
9E - Aufgaben für den 15.06-19.06.2020 

 

WP-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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WP-TC (Frau Wildhagen) 

Wochenplan für den WP/ALTC  Jg.9 e/f    15.06.- 23.06.2020   

Wildhagen     Version 10 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

  

falls du es noch nicht getan hast, schicke mir bitte deine Aufgaben vom  letzten 

Wochenplan (Version 8und9) bis zum 17.06.2020,  

oder gib sie am 18.06.2020 bei mir im Büro ab.  

 

Zur Erinnerung: 

Das Thema für den letzten Wochenplan lautete “Bau eines Insektenhotels“ 

mit folgenden Aufgaben: 

 

1. Recherchiere im Internet und beantworte folgende Fragen: 

a) Was ist ein Insektenhotel? 

b) Warum werden Insektenhotels benötigt? 

c) Worauf solltest du bei der Standortwahl deines Hotels achten? 

Notiere geeignete Standorte auf dem Schulgelände und begründe deine 

Wahl. 

d) Erstelle ein Informationsblatt zu einzelnen gefährdeten Insekten und 

ihren Nist-und Überwinterungsmöglichkeiten. 

e) Entwerfe dazu geeignete “Hotelzimmer“. 

 

2. Hast du dich für eine Idee entschieden, beginne mit einer 

Entwurfsskizze. 

Dabei ist es schlau, wenn du vom Großen zum Kleinen entwirfst. 

Du beginnst also erst einmal mit dem Grundgerüst, bevor du die 

einzelnen Zimmer entwirfst. 

 Ein Insektenhotel besteht aus: 

- einem Grundgerüst (zwei Pfeilern oder Erdspießen) 

- einer Art Regal oder Setzkasten , das/der an dem Gerüst befestigt wird 

- Zimmer für die Nisthilfen 

- ein Dach für Schutz vor Regen 

 

 



3. Trage in eine Tabelle ein, welche Materialien, Stückzahl und Werkzeuge 

du für dein Insektenhotel benötigst. 

 

Materialien Stückzahl Werkzeuge 
   

   

   
   

 

Neue Aufgaben: 

 

1. Welche Materialien eignen sich für die Einrichtung der 

Insektenhotelzimmer und warum? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Baue ein kleines Insektenhotel, das man aufhängen kann. 

Es muss nicht unbedingt aus Holz gebaut werden, wenn du die 

Materialien und Werkzeuge nicht zur Verfügung hast. 

Es gibt ganz einfache Möglichkeiten- ohne großen Material und 

Werkzeugaufwand, z.B. in einer Konservendose, in einem Ziegelstein, in 

einem Tontopf.  

Informiere dich im Internet über verschiedene Beispiele, z.B. hier: 

https://www.talu.de/inhttps://freshideen.com/diy-do-it-

yourself/insektenhotel.htmlsektenhotel-selber-bauen/ 

 

Gib dein Insektenhotel am 23.06.2020 bei mir im Büro ab. 

Wir werden dafür zu Beginn des neuen Schuljahres einen geeigneten 

Platz auf dem Schulgelände  suchen. 

Wenn du Fragen hast, kannst du sie mir gerne unter 

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de stellen oder bei mir im Büro vorbei 

kommen. 

 

https://www.talu.de/insektenhotel-selber-bauen/
https://www.talu.de/insektenhotel-selber-bauen/
mailto:Susanne.Wildhagen@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.  

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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemie (Herr Dechering) 

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. 

 

 

 

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 

Verschlüsselung 

Geheimschlüssel 



Mathe (Herr Mohrholz) 

Hallo zusammen!  

 

Ich denke die Aufgaben der letzten Woche reichen noch ganz locker für diese Woche aus.  

 

Wenn ihr aber ein Dokument aus den Aufgaben der anderen Fächer zusammenschustert 

könntet ihr gerne folgenden Hinweis einbauen:  

Bei Nummer 19 NICHT mit Sinus, Cosinus oder Tangens arbeiten. Statt dessen eine 

maßstabsgetreue Zeichnung anfertigen und die gesuchte Größe messen!  

 

Grüße!  

 

 

 

 

Wirtschaftslehre 9e (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 bearbeite 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:timo.stuchlik@wbg-bottrop.de


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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL (Frau Kuruderi) 



AL Hauswirtschaft Kuruderi  

Fisch, Fleisch, Ei 

 

Aufgabe 1: Nenne die Lebensmittel, die in ABB.1 dargestellt sind. Ergänze weitere 

Lebensmittel aus dieser Gruppe. 
Aufgabe 2: Erstelle eine Tabelle oder ein anderes Schaubild, indem du die fettreichen und 

fettarmen Lebensmittel übersichtlich darstellst. 

Aufgabe 3: Notiere Argumente für und gegen Fleischkonsum. 


