
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. 



 



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

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich hoffe, ihr seid gesund! 

In den vergangenen Wochen habe ich euch Aufgaben zu zwei sehr bekannten Musikern der klassischen 

Musik vorgestellt: Zu Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Viele Fachleute streiten bis 

beute, wer der größte und beste Musiker der klassischen Musik war: Beethoven oder Mozart? Jeder hat 

seinen Fanclub. Beim Fußball ist es ähnlich: Messi, Maradona, Pele oder Zidane. In der Musik jedenfalls 

herrscht bei allen Fachleuten die Meinung: An Johann Sebastian Bach kommt niemand vorbei. Er ist der 

Vater aller Musiker.  

Und daher möchte ich euch heute Aufgaben zu diesem großen Musiker stellen. 

Johann ist 1685 in Eisenach geboren und im Jahre 1750 in Leipzig gestorben. 

Aufgaben zur Person: 

Anders als zu Mozart und Beethoven möchte ich euch mehrere Videosequenzen bereitstellen. Wer mag 

schaut einen Teil 1, wer Feuer gefangen hat klickt weiter. 

Bach: Das Genie aus der Provinz Teil 1 https://www.youtube.com/watch?v=OWCgY1i4Lmw (9:23 min.) 

Bach: Das Genie aus der Provinz Teil 2 https://www.youtube.com/watch?v=UVgxa4dDIww (9:10 min.) 

Bach: Das Genie aus der Provinz Teil 3 https://www.youtube.com/watch?v=WMGDroZjL6I (8:39 min.) 

Bach: Das Genie aus der Provinz Teil 4 https://www.youtube.com/watch?v=knd4meJC3pY ( 

Aufgabe: Schaut mindestens den ersten Teil und notiert die Inhalte, 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. 

Aufgabe 2: Zu seiner Musik – Handyklingeltöne und ihre Originale 

Johann Sebastian hat unglaublich viel Musik komponiert. Viele sind der Meinung, seine Musik ist ganz 

toll. Klar, denn sonst wäre er heute nicht so bekannt. Viele seiner Melodien sind heute bekannte 

Klingeltöne auf dem Handy: 

1. Das Original, ein langsamer Tanz zur Entspannung: https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA 

2. Das Original: Das bekannteste Musikstück für die Kirchenorgel – Toccata und Fuge in d-moll 

https://www.youtube.com/watch?v=tRZrhg1fm50 

3. Ein wunderbar lebhafter Tanz https://www.youtube.com/watch?v=xVxwuirUX-M 

Bach hat zwei Musik für zwei Anlässe komponiert: Für Veranstaltungen in der Kirche und für die 

Konzerthäuser seiner Fürsten. 

Seiner bekanntesten Kirchenmusikwerke sind neben dem oben beschriebenen Orgelstück Gesänge für 

Kirchenchöre; wer mag taucht kurz in eine Kirchenstimmung ein. Der Chor setzt ungefähr nach 3:55 

Minuten ein: https://www.youtube.com/watch?v=CwGWocp80-o 

(Die für mich krasseste Chorkomposition ist nicht von Bach sondern von Carl Orff: 

https://www.youtube.com/watch?v=aoPvtwKU-EE ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWCgY1i4Lmw
https://www.youtube.com/watch?v=UVgxa4dDIww
https://www.youtube.com/watch?v=WMGDroZjL6I
https://www.youtube.com/watch?v=knd4meJC3pY
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
https://www.youtube.com/watch?v=tRZrhg1fm50
https://www.youtube.com/watch?v=xVxwuirUX-M
https://www.youtube.com/watch?v=CwGWocp80-o
https://www.youtube.com/watch?v=aoPvtwKU-EE


Mein persönlicher Bachfavorit ist das Brandenburgische Konzert Nummer 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=mB1M2HaEbI4 

Viel Spaß beim Hören und schauen (und schreiben und lernen) Glück auf und bleibt gesund! 

Das wünscht euch euer Musiklehrer Wolfgang Domin 

Meine Maiadresse ist:  

wolfgang.domin@wbg-bottrop.de 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mB1M2HaEbI4


Klasse 9f – Religion / Nadolny  

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

 

Aufgabe: 

Bearbeite die Aufgaben 1 und 2 auf dem angehängten AB.  

 

Hinweis zu Aufgabe 2: Eine gemeinsame Diskussion ist hier natürlich nicht möglich. Daher 

nimm bitte zu beiden Aussagen, die beispielhaft unten angeführt sind, Stellung und verfasse 

eine eigene Antwort zur Fragestellung, „ob und inwiefern das Buch Jona eine Orientierung 

für das Zusammenleben von Menschen heute bieten kann“. 

 

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. Recherchiere im Internet und vervollständige den Steckbrief. Du hast dafür zwei Wochen 

Zeit.  

 

 

 

 

 

 

 



Klassen 9F – Physik/Reuter –  

Aufgaben für die Woche vom 15. - 19. Juni 2020: 

(Länger als zwei Stunden dürftet ihr auf keinen Fall dafür benötigen. Sonst müsst ihr abbrechen!) 

A) Bau der Atome 

1) Informiere dich im Internet bei Leifi-Physik über den Aufbau von Atomen und über 

das Periodensystem der Elemente. Arbeite dazu jeweils die Aufgaben durch und 

definiere schriftlich, was man unter den Begriffen Atomkern,  Kernladungszahl, 

Massezahl und Isotop versteht. (Pflichtaufgabe!) 

2) Nun kannst Du die Simulationen durchführen (unter der Adresse): 

https://www.leifiphysik.de/atomphysik/atomaufbau/versuche/atomaufbau-

simulation-von-phet 

3) Schließlich kannst Du noch die Einheit durcharbeiten: „Atomdurchmesser aus dem 

Ölfleckversuch“.  (Freiwillig!!!) 

 

Viel Spaß und Erfolg!!! Lass dich nicht durch schwierige Begriffe abschrecken! 

https://www.leifiphysik.de/atomphysik/atomaufbau/versuche/atomaufbau-simulation-von-phet
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Latein 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!

Französisch 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.



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. 
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