
 

 
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 9 (KW17) 

(Stand: 22.04.2020) 

 
 

Jahrgang 

Mathematik Prozent – Zinsrechnung 
1. Lies auf S.114 im Buch nach, worin der Unterschied zwischen der 

Prozentrechnung und der Zinsrechnung liegt. Notiere anschließend 
Beispiel 1 und den Merksatz. 

2. Bearbeite die Übungsaufgaben zur Zinsrechnung im Buch auf S. 115, Nr. 
1-6 und auf S. 125, Nr. 7-10. 

3. Teste dein Wissen auf S. 131, Nr. 7+8 und kontrolliere deine Ergebnisse 
anschließend mit den Lösungen im Buch auf S. 233/234. 

4. Im Buch auf den Seiten 216-220 findest du verschiedene Aufgaben, die 
oft in Berufseinstellungstests abgefragt werden. Bearbeite alle Aufgaben 
dazu. 

 
Die Aufgaben sind im Zeitraum vom 23. bis 30. April 2020 zu erledigen. 

Englisch Everyday life in times of corona - Fun at home!?  
What happens at home and in your everyday life? 
How has your life changed? 
What have you never done before? 
What do you do on a “usual day“? 
What did you discover in times of corona?  
What are your favourite activities? What do you like the most? 
What do you miss the most? 
 
Basic: Prepare a short talk, presentation or a poster about your life in times of 
corona. Answer the questions. Describe how you and your family deal with the 
situation. Tell us your home stories! 
Advance: Take pictures, photos or short videos to make your presentation more 
interesting! 
 
Everybody must be ready to present the result at school when regular lessons 
start! 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Französisch Tous ensemble 3 – Leçon 1                        semaine 17(jeudi,vendredi) 
 
Bonjour mes élèves! 
Comme je ne peux pas être avec vous , nous commençons aujourd’hui notre 
cours de français en ligne! 
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via l’adresse e-mail de 
l’école. 
Alors, au travail! ☺ 
 
Livre Tous ensemble 3 – page 169  
 
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Au-delà des frontiers” 
 
(au-delà des frontiers jusqu’à suisse/suisse) 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. ☺ 

Physik Hebel und Hebelgesetz 

Bereits vor den Osterferien solltest du  auf der Webseite www.Planet-Schule.de den 

Film „Am längeren Hebel“ ansehen und die dazugehörigen drei Arbeitsblätter (AB1, 

AB2 und AB4) bearbeiten. 

Schaue dir den Beitrag noch einmal an und bearbeite die zusätzlichen Arbeitsblätter 

(AB3, AB5 bis AB7). Eine pdf mit Lösungen zu allen Aufgaben findest du ebenfalls dort 

(auch für die drei Arbeitsblätter vom März!). 

Hier noch einmal der Link zum Film: 

https://www.planet-

schule.de/sf/php/09_suche.php?page=1&suchw=am+l%C3%A4ngeren+hebel 

Hier der Link zu allen Arbeitsblättern (Online): 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/achtung-experiment/inhalt/unterricht-

grundschule/am-laengeren-hebel.html# 

Achtung:  

Bei Arbeitsblatt 5 „Zur Weiterarbeit“ gibt es ein kleines Experiment zu einer Wippe! 

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen entfällt dieses Experiment (da die öffentlichen 

Spielplätze zur Zeit gesperrt sind). 

 

Die Aufgaben sind im Zeitraum vom 23. Bis 30. April 2020 zu erledigen. 
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https://www.planet-schule.de/wissenspool/achtung-experiment/inhalt/unterricht-grundschule/am-laengeren-hebel.html
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Chemie Das Element Aluminium 

Schau dir zunächst in Ruhe das Video „Aluminium steckt in vielen Dingen des Alltags“ auf 

folgender Webseite an: 

https://www.planet-wissen.de/video-aluminium-steckt-in-vielen-dingen-des-alltags-

100.html 

Beantworte im Anschluss die folgenden Fragen: 

1. Welches sind die drei häufigsten Elemente in der Erdkruste und mit welchem 

Anteil (%) kommen sie dort vor? 

2. Wie kommt Aluminium, im Vergleich zu Gold oder Silber, in der Natur vor? 

3. In welchen Regionen kommt das Aluminiumerz „Bauxit“ am häufigsten vor? 

4. Wann und wo wurde Bauxit entdeckt? 

5. Welches ist das am häufigsten verwendete Metall? 

6. Aluminium hat eine Reihe von Eigenschaften. Erstelle eine Tabelle mit den 

Eigenschaften und dazu passenden Anwendungsbeispielen. 

 

Die Aufgaben sind im Zeitraum vom 23. Bis 30. April 2020 zu erledigen. 
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Biologie 1. Bearbeite das Arbeitsblatt zur Mitose. (im Anhang) 
2. Nun sollst du ein eigenes Erklärvideo zum Thema Mitose erstellen.  
Im Internet findest du ganz viele Erklärvideos zu verschiedenen Themen. 
Dort kannst du dir Ideen holen. Wie ein Erklärvideo aussehen kann, siehst du 
zum Beispiel in diesem Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=VNRej7mStZY 

• Wichtig ist, dass du vorher ein Drehbuch verschriftlichst. Dies könnte 

z.B. so aussehen: 

„Hallo, ich möchte euch heute…“ 
„Als erstes erkläre ich…“ 

• Nutze das Arbeitsblatt zur Mitose für den Inhalt. Du kannst aber 

auch weitere Informationen recherchieren und in dein Drehbuch 

einbringen. 

• Behalte immer im Hinterkopf, dass du deinen Zuschauern erklären 

möchtest, was eigentlich die Mitose ist und, dass deine Zuschauer 

noch nie etwas von der Mitose gehört haben. 

• Wenn du das Drehbuch geschrieben hast, kannst du dir überlegen, 

wie du dein Erklärvideo gestalten möchtest. Du kannst z.B. einzelne 

Begriffe auf ein Blatt Papier schreiben, es ausschneiden und es beim 

Erklären nutzen. Du kannst aber auch Bilder zu deinen Erklärungen 

malen und diese nutzen. 

• Wichtig ist, dass du in dem Video nicht zu sehen bist, sondern nur 

deine unterstützenden Bilder oder Begriffe. Von dir ist nur deine 

Stimme zu hören. 

• Um ein gutes Erklärvideo zu erstellen, solltest du folgende Kriterien 

beachten: 

1. Die Mitose wird vollständig (mit Fachbegriffen), richtig und 

spannend erklärt. 

2. Die Darstellungen im Video sind korrekt und ansprechend 

gestaltet. 

Die Aufgaben sind im Zeitraum vom 23. bis 30. April 2020 zu erledigen. 

 



 

 
 

Mitose – Die Teilung des Zellkerns 

Arbeitsauftrag 

1. Lies den Text und markiere, was mit den Chromosomen/Chromatiden in  

den Phasen 1-5 geschieht. 

2. Erkläre kurz und knapp: Was ist die Mitose und wo findet sie statt? Nutze  

folgende Begriffe als Hilfe: Teilung, Zellkern, Zelle, fünf Phasen 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Nummeriere und benenne die Abbildungen mit Hilfe des Textes. 

Beschrifte dann die Abbildungen mit Hilfe der vorgegebenen Begriffe. 

4. Kontrolliere deine Ergebnisse mit der Musterlösung. 

Die Mitose 

Wenn Lebewesen wachsen, werden ständig zusätzliche Zellen gebildet. Auch nach Verletzungen 

müssen neue Zellen gebildet und abgestorbene Zellen ersetzt werden. Aus einer bereits vorhandenen 

Zelle entstehen zwei identische Tochterzellen. Dieser Vorgang wird Zellteilung genannt. Dazu müssen 

die Zellbestandteile und die Erbinformation im Zellkern zuerst verdoppelt und dann aufgeteilt werden. 

Vor der Zellteilung erfolgt die Zellkernteilung (Mitose). 

Ein Zellkern durchläuft insgesamt 5 Phasen, bevor er sich teilt. Diese 5 Phasen heißen: Prophase, 
Metaphase, Anaphase Telophase und Interphase. 
 
 

1. Phase Prophase: Die Kernmembran löst sich auf. Aus dem Chromatingerüst des Zellkerns bilden sich 
die Chromosomen. Alle 46 Chromosomen des Menschen liegen nun ungeordnet im Zellplasma. An den 
beiden Zellpolen (links und rechts), werden feine Fasern, die Kernspindelfasern erkennbar. 
 

2. Phase Metaphase: In der Metaphase ordnen sich alle Chromosomen nebeneinander in einer Ebene in 
der Zellmitte, der Äquatorialebene, an. Jedes Chromosom besteht aus zwei identischen Längshälften, 
den Chromatiden. Die Chromatiden werden am Centromer zusammengehalten. 
 

3. Phase Anaphase: Die Kernspindelfasern verkürzen sich und die Chromatiden jedes Chromosoms 
werden am Centromer getrennt und in Richtung der beiden Zellpole gezogen. 
 

4. Phase Telophase: Die Chromosomen verlängern sich und bilden wieder einen Fadenknäuel im Zellkern. 
Die Kernmembranen bilden sich neu und grenzen den Zellkern wieder vom Zellplasma ab. Die  
Kernspindelfasern sind nicht mehr zu erkennen. Aus einem Zellkern sind zwei neue identische Zellkerne 
entstanden. 
 

5. Phase Interphase: Vor der erneuten Teilung einer Zelle müssen sich die Ein-Chromatid-
Chromosomen verdoppeln. Diesen Zeitabschnitt zwischen zwei Zellteilungen nennt man Interphase. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
Begriffe zur Beschriftung der Bilder: Zellpol, Chromosomen, Zwei-Chromatid-Chromosom, zwei Zellkerne, Zellpol, Ein-Chromatid-Chromoson, neue Zellmembran, 
Äquatorialebene, Zellkern, Kernspindelfasern 
 
 

   

  

Mitose – Die Vermehrung von Zellen 
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