
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 9 (KW18) 

(Stand: 25.04.2020) 

Jahrgang 

Deutsch (Kap. 1-4)  
Lege eine Mappe an, um alle Arbeitsblätter, bearbeitete Arbeitsaufträge, Skizzen usw. 
zu sammeln. 

I. Aufgabe: Wer ist Wolfgang Herrndorf?  
Ein Text ist inhaltlich oft mit der Biografie des Autors bzw. dessen Lebensumstände 
verknüpft. Um den Inhalt des Romans besser zu verstehen, informiere dich im Inter-
net zum Leben des Autors Wolfgang Herrndorf.  

Recherchiere im Internet zum Autor Wolfgang Herrndorf und erstelle einen 
Steckbrief. (Du kannst die Vorlage verwenden oder einen individuellen Steck-
brief erstellen.)  

Dazu kannst du diesen Link verwenden. https://www.ueberwolf-
gang.de/  

 

II. Aufgabe: Der Ich-Erzähler: Was ist Maik Klingenberg für ein Typ?  
Was erfährst du in den ersten vier Kapiteln über den Ich-Erzähler? Finde pas-
sende Begriffe, die Maik Klingenberg beschreiben und notiere deine Ergeb-
nisse auf dem Arbeitsblatt „Wer ist Maik Klingenberg?“.  

 

III. Aufgabe: Tagebucheintrag verfassen.  
Kapitel 4 endet mit dem Gespräch zwischen Maik und seinem Arzt. Stell dir vor, Maik 
schreibt nach diesem Gespräch in sein Tagebuch und berichtet von seinen Erlebnissen 
bei der Polizei und im Krankenhaus (Kapitel 1-4). 

1. Schreibe diesen Tagebucheintrag aus der Perspektive von Maik. 
Folgende Fragen können dir dabei helfen: 
- Was ist bisher geschehen? 
- Warum haben sich der Polizist und der Arzt gestritten? 
- Was möchte der Arzt von Maik wissen und warum? 
- Wie fühlt sich Maik momentan? 
- Was denkt er über Tschick, den Polizisten, den Arzt, die Krankenschwestern? 
- Denkt er vielleicht auch an seine Eltern? 
 

TIPP: Nutze die Tipp-Karte „Tagebucheintrag“, wenn du Schwierigkeiten hast, einen 
Tagebucheintrag zu verfassen.  

2. Überprüfe deinen Tagebucheintrag Anhand der Checkliste und überarbeite 
diesen bei Bedarf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ueberwolfgang.de/
https://www.ueberwolfgang.de/


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mathematik Prozent – Zinsrechnung 
1. Lies auf S.114 im Buch nach. 
2. Worin besteht der Unterschied zwischen der Prozentrechnung und der Zins-

rechnung. 
3. Schreibe anschließend Beispiel 1 und den Merksatz ab. 
4. Bearbeite die Übungsaufgaben zur Zinsrechnung im Buch auf S. 115, Nr. 1-6 

und auf S. 125, Nr. 7-10. 
Teste dein Wissen auf S. 131, Nr. 7 und Nr. 8 und kontrolliere deine Ergebnisse an-
schließend mit den Lösungen im Buch auf S. 233/234. 

Englisch Watch the first part of the film series called Flirt English and do the tasks on works-
heet 1-4. 
You‘ll find the film by entering the following search Phrase: planet schule Flirt English 
Staffel 1 new in Cologne. 

Französisch Tous ensemble 3 - Leçon 1                                          semaine 18 
 
Bonjour mes élèves! - Au travail! ☺ 
Livre Tous ensemble 3 – page 169  
 
Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, téléphone,…) et dictez le vocabu-
laire 
 
Internet – www.kinderweltreise.de – La Belgique 

- Lisez les informations sur la Belgique 

- Faites une fiche de renseignements (allemand/français} sur la Belgique (par 
écrit) 

- Dessinez une carte de la Belgique avec les villes Bruxelles et Liège 

- Dessinez le drapeau 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. ☺ 

AW Projektarbeit zum Thema: „Konsum und seine Folgen“ 
Aufgabe: 
Vor den Osterferien hast du dir aus fünf Projektideen das Projektthema gewählt, dass 
dich am meisten interessiert. In dieser Woche ist es deine Aufgabe die Präsentation 
und das Handout fertig zu stellen. 
 
Drucke deine Präsentation bitte aus und hefte sie in deinen AW-Ordner ab. Speichere 
die Präsentation und das Handout sorgfältig ab. 

 

http://www.kinderweltreise.de/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spanisch Unidad 6: ¿Qué pedimos? (6 c)   
1) Leseverstehen: Libro: p. 97-98 leer el texto y buscar las palabras nuevas 
                                        Libro: p. 97-98, n. 4, 5 
 

2) Vokabeln üben: Libro: p. 203-206   Vokabelkärtchen erstellen!, Cuaderno: p. 62, n. 
25, 26, 27 
 

3) Grammatik: Im Grammatikheft p. 36 – 37 die Regeln durchlesen und die Übungen 
im Grammatikheft p. 37 ¡Ahora practicamos! n. 1, 2 machen 
 

4) Text schreiben: Libro: p. 102, »Minitarea« Schreibe einen Dialog zwischen einem 
Gast und einem Kellner. (Hilfe: Schaue dir den Dialog im Buch auf Seite 97-98 an) 
→ Möchtest du ein Feedback zu deiner »Minitarea«, dann schick mir deinen Text per 
Mail in einer Word Datei:  
olga.kusmizki@sekundarschule-marsberg.de 
 

5) Grammatik: Im Grammatikheft p. 38 die Regeln durchlesen und die Übungen im 
Grammatikheft P. 38  ¡Ahora practicamos! 
Das Verb »pedir« konjugieren und im Kontext anwenden können (Siehe Grammatik-
heft p. 37 + Übung ¡Ahora practicamos!) 

 

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? 

Aluminium hat eine Reihe von Eigenschaften. Erstelle eine Tabelle mit den Eigenschaf-
ten und dazu passenden Anwendungsbeispielen. 

 
 
 

mailto:olga.kusmizki@sekundarschule-marsberg.de
https://www.planet-wissen.de/video-aluminium-steckt-in-vielen-dingen-des-alltags-100.html
https://www.planet-wissen.de/video-aluminium-steckt-in-vielen-dingen-des-alltags-100.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gesellschaftslehre Der Zweite Weltkrieg  
Die deutsche Wehrmacht überfiel am 1. September 1939 Polen. Hitler behaup-
tete jedoch, dass Polen Deutschland angegriffen habe, um einen Grund für den 
Angriff auf Polen zu haben. England und Frankreich erklärten daraufhin Deutsch-
land den Krieg. Somit begann der zweite Weltkrieg. 
In einer kurzen Zeitspanne von 5 Wochen hatte deutsches Militär Polen besiegt 
und aufgeteilt („Blitzkrieg“). 
Deutsche Truppen besetzten auch weitere Länder, wie Dänemark, Norwegen, 
Belgien, Niederlande, Luxemburg und Frankreich. Deutschland und Italien waren 
Verbündete. Das italienische Militär wurde von Hitler unterstützt, indem deut-
sche Truppen im April 1941 im „Balkanfeldzug“ das ehemalige Jugoslawien und 
Griechenland unterwarfen. Zudem schickte Hitler Truppen nach Libyen, weil dort 
die italienische Armee gegen britische Truppen kämpfte. 
Obwohl Hitler mit Stalin einen „Nicht-Angriffspakt“ geschlossen hatte, griff im 
Juni 1941 deutsches Militär 
die Sowjetunion an. Hitler wollte damit „Lebensraum im Osten“ gewinnen. Au-
ßerdem wollte er durch die Einnahme des Landes die Versorgung mit wichtigen 
Rohstoffen (Kohle, Erz, Erdöl) für das „Deutschen Reiches“ sicherstellen.  
Am 11. Dezember 1941 erklärte Deutschland und Italien den USA den Krieg. 
Während des Winters 1941 kam der deutsche Vormarsch erstmals zum Erliegen. 
Im November 1941 wurde die deutsche Wehrmacht vor Moskau durch die „rote 
Armee“ (= sowjetische Truppen) gestoppt. 
Der Blitzkrieg war gescheitert. Die Schlacht um Stalingrad (Stadt in Russland) im 
Winter 1942/1943 war der Anfang vom Ende des „Russlandfeldzuges“; d.h. die 6. 
Armee der deutschen Truppen musste im Februar 1943 kapitulieren (= aufge-
ben).  
Mit Propaganda in Zeitungen und Kinofilmen versuchte Hitler die Begeisterung 
für den Krieg bei den Deutschen anzuheizen. Die Not der deutschen Bevölkerung 
wurde durch die zunehmenden britischen und amerikanischen Bombenangriffe 
ab 1942 in den Städten immer gröβer. Die Lebensmittelversorgung wurde 
schlechter und brach 1944 zusammen. 
Ab September 1944 wurden auch Jugendliche und Männer (16 – 60-jährige = 
„Volkssturm“), die nicht kriegstauglich waren, im Krieg eingesetzt. 
Die „Alliierten“ (hier: Truppen von USA, Groβbritannien, Frankreich, Kanada) lan-
deten am 6. Juni 1944 in der Normandie (= Nordfrankreich) und kämpften gegen 
Hitlers Militär. 1,5 Millionen Soldaten wurden mit Kriegsschiffen aus Amerika und 
Groβbritannien an Land gebracht und zehntausende Soldaten  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 landeten mit Fallschirmen im Hinterland. Diese Truppen rückten von Westen her 
nach Deutschland vor. 
1. Aufgabe 
a) Lies zuerst den Text. 
b) Zeichne einen Zeitstrahl für den 2. Weltkrieg und trage jedes Datum ein. 
c) Notiere in Stichworten die wichtigen Ereignisse dahinter (Quelle: eigener Text). 
 

Tipp: Sammle zuerst alle Daten und sortiere danach. 
Sammele bitte alle Aufgaben, die du bearbeitet hast in deinem Ordner. 
 

Biologie 1. Bearbeite das Arbeitsblatt zur Mitose (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 Bei-
spiel 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 wei-
tere Informationen recherchieren und in dein Drehbuch einbringen. 

• Behalte immer im Hinterkopf, dass du deinen Zuschauern erklären möch-
test, 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 un-
terstützenden Bilder oder Begriffe. Von dir ist nur deine Stimme zu hören. 

• Um ein gutes Erklärvideo zu erstellen, solltest du folgende Kriterien beach-
ten: 

1. Die Mitose wird vollständig (mit Fachbegriffen), richtig und span-
nend erklärt. 

Die Darstellungen im Video sind korrekt und ansprechend gestaltet. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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 Arbeitsblät-
ter (AB3, AB5 bis AB7). Eine pdf mit Lösungen zu allen Aufgaben findest du eben-
falls dort (auch für die drei Arbeitsblätter vom März!). 
Hier noch einmal der Link zum Film: 
https://www.planet-schule.de/sf/php/09_su-

che.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/unter-

richt-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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.planet-schule.de/
https://www.planet-schule.de/sf/php/09_suche.php?page=1&suchw=am+l%C3%A4ngeren+hebel
https://www.planet-schule.de/sf/php/09_suche.php?page=1&suchw=am+l%C3%A4ngeren+hebel
https://www.planet-schule.de/wissenspool/achtung-experiment/inhalt/unterricht-grundschule/am-laengeren-hebel.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/achtung-experiment/inhalt/unterricht-grundschule/am-laengeren-hebel.html


 

 
Worksheet 1     “New in Cologne” 

Vocabulary  

Which words do you already know? Translate the new words into German. 

             English                           German 

Cologne  

town  

movie  

evening  

boyfriend  

(to) live, lived, lived  

tonight  

underground  

holiday  

(to) play, played, played  

(to) think, thought, thought   

mobile number  

hair  

cute  

brilliant  

nice  

stupid  

diary  

thing  

by the way  

lovely  

(to) clean, cleaned, cleaned  

(to) get there, got there, got there   

shame  

a little bit   

parents  

workout  

tomorrow  



 

 

Worksheet 2     „New in Cologne“ 

 

a. Read the task first.   

Tick the right answers while you are watching the videos.  

 

󠆿 C󠆿an and Alex are brothers.  

󠆿 Can plays the saxophone.  

󠆿 Julie and Nina are friends and visit Julie’s mother.  

󠆿 Julie and Nina go to a club.  

󠆿 Julie and Nina meet Alex and Can at school.  

󠆿 Julie and Nina talk about the boys. 

󠆿 Can and Alex talk to Julie and Jane.  

󠆿 C󠆿an gets Nina’s mobile number. 

 

 

b. Correct the wrong answers. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

Worksheet 3       “New in Cologne”   

 

Forms of “to be” (sein) 

I am I’m  Ich bin 

You are You’re  Du bist 

He is He’s  Er ist 

She is She’s  Sie ist 

It is It ’s Es ist 

We are We’re  Wir sind 

You are You’re  Ihr seid 

They are They’re  Sie sind 

1. Fill in the right form of “to be” 

New in Cologne 

The movie plays in a German town. It _____ Cologne. There __________two 

boys from Germany and two girls from England. They __________ students and 

they want to learn German there.  

Alex and Can ______ boys. They live in Cologne. They want to go out in the 

evening. The name of the club ____ Club Orange. They get to the club by un-

derground. There _____ two cute girls on the underground. They ______ from 

Great Britain. “We _______ learning German here in C󠆿ologne“ says Nina, who 

is one of the girls.  

In the club they talk about their hobbies. Nina likes basketball. She_____ very 

sporty. Alex likes Music. He_____ interested in playing the saxophone.  

2. Write four more sentences about the video. Use forms of “to be”. 

 
 



 

Worksheet 4          “New in Cologne” 

 

Julie’s diary 

 
 
You are Julie and you want to write an entry in your diary. 

 

Think about the following questions: 
 

• What was the most important event? 

• How did Julie feel? 

• What happened between Julie and Can? 

• What did the others do? 
 
Write an entry of at least 100 words. Use the simple past.  
 
Start with: 

 

 
Dear diary, 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
Aufgabe 1: Informiere dich über den Autor von ,,tschick“ und erstelle einen Steckbrief. 



 

 

 

Steckbrief 

Name:  

Wohnort:   

Geboren:                 Foto 

Gestorben:         

Ehepartnerin:  

Beruf:  

Leben:   

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Werke:  

- 

- 

- 

- 

- 

Preise und Auszeichnungen:  

- 

- 

 



 

 

 

Tipp-Karte: Tagebucheintrag  

In einem Tagebucheintrag denkt eine Figur über sich selbst oder über ihre momen-

tane Situation nach. Das kann helfen, über schlimme, anstrengende Zeiten hinwegzu-

kommen. Er ist sehr persönlich und enthält geheime Wünsche, Ängste und Hoffnun-

gen. Um ein Tagebuch einer anderen Person zu schreiben, muss man: 

• sich in die andere Person hineinversetzen (Perspektivwechsel) 

• denken, wie diese Person 

• handeln, wie diese Person 

Aufbau 

Ein typischer Tagebucheintrag kann folgendermaßen aussehen: 

1. Einleitung: 

In welcher seelischen Verfassung befindest du dich gerade? Warum? Nun kann 

eine knappe Darstellung dessen, was an diesem Tag oder in einer bestimmten 

Situation geschehen ist, folgen. Stelle hier nur Dinge dar, die dir wichtig sind, 

die sozusagen die Grundlage bilden für die Gedanken und Gefühle, die du hat-

test. 

 

2. Hauptteil: 

Ausführliche Darstellung deiner Gedanken oder/und Gefühle in der oben dar-

gestellten Situation. Was ging dir durch den Kopf, als du .... erfahren hast? 

Was hast du empfunden, als …. passiert ist? Was denkst du über das Verhalten 

von …? 

 



 

 

 

 

 

3. Schluss: 

Abrundung deiner Gedanken. Zum Beispiel: Was hast nun vor zu tun? Wie 

wirst du dich weiter verhalten? Wie könnte eine Lösungsmöglichkeit ausse-

hen?... 

 

Checkliste: Tagebucheintrag  

     
Werden die Kriterien für einen gelungenen Tagebucheintrag in deinem Text eingehal-

ten? 

Kriterien Erfüllt? 
Inhalt 

Bringe Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen der Figur zum Aus-

druck, z.B.:  

Wenn ich daran denke, dass …, wird mir jetzt noch ganz schlecht. 

 

Erzähle von einem Erlebnis, z.B.: 

Heute ist etwas schreckliches passiert … 

 

Verwende Wiederholungen, umgangssprachliche Ausdrücke, Fragen 

und Ausrufe, z.B.: 

Warum hat …? Unglaublich! Was soll ich bloß tun? 

 

Drücke Gedankensprünge durch unvollständige Sätze aus, z.B.:  

Oh nein! Will die etwa …? 

 

Form 
Schreibe in der Ich-Form, z.B.: 

Heute habe ich etwas Schreckliches erlebt! Ich kann nicht glauben, 

dass … 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verwende die richtige Zeitform:  

- Beim Beschreiben von Gefühlen und Gedanken Präsens, z.B.: 

Ich bin so traurig  

-  Beim Erzählen von Erlebnissen Präteritum, z.B.: 

Ich rannte so schnell ich konnte, doch dann …  

 

Versehe den Text mit einem Datum, z.B.: 

Sonntag, 03. Mai 2020 

 

Beginne den Text mit einer Grußformel, einem anschließenden Komma und 

schreibe klein weiter, z.B.: 

Liebes Tagebuch, 

ich … 

 

Beende den Text mit einer Schlussformel, z.B. 

Dein Tim 

 

 



 

Wer ist Maik Klingenberg?  
1. Zeichne die Figur Maik Klingenberg in das mittlere freie Feld. 
2. Notiere Stichwörter in die freien Felder um die Person herum! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allgemeine Daten (Alter, Geschlecht, Wohnort, Lebensumstände, Beruf …) 

Aussehen: 

Wie findest du die Person? Warum? 

Verhalten: 

 

 

 

 

 

 

Eigenschaften: 



 

   

  

Mitose – Die Vermehrung von Zellen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zellpol 

1 

2 

2 

3 

 

5 

 

Zellkern 

Chromosom 

Äquatorialebene 

Kernspindelfasern 

Zwei-Chromatid-Chromosom 

o 

Zellpol 

Ein-Chromatid-Chromosom 

neue Zellmembran 

Zwei Zellkerne 

Metaphase 

2 

Anaphase 

Interphase 

2 

Prophase 

2 


