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Jahrgang 9 

Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lies erneut Kapitel 5 bis einschließlich 12 mit besonderem Blick auf die folgenden Aufga-
ben. 

1. Im Kapitel 6 beschreibt Maik eine Reizwortgeschichte, die er über seine Mutter ge-

schrieben hat. In Kapitel 9 bekommt Maik einen neuen Mitschüler namens Tschick.  

Schreibe nun eine Reizwortgeschichte aus der Sicht von Maik über Tschick. 

2. Am letzten Schultag vor den Sommerferien erfährt Maik, dass er nicht zu der großen 

Party von Tatjana eingeladen wurde. Versetze dich in Maiks Situation. 

Wahlaufgabe 1: 
Was geht Maik dabei durch den Kopf? 
a. Zeichne die Figur „Maik“ in die Mitte eines Blattes. 

b. Zeichne Gedankenblasen um die Figur herum. 

c. Fülle die Gedankenblasen. 

Tipp: Gehe dabei auf seine Gefühle, Hoffnungen und Ängste ein. 

ODER 

 Wahlaufgabe 2: 
 Was würde dir an Maiks Stelle durch den Kopf gehen? 

a. Zeichne dich in die Mitte eines Blattes. 

b. Zeichne Gedankenblasen um dich herum. 

c. Fülle die Gedankenblasen. 

Tipp: Gehe dabei auf deine Gefühle, Hoffnungen und Ängste ein. 

3. a. Diskutiere (mit Geschwistern, Eltern oder auch per Telefon mit Freunden oder Mit-

schülern und Mitschülerinnen) zu folgender Fragestellung: 

„Kann es eine Klassengemeinschaft geben, in der niemand ein Außenseiter ist?“ 

b. Notiere deine Meinung anschließend und begründe sie. Beende dazu die folgen-
den möglichen Satzanfänge:  
- Ja, ich bin der Meinung, dass es eine Klassengemeinschaft geben kann, in der nie-

mand ein Außenseiter ist, weil … 
- Nein, ich bin nicht der Meinung, dass es eine Klassengemeinschaft geben kann, in 

der niemand ein Außenseiter ist, weil …  

Hinweis: Du kannst deiner Deutschlehrerin gerne deine Ergebnisse per E-Mail zusenden 
(Kontaktdaten findest du hier auf der Homepage). Dabei spielt es keine Rolle, ob du dein 
Ergebnis als Word-Dokument versendest oder ein Foto davon machst. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mathematik 1. Informiere dich im Internet über das Thema Monats- und Tageszinsen und deren 
Berechnung (z. B. https://www.youtube.com/watch?v=4AtAWxS0Vb8). Du kannst 
auch die Buchseiten 116 und 118 nutzen. 

2. Erstelle ein Lernplakat oder eine Power-Point-Präsentation zu diesem Thema. 
Tipp: Du kannst Monats- und Tageszinsen mit dem Dreisatz oder der Formel berech-
nen. Berücksichtige beide Möglichkeiten. 

3. Berechne auf S. 117, Nr. 1a-d & 3 und S. 119, Nr. 1. 

Fühlst du dich fit? Dann versuche auch die nachfolgenden Aufgaben zu lösen.  
S. 119, Nr. 4 & 5 
Für diese Aufgaben musst du die Formel umstellen, damit du das Kapital K oder den 
Zeitraum i berechnen kannst. Versuche es zunächst selbst oder informiere dich darüber 
im Internet.  

Französisch Tous ensemble 3 - Leçon 1 semaine 19 

Bonjour mes élèves! - Au travail!  
J’espère que vous avez fini vos devoirs. Sinon, j’aimerais vous demander de les finir. (Ich 
hoffe, ihr seid fertig mit den untenstehenden Aufgaben, falls nicht, möchte ich euch bit-
ten, diese zu beenden). 

Internet 
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/belgien/daten-fakten/ 

• 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 

Livre Tous ensemble 3 – page 169  
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Entre potes” 
(entre potes jusqu’à Qu’est-ce que vous en pensez?) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „Entre potes“ 
(von entre potes bis Qu’est-ce que vous en pensez?) 

lisez les cases „Vis-à-vis 
(lest gewissenhaft die Kästchen „Vis-à-vis) 

Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4AtAWxS0Vb8
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/belgien/daten-fakten/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Englisch 1. Watch the next parts of the film series called “First Date” and “Meeting up” 
 Use the following links for watching: 
 “First Date” 
 https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/sendungen-1-

staffel/first-date.html 

 “Meeting up”:  
 https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/sendungen-1-

staffel/meeting-up.html 

2. Basic: Write down five interesting facts about Shefali Verma who plays Nina.  
 Advance: Make a profile for Shefali Verma who plays Nina.  

 Use the following link for collecting information: 
 https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/hintergrund/inter-

view-shefali-verma.html 

 Tip: You find more information by entering the search Phrase “Shefali Verma crick-
eter“. 

3. Basic: What do you know about Brighton? Write down five  interesting facts.  
 Advance: Make a mindmap about Brighton.  
  Use the following link for collecting information: 
 https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/hinter-

grund/brighton.html 

 Tip: Watch the five informing videos about Brighton on Youtube (begin with 
„Brighton Teil 1/5“). 

4. Learn irregular verbs online and write sentences with them. 
 You can use the following link for learning them online: 

 https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs 

AW Führe bitte eine Internet-Recherche zum Thema: „Güte-Siegel und was dahinter steckt" 
durch. 
 

https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/283493/welche-guetesiegel-gibt-es 
 

Notiere dazu bitte jeweils eine Definition zu jeweils vier „Güte-Siegeln" deiner Wahl.  (Um 
welches Güte-Siegel handelt es sich? Was wird durch das Güte-Siegel garantiert bzw. ver-
sprochen? Wie wird sichergestellt, dass die Produkte die Vorgaben bzw. Versprechen des 
Güte-Siegels einhalten?)  
- insgesamt max. eine Din-A4-Seite. 

Hefte deine Ergebnisse bitte in deinen AW-Ordner ab. 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/sendungen-1-staffel/first-date.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/sendungen-1-staffel/first-date.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/sendungen-1-staffel/meeting-up.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/sendungen-1-staffel/meeting-up.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/hintergrund/interview-shefali-verma.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/hintergrund/interview-shefali-verma.html
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https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/283493/welche-guetesiegel-gibt-es


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spanisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicher hattest du mit den Spanisch-Aufgaben aus der vergangenen Woche schon 
viel zu erledigen. Damit du diese Aufgaben auch wirklich gründlich bearbeiten 
kannst, hast du die Möglichkeit in dieser Woche nocheinmal deine Ergebnisse zu 
überprüfen und eventuell nicht erledigte Aufgaben weiterzubearbeiten.   
Im Folgenden findest du noch einmal die zugehörigen Aufgabenstellungen. 

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  36 – 37 die Regeln durchlesen und die 
    Übungen im Grammatikheft p. 37 ¡Ahora practi-
camos! n. 1, 2     bearbeiten. 

4. Text schreiben:  Libro: p. 102, »Minitarea« Schreibe einen Dialog zwi-
schen 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 Grammatikheft p. 37 + Übung ¡Ahora prac-
ticamos!) 

Chemie Bearbeite das Arbeitsblatt „Säuren – Säureeigenschaften“. Du findest das Arbeits-
blatt am Ende dieses Dokuments. 

Gesellschaftslehre 1. Sieh dir die Filmreihe von verschiedenen Jugendlichen, die den zweiten Welt-
krieg erlebten, an. (siehe Link) 

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

2. Notiere für drei Jugendliche aus der Filmreihe jeweils einen Steckbrief  
(Name, Alter, Jahr, Land; Was erfährst du über die Familie und Freunde?; Was 
passiert in dem Land?) 

Hefte deine Ergebnisse bitte in deinen GL-Ordner ab. 

 
 
 
 

mailto:olga.kusmizki@sekundarschule-marsberg.de
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Biologie 
 
 
 
 
 

Du wirst sicher festgestellt haben, dass das Erstellen eines Erklärvideos zum Thema Meiose 
viel Zeit benötigt. Besonders wenn du dich intensiv mit der Erstellung eines Drehbuchs und der 
Einhaltung der anderen Vorgaben gehalten hast. 
Um genügend Zeit für die Erstellung eines wirklich guten Videos zu haben, kannst in dieser 
Woche noch einmal deine bisherigen Ergebnisse überprüfen und diese eventuell verbessern. 
Im Folgenden findest du noch einmal die zugehörige Aufgabenstellung. 
1. Bearbeite das Arbeitsblatt zur Mitose.  
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 ausse-
hen: 
„Hallo, ich möchte euch heute…“ 
„Als erstes erkläre ich…“ 

• Nutze das Arbeitsblatt zur Mitose für den Inhalt. Du kannst aber auch weitere Infor-
mationen 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 Er-
klärvideo 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 unterstüt-
zenden 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. 
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Physik Ottomotor vs. Dieselmotor 

Aufgaben: 
1. Lies den Infotext online durch: 

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

2. Löse diese Aufgabe: 
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/aufgabe/viertakt-ot-
tomotor 

3. Sieh dir zusätzlich dieses Video zum Otto-4-Takt-Motor an: 
https://www.youtube.com/watch?v=C0unbau0yXc 

4. Lies dir diesen Infotext durch: 
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/ausblick/dieselmotor 

5. Sieh dir zusätzlich dieses Video zum Diesel-Motor an: 
https://www.youtube.com/watch?v=j19ya4XRLjQ 

6. a) Nennen die Unterschiede der beiden Motorentypen (Otto-/Diesel-motor)!  
 Schreibe sie in dein Heft! 

     b)  Wer war Rudolf Diesel? Schreibe eine kurze Biographie über ihn. 
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Dir sind mit Sicherheit schon eine Reihe von Säuren in dei-

nem Leben begegnet. Manchmal bewusst, meist aber eher 

unbewusst nimmst du sie wahr. Man findet sie zum Beispiel 

in der Milch, in vielen Früchten, in Essig oder aber auch in 

Getränken, wie z.B. Cola. Du triffst sie in der Natur, der Tier-

welt und im Auto! Doch was sind Säuren überhaupt und wel-

che Eigenschaften haben sie? 

Säuren– im englischen „acid“ – sind chemische Verbindun-

gen mit einem pH-Wert kleiner sieben, das Gegenstück 

zu Basen (dir vielleicht eher unter dem Begriff „Laugen“ be-

kannt) und sie können Wasserstoff-Ionen (H+) an ihren Re-

aktionspartner übertragen. 

Wie der Name schon andeutet, sind sie zu einem bestimmten Grad sauer. Wie 

sauer eine Säure ist wird mittels pH-Wert bestimmt. Säuren mit dem pH-Wert 6 

sind leicht sauer (z.B. Mineralwasser), während die Magensäure einen pH-Wert 

von 2 besitzt und somit sehr sauer ist. Viele Säuren wirken ätzend und sind somit 

gesundheitsschädlich. In Schulexperimenten kannst du feststellen, dass die 

Säuren z.B. mit Kupfer, einem edlen Metall nicht, dafür aber mit unedlen Metal-

len (z.B. Eisen, Zink, Magnesium) reagieren. Dabei wird Wasserstoff freige-

setzt. Geologen, das sind Menschen die Gesteine untersuchen, haben immer 

eine kleine Flasche Salzsäure dabei. Davon geben sie ein paar Tropfen auf die 

zu untersuchenden Steine und beobachten, was passiert. Wenn es sich dabei 

um Kalkstein handelt schäumt das Gemisch auf. Säuren reagieren nämlich mit Kalk, dabei bildet sich 

u.a. Wasser (H2O) und Kohlenstoffdioxid (CO2) wird freigesetzt. Säuren leiten zudem den elektri-

schen Strom. Bei der Elektrolyse, also dem Zersetzen einer Säure mit Hilfe von elektrischem Strom, 

entwickelt sich Wasserstoff (H2). Säuren verändern außerdem die Farbe von Indikatoren. Wenn man 

zum Beispiel zu frischem Rotkohl (Indikator) etwas Essig und Apfelstücke (beides enthält Säure) hinzu-

fügt, verändert sich die Farbe des Rotkohlsaftes. In Wasser gelöst geben sie letztlich Protonen (H+) ab. 

 

 

 

Arbeitsblatt - Chemie 
 

Lies den folgenden Text in Ruhe und aufmerksam durch. Bearbeite anschließend die Aufgaben zum Text!  

Säuren und ihre Eigenschaften 
 

 

Bildquelle: tolimars 
(eigene Aufnahme) 

 

Bildquelle: tolimars 
(eigene Aufnahme) 

Bildquelle: tolimars 
(eigene Aufnahme) 

 

Aufgaben: 

1. Beschreibe mit eigenen Worten, was eine Säure ist.  

2. Erstelle eine Liste mit 15 Säuren bzw. Produkten, die Säure enthalten. 

3. Im Text werden alle gemeinsamen Eigenschaften von Säuren erwähnt. Schreibe sie aus dem  

Text heraus sorgfältig in deine Chemiemappe – Gib eine passende Überschrift an! 

4. Recherchiere im Internet den Begriff „pH-Wert“ und notiere, was du darunter verstehst. 

 


