
24. KW 

 

Klassen:  9d (Patok/Wolbrink) 

  9e (Lanfers/Kühne) 

  9f (Daitschmann) 

 

Fach: Ergänzungsfach Berufswahlvorbereitung 

 

Lehrer: Hr. Dziurla 

 

Du bekommst Post , eine Mail oder einen Anruf. Eine Einladung zu einem 

Vorstellungsgespräch von der Firma, bei der du dich schriftlich beworben hast.  

 

Dein Termin: 15.06.2020, 08.30 Uhr bei Hr. Müller, Verwaltungsbüro in der 1. Etage. Bitte im 

Sekretariat anmelden. 

 

Aufgaben: 

 

1. Stelle eine Checkliste zusammen, was du bei dem Vorstellungsgespräch beachten 

wirst.  

2. Schaue dir dazu das Bild an, beschreibe es und erläutere die 7 Todsünden.   

 

 

                                    

Viele Grüße 

B. Dziurla 

 

 Bild auf der nächsten Seite 

 

 

 

 



 



AL Hauswirtschaft Kuruderi         Fette und Öle 

 

 

3) Informiere dich über Omega-3 und Omega-6-Fettsäure und beschreibe 

sie kurz. 



Klasse 9f – Religion / Nadolny  

Neues Thema: „Manchmal kommt es anders als man denkt.“ – Der Prophet Jona. 

Erinnert ihr euch noch an unsere Einführungsstunde zum Thema „Der Prophet Jona“? Wir 

haben über Gottesbilder und -eigenschaften gesprochen, was wir an dieser Stelle erneut 

aufgreifen und auf die Jona-Geschichte beziehen. 

 

Aufgabe: 

Kommentiere, aus deiner Sicht, in der rechten Spalte auf dem angehängten AB wie Gott 

gegenüber Jona, den Seeleuten und den Niniviten handelt. 

 

Hinweis: Falls du nicht über die Möglichkeit zu drucken verfügst, kannst du auch einfach die 

jeweiligen Verse (die Zahlen in Klammern am Ende jedes Satzes) in dein Heft bzw. auf ein leeres 

Blatt übertragen und daneben deinen Kommentar verfassen. Ausdrucken ist hier nicht 

zwingend erforderlich, kann aber gerne getan werden. 

 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt 

ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 

 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


 



Chemie 

1. Lese dir den Infotext „Weg mit den Bakterien“ und die Zusatzinformation gründlich durch 

und bearbeite anschließend das Arbeitsblatt.  

 

 

 



 

 

 

 



 



Aufgaben im Fach Musik für die Klassen 9b, 9c, 9d, 9e und 9f 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich hoffe, ihr seid gesund! 

In der letzten Woche hattet ihr die Möglichkeit Ludwig van Beethoven kennenzulernen. 

Heute geht es um einen weiterer tollen Musiker: Wolfgang Amadeus Mozart. Er ist 1756 

geboren und 1791 viel zu jung gestorben.  

Aufgabe 1: Zur Person 

Zur Einführung eine kleine „Kindergeschichte“  

https://www.youtube.com/watch?v=4VXBBNmuY64  

Hört euch den Beitrag (sechs Minuten) zweimal an. Danach schreibt ihr 5 bis 10 Sätze zu 

Wolfgang Amadeus Mozart auf, die ihr besonders interessant findet. Diese Sätze heftet ihr in 

eure Mappe. Wer möchte, schickt mir ein Foto seiner aufgeschriebenen Sätze. Wer mag, kann 

ein Bild dazu malen … und wer noch mehr über das Leben dieses berühmten Musikers erfahren 
möchte, forscht im Internet weiter. Es gibt eine Fülle von Filmen zu entdecken. 

Aufgabe 2: Seine Musik 

Um Mozart beurteilen zu können muss man seine Musik hören. Mein erster Musikkontakt, ich 

war damals fünf Jahre alt, mit ihm war eine alte Schellack-Langspielplatte meiner Eltern. Das 

Musikstück darauf war „Eine kleine Nachtmusik“. Diese hörte ich so oft, bis ich Mozarts Musik 

liebte; und weil er einen schönen Vornamen hat. ;-) 

Nun einige Hörbeispiele. 

1.  Zwei Stunden wunderbarer Mozart-Musik. Es beginnt mit „Eine kleine Nachtmusik“ … 
Werbung überspringen (Der erste Satz endet nach 7:31 Minuten.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA … und wer mag hört weiter … 

2. Ein ungewöhnliches Hörbeispiel - Eine Opernarie für zwei weibliche Singstimmen: 

„Sull'aria“. In einer Oper (Musiktheater) überlegen sich zwei Frauen einen Scherz, wie 

sie einen Mann hereinlegen können. Jede von beiden beginnt recht zart und zögerlich zu 

singen, aber wenn sie dann zu zweit im Duett singen, finde ich diese Arie wunderbar. 

https://www.youtube.com/watch?v=BLtqZewjwgA … manche Zuhörer*innen mögen 

‚weibliche‘ Opernlieder nicht. Dieses ist meines Erachtens eine Wiederholung mit 

besserer Bildqualität wert, leider jedoch ohne Schauspiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1tmHHpEJWM … und weil es so schön war noch 
eine Fassung dieser Arie (kunstvolles Lied) aus einem Spielfilm „Die Verurteilten“. Ein 

Gefangener schafft es in den Mikrophonraum des Gefängnisdirektors, findet die 

Mozartoper „Le Nozze di Figaro“, verschließt die Tür und legt das Lied „Sull'aria“ auf 

den Plattenspieler. Er schaltet die gesamte Mikrophonanlage des Gefängnisses an. Der 

Direktor und die Wächter kochen außer sich vor Wut. Alle Gefangenen jedoch hören 

voller Erstaunen diese Mozartarie. Keiner weiß wovon die beiden Frauen singen; es 

ihnen egal.  Noch nie hatten diese öden Gefängnismauern so wunderbare Kläng gehört  

… und der Film geht für unseren Mozartfan sehr gut aus. 
https://www.youtube.com/watch?v=OtTCwH2mQTA 

3. Die bekannteste Oper Mozart ist „Die Zauberflöte“. Daraus eine ganz bekannte Arie, die 

der Königin der Nacht. Es erstaunt mich nimmer wieder, wieder hoch die Sängerin exakt 

singen kann und noch mehr, wie Mozart so eine schöne Musik komponiert konnte. 

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

Schreibt einen Text, malt eine Bild, genießt die Musik, schickt mir ein Foto und 

Bleibt gesund! 

Euer Musiklehrer Wolfgang Domin  (Mailadresse: wolfgang.domin@wbg-bottrop.de) 

https://deref-web-02.de/mail/client/wHVR1w4cywQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4VXBBNmuY64
https://deref-web-02.de/mail/client/UqjP0eGeVSw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRb0UmrCXxVA
https://www.youtube.com/watch?v=BLtqZewjwgA
https://deref-web-02.de/mail/client/39FyLz4uRaE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq1tmHHpEJWM
https://www.youtube.com/watch?v=OtTCwH2mQTA
https://deref-web-02.de/mail/client/R-iOa0Hif6Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYuBeBjqKSGQ


Latein 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

Französisch 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.


