
 

 

Lösungen für den Jahrgang 9 (KW19)  
 
(Stand: 08.05.2020) 
 
 
 

Jahrgang 9 

Deutsch Aufgabe 1 (Maiks Aufsatz über Tschick) 
Hier gibt es aufgrund des freien Arbeitsauftrages keine Musterlösung. 
Folgende Impulse hättest du aber in deinen Aufsatz einfließen lassen können: 

- er ist häufig im Unterricht betrunken (S. 46) und fällt in Ohnmacht (S. 51) 

- wirkt bedrohlich, wenn er verspottet wird (S. 48f.) 

- ignoriert Lehrer und widersetzt sich deren Aufforderungen (S. 43) 

- trägt jeden Tag dieselbe Kleidung, hat eine Plastiktüte statt einer Schultasche 

und packt diese vor Unterrichtsbeginn nicht aus (S. 54) 

- er hat es von einer Förderschule auf das Gymnasium geschafft (S. 45) 

- seine Leistungen sind stark schwankend und weisen auf sein Talent und 

seinen Intellekt hin (S. 51f.) 

- er macht seine Hausaufgaben und kommt in allen Fächern irgendwie mit (S. 

52/ S. 54f.) 

Aufgabe 2 
Wahlaufgabe 1 (Maiks Gedanken) 
Folgende Gedanken könnten Maik durch den Kopf gehen: 

- Warum werden alle eingeladen und nur ich nicht? 

- Mag Tatjana mich denn gar nicht? 

- Was soll ich jetzt mit der Beyoncé-Zeichnung anfangen? 

- Bin ich wirklich so langweilig wie alle denken? 

Bei der Wahlaufgabe 2 und bei Aufgabe 3 geht es um deine eigenen, ganz 
persönlichen Meinungen, Ansichten und Begründungen. Wir sind schon sehr auf 
deine Ergebnisse gespannt. 

Mathematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Individuelles Vorgehen/ Arbeiten 
2 Individuelle Lösung. Wichtig ist das Eingehen auf den Dreisatz und die Formel 
 der Zinsrechnung. 
                 Beispiel für den Dreisatz: 

Monate Monatszinsen (€)  Tage Tageszinsen (€) 

12 69,60  360 69,60  

1 69,60

12
 

 1 69,60

360
 

7 69,60 ∙7

12
 = 40,60  

129 69,60 ∙129

360
 = 24,94 

 



 

… Mathematik  Beispiel für die Formel der Zinsrechnung: 

 Tageszinsen: Z = 
𝐾∙𝑖∙𝑝

100∙360
  Monatszinsen: Z = 

𝐾∙𝑖∙𝑝

100∙12
 

3 Individuelle Lösung 

4 / 5 Individuelle Lösung/ Vergleich mit Sitznachbarn per Internet. 

6 S. 117 Nr. 1 a - d 

Zinsen nach einem Jahr (€) Zinsen nach 6 Monaten (€) 

21,00 10,50 

25,00 12,50 

896 448,00 

1087,60 543,80 

 S. 117 Nr. 3 
 Lila:  a) 2,15 €     b) ≈ 4,72 €    c) ≈ 32,84 €     d) ≈ 41,13 € 
 Blau:  a) ≈ 205,28 €    b) ≈ 5,64 €    c) ≈ 69,93 €    d) ≈ 169,89 € 

 S. 119 Nr. 1  
 Lila:  a) 27 €    b) 8,00 €    c) 7,70 €     d) 299,37 € 
 Blau:  a) ≈ 92,71 €    b) ≈ 2,37 €    c) ≈ 23,33 €    d) ≈ 6,06 €    
  e) ≈ 0,27 €     f) ≈ 2,67 € 

7 S. 119  
 Nr. 4 Das Darlehen beträgt 40.000 Euro. 
 Nr. 5 Es sind 80 Zinstage. 



 

Englisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Englisch 
 

1. – 

2. Shefali Verma: 

- she was born on 28th January 2004 in Rohtak, Haryana 

- her religious background is hinduism 

- she’s the only professional actor among the performers 

- she took part in some Bollywood films 

- she is an Indian cricketer who plays for the India women's national cricket 
team 

- she played successfully in India's team for the 2020 ICC Women's T20 World 
Cup in Australia 

- she was the youngest woman to play for India in a T20I match 

3. Brighton 
 Development  

- until 1753 a little seaside town with 1.500 inhabitants then Richard Russell, a 
doctor from Lewes, started to promote health treatments with sea water → 
many people were attracted 

- is called "Silicon Beach" because a lot of IT and new media companies are 
based there 

- since it is so close to London it has developed an extensive cultural variety 
with nightlife, many bars, pubs, clubs and also many concerts and music 
festivals 

- also known as the "gay capital of Britain" 
 Famous people and places 

- place of education, with the University of Sussex, the University of Brighton 
and the Brighton and Sussex Medical School 

- two of the greatest British people in history attended school in Brighton as 
children: Engineering Genius- Brunel (famous for his ingenious bridge designs 
– for example that of the Clifton Suspension Bridge in Bristol and Winston 
Churchill (1874-1965) he was appointed Prime Minister and encouraged the 
nation with many great speeches. He was a great observer of historical and 
contemporary events throughout his life, and he coined the term "iron 
curtain" 

- many artists and celebrities are attracted to Brighton for example  Norman 
Cook known as “Fatboy Slim“ 

- the Royal Pavilion, was built for Brighton's most royal inhabitant at the time: 
the Prince Regent who would later become King George IV 

4. Schools have been shut down for 5 weeks. 
 Students have done exercises since March. 
 Teachers haven’t taught their students at school since March. 
 Many people have become fatter than before the crisis. 
 More beer has been drunk since the crisis has begun. 
 A policeman was shot on 29th April. 
 The sun has shone for five weeks. 
 People have bought much toilet paper since March. 



 

 Masks have to be worn since Monday 27th April. 

Französisch 
keine Musterlösungen aufgrund eines freien Arbeitsauftrags 

AW 
keine Musterlösungen aufgrund eines freien Arbeitsauftrags 

Spanisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 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? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Spanisch 

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 Säuren und ihre Eigenschaften 
1. Eine Säure ist eine chemische Verbindung  mit einem pH-Wert kleiner sieben die 

an ihren Reaktionspartner Wasserstoff-Ionen abgeben können. Sie sind das 
Gegenteil einer Lauge/Base. 

2. Milch (Milchsäure), Joghurt (Milchsäure), Apfel (Fruchtsäure), Orange 
(Fruchsäure), Essig (Essigsäure), Cola (Phosphorsäure), Zitrone (Zitronensäure), 
Ameise (Ameisensäure), Brennnessel (Ameisensäure), Batteriesäure 
(Schwefelsäure), Salzsäure, Schwefelsäure, Erfrischungsgetränke (Kohlensäure), 
Salpetersäure, Kieselsäure, Flusssäure, Benzoesäure … 

3. Eigenschaften - Säuren … 
a) … sind sauer. 
b) … sind ätzend und somit gesundheitsschädlich. 
c) … reagieren mit unedlen Metallen. Dabei wird Wasserstoff freigesetzt. 
d) … reagieren mit Kalk. Dabei bildet sich Wasser und CO2 wird freigesetzt. 
e) … leiten den elektrischen Strom. 
f) … entwickeln bei der Elektrolyse Wasserstoff (H2). 
g) … verändern die Farbe von Indikatoren. 
h) … geben in Wasser gelöst Protonen (H+) ab. 

4. Der pH-Wert gibt auf einer Skala von 0 - 14 an, wie stark eine wässrige Lösung 
sauer oder alkalisch/basisch ist. Werte von 0 bis ca. 6,5 sind als sauer 
einzuschätzen. Werte zwischen 7,5 - 14 sind dagegen alkalisch/basisch. 

Gesellschaftslehre Überprüfe deine Steckbriefe mit den Lösungssteckbriefen. 
Film-Quelle: https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-
ich/inhalt.html 

Steckbrief 
Name: Anton 
Alter: 10 Jahre 
Jahr: 1938/39 
Land: Deutschland 
Information über die Familie/Freunde: Anton will kein Außenseiter mehr sein und 
endlich in die Hitlerjugend, aber sein Vater ist dagegen. Als Anton die Unterschrift 
seines Vaters fälscht, kommt es zum Streit mit dem Vater. Erst fühlt Anton sich sicher, 
denn seine Kameraden geben ihm Rückhalt. Später erkennt Anton zu was das NS-
Regime wirklich fähig sind, als ein jüdischer Nachbar Schutz bei ihm sucht. Er verhilft  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-ich/inhalt.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-ich/inhalt.html


 

… Gesellschafts-
lehre 

seiner jüdischen Freundin Greta zur Flucht nach Frankreich; woraufhin sein Vater 
verhaftet wird. 
Situation in Deutschland: Das NS-Regime benutzt Juden als Sündenböcke für alle 
Probleme in Deutschland. Juden werden ausgegrenzt, verfolgt und brutal 
misshandelt. Auch Anton macht mit und ruft „Juden raus“. In der Pogromnacht im 
November 1938 werden überall in Deutschland Synagogen in Brand gesteckt und 
Wohnungen und Geschäfte von Juden von Nazi-Schlägertrupps geplündert.  

Steckbrief 
Name: Fritjof 
Alter: 11 Jahre 
Jahr: 1940 
Land: Norwegen 
Information über die Familie/Freunde: Fritjof lebt in einem Fischerdorf in Norwegen, 
als der Zweite Weltkrieg auch sein Land erreicht. Da sein Vater in den Krieg muss, hilft 
Fritjof als Fischerjunge für die Familie zu sorgen. Zunächst arbeitet er für die 
Deutschen, doch die Bezahlung reicht kaum seine Familie zu ernähren. 
Als sich Fritjof dann gegen die deutschen Besatzer stellt und auch an Nachbarn Fische 
verteilt, wird er von deutschen Soldaten überrascht und abgeführt. Da sein Onkel den 
deutschen Offizier überzeugt den Jungen freizulassen, kann Fritjof später mit seiner 
Mutter und seiner Schwester in einem Boot nach Schweden fliehen.  
Situation in Norwegen: Die Norweger sollen glauben, dass die Deutschen als Freunde 
gekommen sind. Aber die Besatzer bestimmen über das Leben der Norweger und 
norwegischer Fisch wird beschlagnahmt und nach Deutschland geliefert. Viele 
Norweger wehren sich gegen die Deutschen und werden hart bestraft. Besonders die 
Waffen-SS ist gefürchtet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steckbrief 
Name: Sandrine 
Alter: 12 Jahre 
Jahr: 1942 
Land: Frankreich 
Information über die Familie/Freunde: Sandrine lebt in einem Dorf in Süd-
Frankreich, ihr Vater ist Dorfpfarrer und hilft aktiv verfolgten Juden bei der Flucht vor 
dem Nazi-Regime. Das bedeutet, dass ihr Vater den Juden auch gefälschte Pässe 
besorgt. Als Sandrines Vater verhaftet wird, wird die Situation immer gefährlicher. Es 
gelingt Sandrine die jüdischen Kinder, welche sich bei ihr zu hause versteckt hielten, 
über die Grenze zu bringen. Dort trifft sie auch ihren Vater wieder. 
Situation in Frankreich: Frankreich 1942. Der Norden und Westen des Landes sind 
seit 1940 von der deutschen Wehrmacht besetzt. Die Nationalsozialisten führen ein 
Gewaltregime; Juden werden rücksichtslos verfolgt. Die französische Regierung im 
Süden des Landes arbeitet mit Hitlers Nazi-Regime zusammen. Zehntausende Juden 
und alle, die Widerstand leisten, werden in Lager gesperrt. 

 
 
 
 
 



 

… Gesellschafts-
lehre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steckbrief 
Name: Calum 
Alter: 14 Jahre 
Jahr: 1941 
Land: Schottland (UK) 
Information über die Familie/Freunde: Calum lebt seit Kriegsbeginn allein mit seiner 
Mutter.  
Sein Vater ist Schweißer bei der Royal Air Force. Vom Krieg will Calum nichts wissen 
und will sich von nichts und niemandem etwas sagen lassen; er vermisst seinen Vater 
sehr. Als seine Mutter ihn von der Polizeistation abholen muss, weil Calum beim 
Stehlen erwischt wurde, kommt es zum Streit. Doch dann wird Clydebank (in 
Schottland) von deutschen Bombern angegriffen. Calums Mutter wird aus dem 
verschütteten Haus gerettet. Nun hilft Calum beim Zivilschutz. 
Situation in Schottland (UK): In Schottland sind die Auswirkungen des Krieges auch 
spürbar. Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Lebens sind knapp und werden 
rationiert. Am 13. März 1941 greifen deutsche Flugzeuge Clydebank mit seinen 
kriegswichtigen Werften an.  Die Deutschen können den Luftkrieg gegen England 
nicht gewinnen, denn die britische Luftwaffe bombardiert die deutschen Städte. 
Mehr als 25 Millionen Soldaten sterben im Zweiten Weltkrieg. 

Steckbrief 
Name: Romek 
Alter: 10 Jahre 
Jahr: 1942 
Land: Polen 
Information über die Familie/Freunde: Romek lebt mit seiner jüdischen Familie und 
der kranken Mutter in einem Ghetto (abgeriegelter Stadtbezirk für Juden). Er gehört 
zu einer Gruppe von Schmugglerkindern, die Nahrungsmittel für ihre Familien 
besorgen. Romek erfährt von dem Arbeitslager (KZ) Treblinka, wo Juden getötet 
werden. Daher will er einen Fluchtweg aus dem Ghetto finden. Seine Eltern möchten, 
dass Romek allein fliehen soll, damit er wenigstens überlebt. 
Situation in Polen: 1942 ist Polen von der Wehrmacht besetzt. In hunderten Städten 
haben die Deutschen Ghettos geschaffen; die dort lebende jüdische Bevölkerung darf 
die abgeriegelten Stadtviertel nicht verlassen. Da die Deutschen den Juden den Besitz 
und Nahrungsmittel abgenommen haben, versuchen die Menschen Lebensmittel zu 
schmuggeln. Auch Kinder versorgen ihre Familien mit lebensnotwendiger Nahrung. 
Juden werden aus dem Ghetto in Konzentrationslager transportiert. Millionen Juden 
sterben in den vom NS-Regime organisierten Vernichtungslagern. 
Steckbrief 
Name: Vera 
Alter: 10 Jahre 
Jahr: 1942/43 
Land: Sowjetunion 
Information über die Familie/Freunde: Vera ist von ihrer Familie in Stalingrad 
getrennt worden; sie selbst kommt nach tagelanger Irrfahrt in einem Kinderheim in 
Kasachstan an. Dort fühlt sie sich einsam und denkt an ihre Eltern und ihren Bruder. 



 

… Gesellschafts-
lehre 

Sie lernt Tamara (12) und Mischa (8) kennen; diese helfen ihr mit den Erlebnissen 
umzugehen. Dann erhält Vera einen Brief und erfährt, dass ihre Mutter noch lebt. 
Situation in der Sowjetunion: Die Deutsche Wehrmacht hat im Juni 1941 die 
Sowjetunion überfallen. Millionen Menschen sind auf der Flucht und werden aus den 
zerstörten Städten umgesiedelt oder evakuiert. Kinder werden auch von ihren Eltern 
getrennt. Die Schlacht um Stalingrad wird von der „Roten Armee“ im Winter 1942/43 
gewonnen und die deutschen Truppen treten den Rückzug an. 
 
Steckbrief 
Name: Justus 
Alter: 15 Jahre 
Jahr: 1944/45 
Land: Deutschland 
Information über die Familie/Freunde: Justus freut sich, dass er als „Hiltlerjunge“ 
nun endlich auch als „Soldat“ seinen Beitrag zur Verteidigung Deutschlands leisten 
kann. Er und ein paar Freunde müssen eine Dorfstraße vor den Amerikanern sichern, 
sie glauben an den „Endsieg“. Justus hat für seine Truppe das Kommando. Doch als er 
sieht, dass die Amerikaner in der Übermacht sind bekommt Justus Zweifel an seinem 
Kampfbefehl. Er entscheidet sich zum Schluss aufzugeben – der Krieg ist für die 
Jungen damit vorbei. 
Situation in Deutschland: Im Frühjahr 1945 stellen die Nationalsozialisten den so 
genannten Volkssturm auf. Schlecht ausgerüstet soll dieses letzte Aufgebot aus 
Jugendlichen und alten Männern die alliierten Truppen aufhalten, die in Deutschland 
vorrücken. 
 
Steckbrief 
Name: Eva 
Alter: 14 Jahre 
Jahr: 1945 
Land: Tchechische Republik 
Information über die Familie/Freunde: Eva ist Waisenkind und kommt im KZ-
Ausschwitz an. Sie hofft, dort ihre Freunde aus dem Kinderchor Theresienstadt 
wiederzutreffen, die vor ihr in`s KZ deportiert wurden. Eva spielt Klavier für den Chor 
und versucht ihrer Freundin Renata das Leben zu retten. 
Situation in der Tchechischen Republik: Deutsche Truppen haben auch die 
Tschecheslowakei besetzt. Das NS-Regime bringt Millionen Menschen aus ganz 
Europa in Konzentrationslagern um. Auch im KZ-Auschwitz. Rettung oder die 
Befreiung aus dem KZ-Ausschwitz ist nicht in Sicht. 



 

Biologie 

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

besteht aus fünf Phasen. 

Physik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottomotor vs. Dieselmotor 

1. Die Lösung zum Viertakt-Ottomotor kann unterhalb der Aufgabenstellung online 

eingeblendet werden! 

https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/vi

ertakt-ottomotor 

2. Die Lösung zum Viertakt-Ottomotor kann unterhalb der Aufgabenstellung online 

eingeblendet werden! 

https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/vi

ertakt-ottomotor 

3. Keine Lösung notwendig 

4. Keine Lösung notwendig 

5. Keine Lösung notwendig 

6. a) Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotor: 

Ottomotor Dieselmotor 
• saugt Benzin-Luftgemisch an 

• Menge, je nach gewünschter Leistung 

• Temperatur zwischen 400 – 600°C 

• Verbrennung beginnt durch Funke 
einer Zündkerze 

• hohe Abgastemperaturen 

• höherer CO2-Ausstoß 

• Wirkungsgrad ca. 25% 

• saugt nur ein Luft an 

• Menge unabhängig von der Leistung 

• Temperatur zwischen 700 – 900°C 

• Selbstentzündung des Diesels, da 
hohe Temperatur im Kolben 

• niedrigere Abgastemperaturen 

• Ausstoß vieler Stickoxide (NOx) 

• Wirkungsgrad ca. 33% 

https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/viertakt-ottomotor
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/viertakt-ottomotor
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/viertakt-ottomotor
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/viertakt-ottomotor


 

… Physik 
b) Rudolf Diesel – Biographie: 

Um deine Ergebnisse zur Biographie von Rudolf Diesel zu überprüfen, kannst du 
diesen Internet-Link verwenden.   https://www.wissen.de/rudolf-diesel 
Du kannst auf der Internetseite https://www.wissen.de/ auch die Suchfunktion 
benutzen und nach „Rudolf Diesel“ suchen. Der erste Treffer auf der linken Seite 
(wissen.de Artikel) führt sich zum Lebenslauf von Rudolf Diesel. 

Wenn du bereits alle, auf der Internetseite aufgeführten Informationen selbst 
herausgefunden und aufgeschrieben hast, hast du die Aufgabe wirklich gut 
erledigt. Sollten dir jedoch wichtige Informationen fehlen, ergänze diese bitte 
in deinen Ergebnissen. 

 
 
 

https://www.wissen.de/rudolf-diesel
https://www.wissen.de/

