicht 

gekommen. 

Zwischen 40 000 und 60 000 Arbeitsplätze könnten durch den Mindestlohn verschwunden 

oder gar nicht erst entstanden sein, hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB) ausgerechnet […]. Selbst die pessimistischsten Studien kommen auf nicht mehr als 

80 000 verlorene Jobs. Manche Ökonomen und Ökonominnen weisen allerdings darauf hin, 

dass die Zahl ohne die gute Konjunktur der vergangenen Jahre womöglich höher ausgefallen 

wäre. Und was umgekehrt im Fall einer Wirtschaftskrise passiert, lässt sich nicht vorhersagen. 

Dem IAB zufolge gingen vor allem Minijobs verloren. Und von den Beschäftigten, deren 

Minijob weggefallen ist, meldeten sich nur ganz wenige arbeitslos. Die Forscher werten das 

als Hinweis darauf, dass die Arbeitnehmer nicht von diesem Einkommen abhängig waren, 

sondern sich etwas dazuverdient haben, zum Beispiel als Studentinnen oder Rentner. 

Ebenfalls häufig ihren Job verloren haben Beschäftigte in Ostdeutschland, wo die Löhne 

niedriger sind und der Mindestlohn deshalb eher ein Anreiz, eine Stelle zu streichen oder 

nicht neu zu besetzen. Es zeigt sich außerdem, dass der Mindestlohn Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber dazu bringt, einfache Arbeiten eher von Maschinen als von Menschen machen zu 

lassen – dass er also die Automatisierung beschleunigt. Das hat Alexandra Fedorets vom 

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) […] herausgefunden. „Kassiererinnen 

werden wegen des Mindestlohns zum Beispiel eher durch Selbstbedienungskassen ersetzt“, 

sagt Fedorets. 

 



 

  

Text B:  __________________________________________________  

Bisher hat der Mindestlohn also relativ wenig geschadet – aber hat er auch etwas gebracht? 

Betrachtet man die Stundenlöhne der Menschen mit geringen Einkommen, spricht auf den 

ersten Blick einiges dafür: Von 2014 bis 2016 hat der Stundenlohn der zehn Prozent mit dem 

geringsten Einkommen in Deutschland um fünfzehn Prozent zugenommen, in den Jahren 

zuvor nur um etwa ein Prozent, hat das DIW ausgerechnet. Ökonomin Alexandra Fedorets ist 

sich sicher, dass der Mindestlohn die Ursache ist: „Das erkennt man daran, dass die niedrigen 

Löhne insbesondere in denjenigen Regionen gestiegen sind, wo zuvor überdurchschnittlich 

viele Menschen weniger als 8,50 Euro die Stunde verdient haben.“ 

Fedorets rät jedoch davon ab, nur auf die Stundenlöhne zu schauen. Denn während die für 

das untere Fünftel der Einkommensgruppen zwischen 2014 und 2015 um sechs Prozent 

stiegen, erhöhten sich die Monatslöhne nur um zwei Prozent, wie Daten des Sozio-

oekonomischen Panels (SOEP) zeigen. Die Erklärung dafür: Laut Statistischem Bundesamt 

haben 41 Prozent der Betriebe, die der Mindestlohn betrifft, die Arbeitszeit gekürzt. Manche 

Arbeitnehmer haben wohl auch freiwillig reduziert, um bestimmte Einkommensgrenzen nicht 

zu überschreiten, die sich steuerlich auswirken, zum Beispiel für 450-Euro-Jobs. 

Das IAB arbeitet dagegen mit anderen Daten und Methoden und kommt zu dem Ergebnis, 

dass auch die Monatslöhne um sieben bis zwölf Prozent gestiegen sind. Mario Bossler vom 

IAB zieht deshalb ein „verhalten positives Fazit“ zu vier Jahren Mindestlohn. Verhalten, denn: 

„Der Mindestlohn hat nur wenige Menschen aus der sozialen Bedürftigkeit geholt.“ Sowohl 

die Zahl der Menschen, die von Armut gefährdet sind, als auch die Zahl der Beschäftigten, die 

ihr Gehalt mit Hartz IV aufstocken müssen, sei kaum gesunken. 

Bossler zufolge liegt das unter anderem daran, dass der Mindestlohn in einer Höhe eingeführt 

worden sei, bei der ein alleinstehender Vollzeitarbeiter nicht mehr auf Sozialleistungen 

angewiesen ist. „Viele Beschäftigte mit Mindestlohn arbeiten aber in Teilzeit oder müssen 

auch ihre Familie finanzieren“, sagt Bossler. 
 

 



 

  

Text C:  __________________________________________________  

Ein anderer Grund, weshalb der Mindestlohn die Armut kaum verringert hat: Viele 

Arbeitgeber halten sich nicht an ihn. Eine Studie des DIW hat ergeben, dass 1,8 Millionen 

Menschen, die einen Anspruch auf den Mindestlohn haben, ihn im Jahr 2016 nicht erhielten. 

Nimmt man die tatsächlich geleistete Arbeitszeit als Grundlage, bekamen sogar 2,6 Millionen 

Beschäftigte weniger als den Mindestlohn – und legale Ausnahmen wie Auszubildende und 

Selbstständige sind da nicht einmal eingerechnet. Besonders oft erhalten demnach 

Minijobber, Angestellte von kleinen Firmen und Ausländerinnen und Ausländer weniger als 

den Mindestlohn. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und Ostdeutsche eher als 

Westdeutsche. 

Verstöße gegen den Mindestlohn bekämpft der Zoll. Im Vorjahr hat die Behörde deswegen 

mehr als 2 500 Verfahren eingeleitet, die meisten davon im Bau- und Gaststättengewerbe. 

„Es ist für Arbeitgeber zu leicht, den Mindestlohn zu umgehen“, sagt Alexandra Fedorets vom 

DIW. Auf Baustellen und in Restaurants lägen die Aufzeichnungen der Arbeitszeit oft nicht 

vor, wenn der Zoll vorbeikommt, sondern müssten zum Beispiel erst beim Steuerberater 

angefragt werden. Die Bußgelder seien außerdem zu niedrig. Und Mitarbeiter, die zu wenig 

Gehalt bekommen haben, müssten sich die Beträge selbstständig einklagen, anstatt dass die 

Behörde das anstoße. 

Um den Mindestlohn besser durchzusetzen, schlägt Fedorets vor, sich ein Beispiel an 

Großbritannien zu nehmen. Dort kämen überführte Firmen auf eine öffentliche „schwarze 

Liste“ im Internet. Noch sinnvoller findet Fedorets positive Anreize. Eine Möglichkeit dafür sei 

eine „weiße Liste“ mit Firmen, die freiwillig kooperieren und dafür an öffentlichen 

Auftragsvergaben teilnehmen dürfen. Eine andere Option sei ein Fairpay-Siegel, mit dem 

etwa Restaurants für sich werben könnten. 

 
 

 

 

Sende ein Bild deiner Ergebnisse an: 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung.
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Chemie, Frau Follak 

 

Isomer oder nicht? 
 

 
 

Aufgaben: 

1) In Bild 1 sind acht Alkane genannt. Nenne diejenigen, die isomer zueinander sind (die 

Isomere sind). 

2) Richtig oder falsch? 3,4-Dimethylheptan ist ein Nonan-Isomer. Begründe. 

_______________________________________________________________________ 

 



 

  

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 
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Hauswirtschaft, Herr Stuchlik 

 

 

 

 



 

  

Aufgaben für den Kurs 9PPL abc für den Zeitraum vom 15.06.-19.06.2020 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Überschrift Die positiven Folgen der Corona-Krise 

Einleitung Beschreibe, worum es in deinem Text gehen wird. 
Nenne die Fragen, welche du im Hauptteil beantworten wirst. 

Hauptteil Beantworte die Fragen mithilfe deiner Stichpunkte: 
 
1.) Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf unseren Umgang mit der   Natur? 
2.) Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Art und Weise wie wir 
miteinander  
      umgehen? 
3.) Wie können wir mit der gewonnenen Freizeit umgehen? 
4.) Was habt ihr über euch selbst herausgefunden? 
 
 

Schluss Fasse den Inhalt des Hauptteils in ein bis zwei Sätzen zusammen und stellt eure 
Meinung zu dem Thema dar. 

 

Bitte schickt mir eure Texte per iserv oder per Mail. 

Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 

Iserv: PPL 9abc Goerke 

 

Bleibt gesund! 

M. Goerke 


