
Wochenaufgaben Klasse 9a in der Zeit vom 30.03.- 03.04.2020 

Liebe Schüler der 9a,  füllt bitte den Rückmeldebogen aus, den ich an jeden von euch 
per E-Mail geschickt habe. Spätester Rücksendetermin an mich ist der 09.04.20. 
 

Fach Inhalt 
Bemer-
kungen 

D Die Aufgaben aus der 1. Woche bleiben auch für die 3. Woche bestehen.  pdf-Anhang 

Ma 

Beschäftige dich mit zweistufigen Zufallsexperimenten!  
Schau dir dazu zunächst das Video an:  
https://www.youtube.com/watch?v=-z3BBJjJPOE 
zweistufiger Zufallsversuch | Wahrscheinlichkeitsrechnung - einfach erklärt | 
Lehrerschmidt 
Löse die folgenden Übungsaufgaben: AH. S. 84 komplett mit rosa Feld, S. 85/ 1-3 
Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf den Quali: Wahlaufgaben 9 bis 13 
 

Liebe Teilnehmer des Känguru-Wettbewerbs (F.R., T.K., A.Z. u. N.L.), sucht euch 
bitte nur 3 Wahlaufgaben zur Bearbeitung aus und bearbeitet anstelle der 2 anderen 
Wahlaufgaben die Känguru- Aufgaben.  

 
 
 
 
 
 

En 

Focus on the two following tasks that you should have done already in the last two 
weeks: 
 LB, p. 30 nr. 4 – Writing: An online magazine for young Europeans 
 Give your text an interesting headline. 
 Structure your text into introduction, main part and conclusion. 
 Connect the sentences with linking words. 
 Check your spelling, grammar, word order and use of vocabulary. 
 Count your words. 
 LB, p. 36 P2 c) – Prepare a presentation: Job profiles 
 Structure your presentation with a table of contents. 
 Think about an interesting start (e.g. a song, a picture, a video clip, etc.). 
 Write your presentation in key words and phrases only (à no sentences!). Use file 

cards (= Karteikarten). 
 Find pictures or other media to illustrate your presentation. You can also create a 

worksheet for your classmates. 
 Practise your speech in front of the mirror or a family member to get more routine. 

 

Ph 

1. Löse im Arbeitsheft die Aufgaben 1-4 auf Seite 12 und 13. 
2. Die Beschleunigung 
    Lies dir im Lehrbuch Seite 48 – 49 das Thema durch und notiere in deinem Hefter   
    wichtige Informationen. 
    Löse die Aufgaben 1 -6 auf Seite 49 
Bemerkungen:  
Verwende das Tafelwerk! 
Nutze für die Aufgaben auch die Internetplattform „ard-alpha“ – Schule daheim-online 
Lernen -  alle Inhalte zum Fach Physik 5.-10-Klasse 

 

Ch 

Diese Aufgabe gilt für diese Woche und gegebenenfalls auch noch nach den 
Osterferien. 
Erstelle ein Plakat, einen Kurzvortag oder eine Power Point Präsentation zum Thema  
„Erdöl – unentbehrlich, doch gefährlich“. Beschäftige dich gründlich mit folgenden 
Fragen:  
a) Welche  Vorteile und Nachteile haben fossile Rohstoffe (Erdöl, Erdgas)? 
b) Welche Gefahren für unsere Umwelt gehen von Erdöl und Erdölprodukten aus?  

z.B. durch Erdölgewinnung und Förderung (Tiefseebohrungen, Ölsand, Fracking, 
.., Ölunfälle (Tankerunfälle, Deepwater Horizon im Golf von Mexiko, …)und CO2 
Belastung – Klimawandel 

c) Welche  Alternativen zum Einsatz fossiler Brennstoffe gibt es? 
d) Welche Möglichkeiten zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe nutzt man heute 

schon? 
Beachte: Gib deine Quellen an! Unbearbeitete Internetseiten werden nicht anerkannt! 

 



Bio 

Die Stockwerke des Waldes 
Informiere dich im LB-Text S. 25 über die Stockwerke des Waldes. 
Fertige dazu eine farbige Zeichnung mit Beschriftung und ungefähren 
Höhenangaben an. 
Erstelle eine Tabelle mit den einzelnen Schichten und jeweils drei tierischen und drei 
pflanzlichen darin vorkommenden Lebewesen. 

 

Geo 

Europäische Union 
1. Lohnt es sich, ein EU-Mitglied zu sein? 
    Lehrbuch Seiten 46 und 47 lesen 
    Aufgaben 1, 2, 3 und 4 schriftlich lösen 

 

Ge 
Die Aufgabe aus der vergangenen Woche bleibt bestehen: 
siehe Arbeitsauftrag im Anhang 

2 pdf- 
Dateien 

Sk 

Wer kontrolliert die Regierung – und wie? 
1. Erkläre den Begriff „Opposition“. 
2. Lies das Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Ernst-Reinhard Beck auf 

der S. 41 im Lehrbuch. 
3. Bearbeite anschließend die Aufgabe 1 auf S. 41. 

 

NT 

Baustile 
Informiere dich über die Merkmale der Baustile in den Epochen der Romanik und 
der Gotik! Stelle deine Ergebnisse in übersichtlicher Form schriftlich dar!  
Füge nach Möglichkeit auch Bildmaterial ein! 
Schau dir das folgende Video (15min) an:  
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8881 
Das Geheimnis der Kathedralen 

 

Fr 

Die Aufgabe aus der vergangenen Woche bleibt bestehen: 
Wiederhole und festige die Vokabeln der Lektion 2 (S.158-163) 
AH.S.36/18a,b 
(Lies die Beiträge laut und übersetze sie. Dann schreibe deine eigene Meinung auf, 
ob du es gut findest, die Hausaufgaben beim Fernsehen zu erledigen oder nicht. 
AH S. 38/2, 
AH S.39/3a (Schreibe auf Französisch auf, wo die Schüler sind. Julie et Malika sont 
devant …/ Alex est dans sa…)   
AH S.39/3b (1 Julie trifft Malika vor der Schule. - 2 Malika zeigt Alex den Weg. – 3 
Malika und Alex machen die Aufgaben im CDI. – 4 Alex chattet mit Malika in seinem 
Zimmer.) 
AH S.39/4 

 

Sp 

 

Mädchen:  
Ich hoffe ihr habt schon fleißig geübt und alles dokumentiert. Weiter geht´s !  
Neu: Übe mit Medi 1x täglich 15min eine Yogaeinheit für Energie und Lebenskraft.      
         -> https://youtu.be/kRxclhGDZtQ 
 

Diese Aufgabe aus der letzten Woche bleibt bestehen:  
Solltest du an einem Tag mit der Anzahl deiner Liegestütze nicht mehr 
weiterkommen, dann mache jeden Tag diese Anzahl bis du wieder einen mehr 
schaffst. (das ist ganz normal und wird Plateaubildung genannt.) 
 

1. Halte dich fit, bereite dich auf die Leistungskontrollen – Liegestütze / Klimmziehen 
und Seilspringen vor.   
1. Nulltest Liegestütze = mache so viele ordentliche Liegestütze wie du  schaffst  
    z.B. 2    (wer keinen kann, drückt sich aus der Bauchlage hoch) 
2. Halbiere den Wert und mache nun 2x täglich diese Anzahl, dann 1 min Pause  
    und noch einmal diese Anzahl z.B. 1 - Pause - 1 
3. Erhöhe nun jeden Tag um einen Liegestütz z.B. 2 – Pause – 2 usw. 

 Führe eine Tabelle über die Anzahl der Liegestütze pro Tag. 
 Wie viel Liegestütze schaffst du am Ende der Ferien? 
 Wer aus der Bauchlage übt, versucht jeden Tag, ob er schon einen 

richtigen Liegestütz schafft. Wenn ja, startet er nun wie das Beispiel. 
 

2. Springe jeden Tag 1min „Schattenseilspringen“, d.h. Schlusssprung flach über 
den Boden und mit Kreisen der Handgelenke – so als hättest du ein Seil in der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/kRxclhGDZtQ


Hand. Notiere auch hier täglich die erreichte Anzahl.  
 

3. Übe mit Medi 2x 1x täglich den Yoga-Sonnengruß – siehe Film 
https://youtu.be/oVn8XFVRkvQ (du kannst den Film auch auf deinem Handy 
beim Üben laufen lassen) 

Zusatzaufgabe: Spazieren gehen / Walking (schnelles Gehen) / Joggen 
____________________________________________________________________ 
 
Jungen: 
Montag:  Variante 1: 10 min Running,     Variante 2: 20 min Radfahren 
               Zusatz Kraft: Liegestütze - 9x10 Stück mit 30 Sekunden Pause zwischen          
                                    den Durchgängen                   
Mittwoch: Variante 1: 10 min Running,    Variante 2: 20 min Radfahren 
                Zusatz Kraft: Situp - 9x10 Stück mit 30 Sekunden Pause zwischen                 
                                     den Durchgängen                   
Freitag: Variante 1: 10 min Running,      Variante 2: 20 min Radfahren 
             Zusatz Kraft: Kniebeuge max.90°- 9x10 Stück mit 30 Sekunden Pause      
                                  zwischen den Durchgängen                   
 

Dokumentiere die Aufgabenerfüllung der Varianten 1 oder 2 an 3 Tagen mit  
deinem Handy (z.B. mit der App Aktivität im IPhone) und sende  einen Screenshot 
von jedem Training im Feedback deiner Wochenaufgabe. Hier mein Bsp.-> 
 

Dokumentiere die Kraftaufgaben (Zusatz) an 3 Tagen in einem Movie mit Hilfe von 
Geschwistern oder Eltern. Sende das Ergebnis in einer WhatsApp, Telegramm oder 
Mail - Message bis Freitag 15.00 Uhr an meine folgende Nummer: 01734348199 
oder torsten.linker@googlemail.com 
 

 
 
 
 
 

WRT 
Die Aufgabe aus den vergangenen Wochen bleibt bestehen: 
Arbeite an deinem Projektarbeitsthema! (Literaturrecherche mit Quellenangabe, 
Gliederung zum Teilthema erstellen, Präsentation für Kl.8 vorbereiten) 

 

Reli 

Trauern 
Wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, ist es schwer damit zurecht zu 
kommen.  
Untersuchungen haben ergeben, dass Trauer in mehreren Phasen abläuft. 
Recherchiere im Internet: Phasen der Trauer und Trauerbewältigung (Kübler - Ross 
und oder Kast) 
Stelle deine Ergebnisse in übersichtlicher Form dar!  

 

Ku 

Die Aufgabe aus der vergangenen Woche bleibt bestehen: 
 

Entwickelt einen Graffiti-Schriftzug zum Wort            KUNSTKNALL (KNALLKUNST) 
Zur Anregung gibt es viele Quellen im Netz, die ihr per Bild bzw. Anleitung nutzen 
könnt. Die Buchstaben können sich überlagern bzw. verdecken und sollten einen 
zweidimensionalen Effekt erzeugen.  
Wer diesbezüglich Erfahrungen am Rechner hat, kann das gern nutzen und mit 
diesem Medium arbeiten. Ansonsten schlage ich Filzstift und  Edding vor. Knallige 
Farben sind natürlich gefragt. 
Das Format ist A4, gern ein festeres Papier, eine graue Pappe wäre beispielsweise 
sehr gut für die Umsetzung. Ich wünsche euch Kreativität, Lust und Freude beim 
Gestalten. 
Bitte bringt eure Arbeiten zur nächsten Kunststunde mit, ich bin gespannt und freue 
mich auf eure kreativen Arbeiten! 
Nun wünsche ich in den Ferien eine gute Zeit für euch und eure Familien. Herzlich, 
Carmen Schreiber. 

 

 
Ich wünsche euch allen schöne Osterferien und hoffe, dass wir uns danach alle gesund und munter 
wiedersehen!  
 
Liebe Grüße von eurer Klassenlehrerin 
Sylvia Asenow 

https://youtu.be/oVn8XFVRkvQ
mailto:torsten.linker@googlemail.com


Aufgaben Deutsch Klasse 9a (Frau Gottschalk) 
Zeit: 17.03.2020 bis 03.04.2020 (3 Wochen á 4 Stunden = 12 Stunden) 

 

1. Erkläre die Begriffe: Autorität und Gehorsam, Autokratie, Konformismus, Macht, 

Freiheit, Demokratie, Anarchie  

2. Wer treibt die Handlung von DIE WELLE voran? Aus welchen Motiven? Sind diese 

Motive glaubwürdig und nachvollziehbar?  

3. Personenentwicklung: Wie stehen Rainer Wenger und seine Frau, Karo, Marco, und 

Tim am Anfang der Handlung zueinander? Was verändert sich für sie jeweils? Wie 

schlägt sich dies in ihren Beziehungen nieder?  

4. Beantworte folgende Fragen (in Sätzen): 

 Warum hat keiner Tims Amoklauf geahnt? 

 Wann hat Rainer die unsichtbare Linie überschritten? 

 Ist Disziplin gleich Gemeinschaft gleich Diktatur? 

 Macht eine Schuluniform den Beginn autokratischer Formen aus? 

 Was machte die Welle so anziehend? 

 Wie viel Gewalt akzeptieren wir im Alltag? 

 Wann wird eine Gemeinschaft gefährlich? 

 Wer hat außer Tim und Rainer Wenger am meisten verloren? 

 Dennis sagt: „Nicht alles an der Welle war schlecht!“ Was meint er damit? 

 Lassen sich Jungen schneller auf autokratische Strukturen ein als Mädchen? 

 Sind Jungen politisch leichter verführbar als Mädchen? 

 Mona steht von Anfang an skeptisch zur Welle und beteiligt sich an 

Gegenaktionen. Dafür ist ihr jedes Mittel recht. Ist das im Falle der Welle 

berechtigt, ist es in jedem Fall berechtigt? 

 Sind gemeinsame Lockerungsübungen im Unterricht schädlich für die 

individuelle Persönlichkeit eines Schülers? 

 

5. Wähle eine Figur aus. Verfasse eine Personencharakterisierung (ca. eine A4 Seite). 

Wiederhole hierfür : 

 
Personen charakterisieren 

 
1. Man kann das Äußere einer Person kurz und sachlich beschreiben, dann wird ein Steckbrief 

daraus:  

 Der Junge ist 14 Jahre alt, 1,50, groß und trägt eine blaue Jacke ... 

 

2. Man kann das Äußere einer Person ausführlich beschreiben: wie sie aussieht, wie sie sich 

bewegt und welchen Eindruck sie auf einen macht, dann wird eine Personenbeschreibung 

daraus:  

 

 Der Junge ist etwa 14 Jahre alt. Er hat scharf blickende Augen und  trägt eine blaue 

Jacke, die ihm fast bis an die Knöchel reicht....  

3. Man kann von dem Äußeren einer Person und dem Sprechen und Verhalten auf ihr Inneres 
schließen und die Person auch bewerten. Dann wird eine Personencharakterisierung 

daraus: 

 

 Der Junge ist ein verdammt komischer Kauz. Ersieht schmutzig und abgewrackt aus und 

hat ein protziges Benehmen ...  

 

 

 



 2 

In einer Personencharakterisierung wird eine Figur beschrieben, die in einer literarischen 
Geschichte vorkommt. 

 

1. Dabei sammelt man zunächst Hinweise, 

 wer diese Person ist und wie sie aussieht 
 was sie tut, sagt, fühlt und denkt 
 wie sie sich gegenüber anderen verhält 
 

2. Diesen Hinweisen fügt man hinzu, was in der Geschichte nur angedeutet wird: 

 welchen Eindruckt die Person auf mich macht 

 wie man sie sich genauer vorstellen kann 

 wie man sie einschätzt oder beurteilt 
 

Auf diese Weise wird eine Person aus einer literarischen Geschichte in den Mittelpunkt eines ganz 

eigenen Textes gestellt und dort charakterisiert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsauftrag für Klasse 9 Geschichte      Frau Uhlig 

Liebe Schüler, 

ihr sollt euch zu Hause mit dem Thema Industrialisierung (industrielle Revolution) im 18. und 

19.Jahrhundert beschäftigen. Ich möchte, dass ihr dazu einen Flyer gestaltet, indem Folgendes 

enthalten sein muss:  

- Begriffserklärung  „Industrialisierung“ 

- Anfänge der industriellen Revolution in England (Voraussetzungen, Warum gerade in 

England?) 

- Deutschlands Rolle bei der Industrialisierung (Warum begann die industrielle Revolution in 

Deutschland erst im 19. Jahrhundert?, Preußen als Vorreiter, Deutscher Zollverein) 

- Wichtige Erfindungen (zum Beispiel: Dampfmaschine, Spinnmaschinen,…) 
- die „soziale Frage“ als Folge der Industrialisierung 

Achtet bitte besonders auf inhaltliche Richtigkeit, eine gute Form und Sprache!  

Ihr könnt gerne auch Bilder oder Statistiken mit in den Flyer einbeziehen, solltet aber darauf achten, 

dass das Verhältnis zwischen Text und Grafiken ausgewogen ist. 

Hier sind noch ein paar Internetadressen, die euch bei der Bearbeitung der Aufgabe helfen werden. 

Außerdem findet ihr hier noch eine Vorlage, die ihr einfach ausdrucken könnt um euren Flyer zu 

falten. 

Anleitung zum Flyer falten: 

https://www.youtube.com/watch?v=H_d0b7gmFAw  

Internetadressen: 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/lucys-wissensbox/europa-

und-die-welt/was-ist-die-industrielle-revolution-und-warum-begann-sie-in-england/ 

https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/industrielle-revolution.php 

https://klexikon.zum.de/wiki/Industrielle_Revolution 

https://www.onpulson.de/lexikon/industrialisierung/ 

und ein paar sehr hilfreiche Videos: 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=1RWfJfnpQVs 

Natürlich sind das nur Vorschläge und ihr könnt/sollt auch andere Quellen mit einfließen lassen! 

Viele Grüße und bleibt gesund! 

Frau Uhlig 

https://www.youtube.com/watch?v=H_d0b7gmFAw
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/lucys-wissensbox/europa-und-die-welt/was-ist-die-industrielle-revolution-und-warum-begann-sie-in-england/
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/lucys-wissensbox/europa-und-die-welt/was-ist-die-industrielle-revolution-und-warum-begann-sie-in-england/
https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/industrielle-revolution.php
https://klexikon.zum.de/wiki/Industrielle_Revolution
https://www.onpulson.de/lexikon/industrialisierung/
https://www.youtube.com/watch?v=Y_XWBoawttw
https://www.youtube.com/watch?v=mvNcgWrbBMo
https://www.youtube.com/watch?v=1RWfJfnpQVs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


