
AUFGABEN FÜR DIE UNTERRICHTSFREIE ZEIT FÜR DIE KLASSE 9D PATOK/WOLBRING 

WOCHE 22.6-26.6.2020  

WIR WÜNSCHEN EUCH ALLEN SCHÖNE SOMMERFERIEN! DANKE, DASS IHR SO GUT 

MITGEMACHT HABT! 

 

FACH FACHLEHRERIN/KURS AUFGABEN 

PHYSIK HERR HÖHN Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bitte fasst einmal zusammen, wie ihr das Homeschooling empfunden 
habt. Geht dabei bitte darauf ein, wie gut ihr mit den 
Aufgabenstellungen zurecht gekommen seid und wie ihr die Menge 
der Aufgaben einschätzt. 
 
Falls wir uns nicht mehr auf dem Schulgelände sehen möchte ich 
euch auf diesem Wege schöne Ferien wünschen. 
 
Viele Grüße 
Peter Höhn 

WP I NW FRAU WOLBRING bereits per Mail verschickt oder bei iserv. 

WL FRAU PASTOR In der letzten Wochenaufgabe vor den Ferien sollt ihr überlegen, wie ihr in 
den vergangenen Wochen mit dem Distanzlernen zurecht gekommen seid. 

Beantwortet dazu folgende Fragen schriftlich. 

 
Was lief gut? Was war schwierig? 

 

Was war für mich die größte Herausforderung? 

 
Welche Hilfsmittel habe ich nutzen können? Was hat mir in der Zeit 

geholfen? 

 
Was habe ich gelernt? 

 

Welche neuen Erfahrungen habe ich gemacht? Was davon könnte ich auch 
im normalen Schulalltag gebrauchen? 

 

Welche Lernssituation ist mir besonders hängen geblieben? Warum? 
 

Ich wünsche euch schöne Sommerferien! 

LATEIN FRAU GEDDING Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie bereits angekündigt, wollen wir vor den Ferien die Übersetzung zu 
Lektion 16 abschließen. 

Eure letzte Aufgabe vor den Ferien ist es also, die Zeilen 9 bis 15 (Buch S. 

61) zu übersetzen. Wer das Buch bereits abgegeben hat, findet im 
Folgenden den lateinischen Text mit Anmerkungen in Klammern. Hilfen 

findet ihr wie immer auf iServ. 

 

Interea servi tres sues (sus, suis m: Schwein) adduxerant. 
Trimalchio coquum (coquus, i m: Koch) ad se vocavit et magna voce 

clamavit: "Maximum occide!" 

Postquam servos vinum affere iussit, ad convivas: "Amici, vinum vita est. 
Mihi multa vina dulcia et vetera sunt. Vobis vinum bonum offero - verum 

Opimianum (Wein aus dem Amtsjahr des Konsuls Opimius, ein 



so genannter Jahrhundertwein)!  
Nonne vinum meum vobis placet?" 

Paulo post servi suem (sus, suis m: Schwein) occisum (occisus, a, um: 

getötet) afferunt. 

Omnes putant coquum suem non exinteravisse (exinterare: ausnehmen). 
Trimalchio iratus coquum suem exinterare iubet. 

Statim coquus ventrem secat, ecce: tomacula (tomaculum, i n: Bratwurst) 

apparent. 
O tempora, o mores! 

 

Bei Fragen könnt ihr euch via E-Mail oder iServ an mich wenden! 
 

Ergebnisse bitte via E-Mail oder iServ bis Sonntag an mich. 

 
Ich wünsche euch eine schöne Woche und vor allem erholsame Ferien! 

Bis zum nächsten Schuljahr! 

RELIGION HERR PATOK Schreibt euch Themen auf, die euch interessieren und die wir nächstes 

Schuljahr im Fach Religion ansprechen sollten. 
CHEMIE HERR DECHERING Von letzter Woche 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die Ferien stehen vor der Tür, und ich möchte euch für den letzten 

Abschnitt eine Aufgabe schicken, die weniger mit Chemie und NW 

als vielmehr mit Geheimtext und Codierung zu tun hat. 

 

 1. Aufgabe: Erkundet im Internet, welche 

Verschlüsselungsmethoden es gibt. Wo kommen diese in Euren 

täglichen Leben vor? 

 2. Entschlüsselt den unterstehenden Geheimtext, der eine Botschaft 

von mir an euch enthält. 

 3. Der erste von Euch, der mir den richtigen Klartext per Email 

schickt, erhält von mir einen Preis, der dann an die Siegeradresse 

verschickt wird. 

 

Aufgabe unter der Tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemie: 

 

Und nun macht euch an die Entschlüsselung! Etwas Durchhaltevermögen ist 

gefragt, und natürlich muss man sich erst über Verschlüsselungen informieren. 

Aber das soll keinen abhalten! Hier der Geheimtext: 

 

 

 

NHM BZJSXHMJ JZHM FQQJS ANJQ LJXZSIMJNY ZSI JWMTQXFRJ 

 

KJWNJS JZJW HMJRNJQJMWJW MJWW IJHMJWNSL 

 
 

 

 

 

  Klartext Geheimtext 

Geheimschlüssel 

Verschlüsselung 


