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Jahrgang 9 

Deutsch Aufgabe 1: 
Steckbrief 
Name: Wolfgang Herrndorf 
Wohnort: Hamburg, später Berlin   
Geboren: am 12. Juni 1965 in Hamburg                  
Gestorben: nahm sich am 26. August 2013 das Leben in Berlin         
Ehepartnerin: Carola Wimmer 
Beruf: Schriftsteller, Maler und Illustrator 
Leben:   

- wuchs in Norderstedt auf und besuchte dort das Gymnasium  
- studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg 
- arbeitete unter anderem als Illustrator und Autor für den Haffmans Verlag 

und die Zeitschrift Titanic 
- war sehr selbstkritisch, sodass einige seiner Projekte umgeschrieben, 

verworfen, teilweise wieder aufgenommen, aber nicht fertig gestellt wurden 
- 2010 stellte man einen Gehirntumor bei ihm fest und er begann ein digitales 

Tagebuch über das Leben mit seiner Krankheit zu führen, um die ihm 
verbleibende Zeit schreibend zu verbringen 

Werke:  
- 2002 erschien sein Debütroman ,,In Plüschgewittern“ 
- 2007 veröffentlichte er zwei Erzählungen  
- 2010 hatte er großen Erfolg mit der Veröffentlichung seines Romans 

,,Tschick“, welcher 2016 verfilmt wurde 
- 2010 Veröffentlichung seines digitalen Tagebuches ,,Arbeit und Struktur“, 

welches im Dezember 2013 in Buchform erschien  
- 2011 erschien sein Roman ,,Sand“ 
- 2014 Veröffentlichung der unvollendeten Fortsetzung von ,,Tschick“ aus der 

Sicht von Isa unter dem Titel ,,Bilder deiner großen Liebe“ 
Preise und Auszeichnungen:  
Herrndorf legte auf Aufzeichnungen wenig wert, jedoch erhielt er vor allem für 
,,Tschick“ einige Preise (2011 Preis der Leipziger Buchmesse, Clemens-Brentano-Preis, 
Deutscher Jugendliteraturpreis; 2012 Hans-Fallada-Preis) 
 
  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aufgabe 2: 
Allgemeine Daten (Alter, Geschlecht, Wohnort, Lebensumstände, Beruf …) 

- männlich   
- Schüler eines Gymnasiums und besucht die 8. Klasse  
- 14 Jahre   
- kommt aus einer wohlhabenden Familie, die Eltern kümmern sich aber nicht um 
ihn 

wohnt in Berlin 
Wie findest du die Person? Warum?  
Die Antwort auf diese Frage ist individuell. Andere Antworten sind, bei 
nachvollziehbarer Begründung, auch richtig! 
„Ich empfinde sehr viel Mitleid für Mike Klingenberg. Eigentlich geht es ihm ja gut, 
weil er aus einer wohlhabenden Familie kommt. Aber seine Eltern kümmern sich 
nicht um ihn und sie bekommen gar nicht mit, dass es ihm schlecht geht. Außerdem 
wird er von seinen Klassenkameraden nicht beachtet. Ich denke, dass er sich sehr 
einsam fühlt. Deshalb freundet er sich mit Tschick an.“ 
Verhalten: 

-  er ist ein unscheinbarer Schüler 
-  lässt sich schnell verunsichern 
-  uriniert sich vor Angst in die Hose 
-  reagiert verängstigt auf die Fragen des Arztes 
- denkt schnell an einen Anwalt, da er sich bewusst ist, dass er eine Straftat 

begangen hat 

Eigenschaften: 
- er ist in der Schule ein Außenseiter 
- er ist in einen Autounfall verwickelt 
- seine heimliche Liebe ist die Mitschülerin Tatjana 
- ironisch-humorvolle Sprache (angelehnt an das Erleben und Empfinden) 
- im Krankenhaus findet er die Krankenschwester Hanna sehr sympathisch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aufgabe 3: 
Die Beantwortung dieser Aufgabe ist individuell. Andere Antworten sind, bei 
nachvollziehbarer Begründung, auch richtig! 
Liebes Tagebuch,  
ja, ich weiß – lange nichts von mir gehört. Aber die letzten Tage war wirklich viel los 
und mein Kopf brummte ununterbrochen, obwohl das in Anbetracht der ganzen 
Schmerzmittel, die sie mir hier verabreicht haben, eigentlich unmöglich ist. Wegen 
des ganzen Valiums habe ich viel geschlafen und deshalb habe ich jetzt auch viel zu 
erzählen. Ich bin also im Krankenhaus. Ich erinnere mich, auf einer Polizeistation 
gewesen zu sein. Dort haben sie mir einige Fragen gestellt. Der Geruch von Urin 
(meinem eigenen-total peinlich), Schweiß und Linoleum liegt mir auch jetzt noch in 
der Nase. Ich muss während des Verhörs umgekippt sein. Ich weiß noch, dass es mich 
wahnsinnig an meiner Wade juckte und ich mich dort kratzen wollte. Aber als ich das 
versuchte, bemerkte ich, dass mir beim Anblick des ganzen Blutes schwindelig 
wurde. Ja, und jetzt bin ich hier. Sitze hier im Krankenhaus allein auf meinem Bett 
und schreibe dir. An die letzten Tage kann ich mehr oder weniger erinnern. Ich muss 
dir aber unbedingt von Hanna erzählen. An die kann ich mich nämlich sehr gut 
erinnern. Hanna ist eine Schwesternschülerin, kommt aus dem Libanon und ist meine 
persönliche Lieblingskrankenschwester. Ich mag sie. Sie ist sehr nett und kommt 
jeden Tag vorbei, um meinen Verband zu wechseln. Manchmal kommt sie auch 
einfach so in mein Zimmer und wir quatschen. Das freut mich echt, denn sonst kriege 
ich ja keinen Besuch. Ganz schön traurig, aber zum Glück ist Hanna da. Total cool ist 
auch, dass sie mir jeden Tag einen neuen Spitznamen gibt. Sie ist da sehr kreativ. Ich 
hieß schon Maik, Maiki, Maikipaiki, Michael Schumacher, Attila der Hunnenkönig 
(wie mein Vater immer so schön sagt), Schweinemörder und der kranke Hase. Die 
Besuche von Hanna sind mir wichtig, denn mit ihr kann man echt gut reden, sie ist 
nicht wie die Mädchen in meinem Alter. Mit denen kann man nicht so gut reden, 
aber das habe ich dir ja schon mal ausführlich erzählt. Leider ist Hanna schon 
vergeben.  
Auch der Arzt kommt jeden Tag vorbei, um nach meinem Bein zu schauen. Er meint 
wirklich, dass die Narbe ,,sexy“ wäre. Meinst du, dass Narben ernsthaft sexy sein 
können? Vielleicht machen sie mich zu einem interessanten Abenteurer, ich bin mir 
da aber noch nicht so sicher. Ich werde Hanna mal fragen, wie sie Narben so findet. 
Sie muss es ja wissen. Auf jeden Fall erzählen sie eine Geschichte – meine Geschichte 
bzw. die von Tschick und mir. Wo der gerade steckt, weiß ich leider nicht. Das letzte 
Mal habe ich ihn auf der Autobahn gesehen, aber ich habe lieber nicht nach ihm 
gefragt, denn wenn sie ihn nicht gekriegt haben, muss ich sie ja nicht auf die richtige 
Spur bringen. Dann würden sie nur weiter ihre unangenehmen Fragen stellen. Aber 
ich frage mich schon, wo er sich gerade herumtreibt. Fragen stellen ist allgemein ein  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 gutes Stichwort, denn da gibt es noch so Gespräch mit dem Arzt, von dem ich dir 
erzählen muss. Er wollte wissen, woher meine Verletzungen kommen. Natürlich von 
der Autobahn und mein Umkippen auf der Polizeistation hat mir auch ein paar 
Wunden beschert. Das Gespräch war etwas komisch. Der Arzt meinte die ganze Zeit, 
dass er eine Schweigepflicht habe und ich ihm alles erzählen könne. Ich finde ihn 
eigentlich ganz nett, aber dieses ständige Betonen der Schweigepflicht nervte schon. 
,,Nicht schon wieder ein Verhör“, dachte ich. Darauf hatte ich nämlich echt keine Lust. 
Ich weiß natürlich, dass Ärzte eine Schweigepflicht haben. Was sollte ich ihm denn 
erzählen? Die ganze Geschichte konnte und wollte ich ihm nun wirklich nicht erzählen. 
Ich verstand zunächst nicht, worauf er mit seinen Fragen hinauswollte, aber dann 
machte er so bestimmte Andeutungen. Ich erinnerte mich an einen Streit zwischen 
einem Polizisten und einem Arzt an meinem Bett vor ein paar Tagen und da wurde mir 
klar, dass es um meine Verletzungen ging. Als ich das verstand, klärte ich das natürlich 
sofort auf. Ich meine, was für eine absurde Idee. Die Polizisten waren doch nett. Und 
ich meine, wer versucht, Kaffee ohne Strom zu kochen, der kann mir doch nichts 
antun. Ich versicherte ihm, dass es keinerlei Fremdeinwirkung (ich finde dieses Wort 
ist sehr erwachsen, ich kenne es aus dem Tatort und hatte nun endlich einen Anlass 
es einem Erwachsenen gegenüber zu verwenden) gab. Damit gab der Arzt sich dann 
zum Glück auch mehr oder weniger zufrieden. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er 
etwas gegen die Polizei hat und noch mehr dahintersteckt, aber da kann ich mich auch 
täuschen. Seine Fragerunde war noch nicht beendet. Er tat total verständnisvoll und 
verhielt sich fast schon wie ein Kumpel, so als ob er alles verstehen könnte, aber in 
Wirklichkeit kann er das alles doch niemals verstehen und ich wollte ihm auch sicher 
nicht alles erzählen – Schweigepflicht hin oder her. Nur, dass wir in die Walachei 
wollten, erzählte ich ihm. Damit konnte er ja eh nicht viel anfangen. Aber erklären 
wollte ich es ihm auch nicht. Ich war echt froh, dass das Gespräch dann vorbei war und 
finde, dass ich mich ganz gut geschlagen habe. Ich muss an Tschick denken und frage 
mich, ob er auch befragt wurde und ob er wohl die Klappe hält oder doch alles erzählt. 
Aber eigentlich wissen wir ja beide, dass auf ihn Verlass ist. Ich werde wohl in den 
nächsten Tagen mal versuchen herauszufinden, wo er sich rumtreibt. Jetzt werde ich 
aber erstmal schlafen und mich auf den morgigen Besuch von Hanna freuen.  
Dein Maik 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mathematik S. 115 

Aufgabe Lösungen Einstieg Lösungen Aufstieg 

1a K= 7000€  Z= 140€  P%= 2% 

1b K=190000€  Z= 22610€  P%= 11,9% 

1c K= 250000€  Z=4500€  P%= 1,8% 

1d K= 2500€  Z= 237,50€  P%= 9,5% 

2a Z= 11,39€ Z= 3981,66 € 

2b Z= 270,75€ Z= 0,64€ 

2c Z= 41,65€ Z= 2,57€ 

2d Z= 121,47€ Z= 28,40€ 

3 3a) 3,5% 7% 

3b) 11,5% 

4 2400€ Bank A 

5a P%= 3,2% P%= 4,5% 

5b P%= 2,5% Z= 12,50€ 

5c P%= 2,1% P%= 12% 

5d K= 1260€ K= 2500€ 

6 Argumente können sein: „Hat die höchsten Zinsen“ oder „Hat 

die schnellere Verfügbarkeit“ 

S. 125 

Aufgabe Lösungen Einstieg Lösungen Aufstieg 

7 Ja 

8 11,25€,  98,10€,  42€,  

8,16€ 

40,05€,  24,25€,  113,25€  

87,50€ 

9 2,1% 3,5% 

10 ca. 5813,95€ 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Englisch Lösungen Worksheet 1- 4                                                                                                              
1. Köln, Stadt, Film, Abend, Freund/Partner, 

leben, heute Abend, U-Bahn, Ferien, spielen, 
denken, Handynummer, Haare, nett / süß, 
brillant, nett, dumm, Tagebuch, Ding, 
nebenbei, liebenswürdig, saubermachen, dort 
hinkommen, Schande, ein bisschen, Eltern, 
Fitnesstraining, morgen 

2.   
a) Can plays the saxophone.  

Julie and Nina go to a club.  
Julie and Nina talk about the boys. 
Can gets Nina’s mobile number. 

b) Can and Alex are  friends. 
Julie and Nina are friends and visit Julie’s aunt.   
Julie and Nina meet Alex and Can on the  
underground. 
Can and Alex talk to Julie and Nina.  

3. New in Cologne 
In den Lückentext einzusetzende Wörter in 
richtigen Reihenfolge:  
is / are / are / are / is / are / are / are / is / is  

4. The following sentences will help you to 
write the entry. 
Dear Diary, 

Yesterday we went to a club. We saw two boys on 
the underground. We met the two boys in front of 
the club, too. It was a very nice surprise. We talked 
to them. Their English wasn’t very good.  I gave my 
number to one of them. 

Französisch keine Musterlösungen aufgrund eines freien 
Arbeitsauftrags 

AW keine Musterlösungen aufgrund eines freien 
Arbeitsauftrags 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spanisch Libro página 97-98, número 4  
a) El perro 
b) Maite 
c) Luis 
d) Félix 
e) El camarero 
f) Félix 
Libro página 97-98, número 5 
a) Correcto. 
b) Correcto. 
c) No, no pide pimiento. 
d) Correcto. 
e) No. La tarta de chocolate está en el frigorífico. 
Cuaderno página 62, número 25 
a) Das Wasser ist nicht kalt. Kannst du mir ein anderes geben? 
b) Diese Comics habe ich schon. Hast du keine anderen? 
c) Der Saft ist sehr lecker. Kann ich noch einen haben/trinken? 
d) Die Oliven sind sehr salzig. Bestellen wir andere? 
Cuaderno página 62, número 26 
a) Las pizzas no están calientes. 
b) El postre me gusta mucho./El postre está muy rica. 
c) La tortilla está muy salada. /La tortilla tiene demasiada sal. 
d) La sopa está muy picante. 
e) Yo no puedo comer pescado./Soy alérgico al pescado. 
Cuaderno página 62, número 27 
a) Queremos dos pizzas pequeñas. 
b) Yo no como carne. 
c) ¿Queréis algo de postre? 
d) ¿Qué lleva la pizza de verdura? 
e) Yo prefiero un zumo. 
f) ¿Pedimos otras tapas? 
g) Una tapa de tortilla , por favor. 
h) ¿Cuánto es todo? 
i) Yo pago la cuenta. 
j) ¿Pedimos otra pizza de verduras? 
Grammatikheft página 37 ¡Ahora practicamos! 
a) padir, pedimos 
b) pido, pides 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 c) pedimos 
Libro página 102 Minitarea 
D= Camarero 
D: Hola, buenas tardes. ¿Qué quieren tomar? 
A: Yo voy a tomar de primer plato una ensalada. 
D: Oh, ensaladas no tenemos. No están en el menú. 
A: Ah, entonces una pizza Margarita, pero sin queso. 
D: Muy bien. ¿Y tú? 
B: Yo quiero Pizza de verduras. ¿Qué lleva? 
D: Está en la carta: tomate, queso, pimiento, cebolla y acetunas. Si quieres extras, 
cuestan 1,20 euros. 
B: No, gracias. Sin extras. 
C: Yo quiero una pizza picante con mucho chile. 
D: ¿No es muy picante para ti? 
C: No, me gusta mucho la comida picante. 
D: ¿Y para beber? 
A: Yo un zumo de naranja. 
B: Para mí, agua mineral. 
C: Yo no quiero bebida, gracias. 
D: Aquí tenéis: una pizza Margarita, una picante y otra de verduras. 
A: Camarero, la pizza está fría, ¿me puede traer otra? 
D: Sí, claro. 
C: Camarero, la pizza está muy picante, ¿me puede traer otra? 
D: Lo siento, pero la pizza picante es picante. 
B: ¿Qué tienen de postre? 
D: Tiramisú, tarta y helado. 
B: ¿De qué es la tarta? 
D: De chocolate o de plátano. 
B: Pues una de chocolate. 
A. Para nosotros una de plátano. 
C: La cuenta, por favor. 
Grammatikheft página 38 ¡Ahora practicamos! 
a) Camarero, quiero otra ensalada, por favor. 
b) Quiero una tortilla con jamón y otra sin jamón. 
c) Mi amiga quiere otra botella de agua. 
d) Mañana vamos en otro restaurante. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chemie Das Element Aluminium 

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

Anteil (%) kommen sie dort vor? 

Sauerstoff (O = 46%), Silicium (Si = 27%), Aluminium (8%) 

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

Es kommt nie in reiner Form, sondern in Erz Form vor. 

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

Afrika, Ozeanien, Südamerika und Asien. 

4. Wann und wo wurde Bauxit entdeckt? 

Anfang des 19. Jahrhunderts in Südfrankreich (woher auch der Name Bauxit 

stammt). 

5. Welches ist das am häufigsten verwendete Metall? 

Stahl ist das am häufigsten verwendete Metall. Danach kommt schon 

Aluminium. 

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

Eigenschaften und dazu passenden Anwendungsbeispielen. 

Eigenschaft(en) Anwendungsbeispiel(e) 

leicht, stabil, robust Campinggeschirr, Töpfe, Pfannen, sowie 

beim Bau von Flugzeugen, Zügen und Autos 

rostet und brennt nicht Fenster, Türen und Fassaden 

hohe Leitfähigkeit für Strom Strommasten mit Aluleitungen 

licht- und 

feuchtigkeitsundurchlässig,  

isolierend 

Verpackung (Alupapier, Getränkedosen), 

Trennmittel für Käse und Gewürzmischung, 

Reinigung von Trinkwasser, Wirkungsver-

stärker in Impfungen und Medikamenten. 
 

Physik Lösungen auf www.Planet-Schule.de 
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Gesellschaftslehr
e 

1. Aufgabe 
Zeitstrahl 2. Weltkrieg 
1. September 1939: Beginn 2. Weltkrieg, deutsche Truppen überfallen Polen 
-  1940: dt. Wehrmacht besetzt Dänemark, Norwegen, Belgien, Niederlande, 
Luxemburg, Frankreich (Blitzkrieg) 
- April 1941: deutsche Wehrmacht unterwirft ehem. Jugoslawien und Griechenland 
(Balkanfeldzug) 
- 22. Juni 1941: dt. Wehrmacht überfällt die Sowjetunion, Russlandfeldzug 
- 11. Dezember 1941: Deutschland und Italien erklären USA den Krieg 
- November 1941: deutsche Wehrmacht wird durch „rote Armee“ gestoppt, 
Blitzkrieg beendet 
- ab 1942: Bombenangriffe auf deutsche Städte durch englische und amerikanische 
Militärflugzeuge 
- Winter 1942/1943: Schlacht um „Stalingrad“ 
- Februar 1943: Russlandfeldzug beendet, Rückzug dt. Truppen 
- 6. Juni 1944:  „D-Day“, Landung der alliierten Truppen in Frankreich 
- September 1944: Einsatz des „Volkssturms“ 

Biologie 

 
 
Aufgabe 2: 
Die Mitose beschreibt die Teilung des Zellkerns. Sie findet in der Zelle statt und 

besteht aus fünf Phasen. 

 


