
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 9 (KW20)  
(Stand: 10.05.2020)  
 
 
 

Jahrgang 9 

Deutsch Aufgabenstellung  
1. Lies Kapitel 13 bis einschließlich 15. 

2. Maik beschreibt im Buch seine Familienverhältnisse. Auch in Liedern wird oft 

über zerrüttete Familien berichtet, wie zum Beispiel im Lied „Kaputt“ von der 

Band „Wir sind Helden“. 

a. Hört euch das Lied an und lest den Songtext dazu (z.B. unter 

https://www.youtube.com/watch?v=buaEU3pXpf0). 

b. Notiert welche Familienverhältnisse, Gefühle und Wünsche im Lied be-

schrieben werden. 

c. Stelle Gemeinsamkeiten zwischen dem Songtext und Maiks Lebenssitua-

tion heraus. 

3. Überlege, warum Maik mit Tschick die Reise antritt, obwohl er ihn anfangs 

nicht mochte und auch nicht gut kannte. Begründe deine Meinung. 

Mathematik  Bearbeite die folgenden Aufgaben aus deinem Mathebuch! 
1. S. 125 Nr. 12 – Berechne die Zinsen jeweils mit dem Dreisatz! 

2. S. 125 Nr. 13 – Berechne die Zinsen mit der Zinsformel! 

3. S. 131 Nr. 11 

4. Wenn du dich fit fühlst, dann bearbeite auf der S. 125 die Nr. 14! 

Englisch Watch the next parts of the film series called  Sausages with Pudding , Welcome to my 
World,  A Day out and do the tasks on the worksheets 

1.  Sausages with the Pudding (Video) 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/sendungen-1-staffel/sau-
sages-with-pudding.html 

Now complete the tasks on the Worksheet (use the basic- or advance-link below) 

Basic: 
 Vocabulary – What is the meaning of…?  (1a) 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/flirt_english/doc/1a_sau-
sages_with_pudding.doc 
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 Advance: 
Nina and Julie talk about Alex. Who says what?  Task 1 and 3 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/flirt_english/doc/4_sau-
sages_with_pudding.doc 

1. Welcome to my World (Video) 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/flirt-english/inhalt/sendungen-1-staffel/wel-
come-to-my-world.html 

Now complete the tasks on the Worksheet (use the basic- or advance-link below) 

Basic: 
 Julie’s Presentation  (5b) 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/flirt_english/doc/5b_wel-
come_to_my_world.doc  

Advance:  
Julie’s Presentation (5a) 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/flirt_english/doc/5a_wel-
come_to_my_world.doc 

 

Französisch Tous ensemble 3 - Leçon 1  semaine 20 

Bonjour mes élèves! - Au travail!  

Livre Tous ensemble 3 – page 169  
Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, téléphone,…) et dictez-lui 10 mots du 
vocabulaire: “Entre potes” (entre potes jusqu’à Qu’est-ce que vous en pensez?) 

(Sucht euch einen Partner aus unserem Französischkurs (per Whatsapp, Telefon,... ihr 
seid da sicherlich kreativ) und diktiert euch gegenseitig 10 Vokabeln. 
Kontrollieren könnt ihr ja nachher selber, aber bitte nicht schummeln ;)) 

Livre Tous ensemble 3 – page 170  
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Entre potes” 
(amoureux/amoureuse jusqu’à courageux/courageuse) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „Entre potes“ 
(amoureux/amoureuse bis courageux/courageuse) 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
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AW Aufgabe ab 11.05 (für zwei Wochen KW 20 und 21)  

Konsum früher und heute: 

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/konsum/index.html 
Schaue dir das Video an und lies dir den Text, unter dem Video, aufmerksam durch. 

Arbeitsauftrag: 
Erstelle ein Schaubild, in dem du die Entwicklung des Konsums darstellst. Du kannst dieses 
Schaubild handschriftlich erarbeiten oder am Computer (Word) erstellen. Nutze für deine 
Erstellung Informationen aus dem Video und aus dem Text 
Tipp: Nutze die Überschriften aus dem Informationstext und notiere wichtige Stichpunkte 
im Schaubild.  

Hier siehst du ein mögliches Beispiel für deine Darstellung: 

Konsum früher und heute 

 
Spanisch 

Thema: ¿Que pedimos? 

Leseverstehen: Libro: p. 100 n.13 y 101 leer el texto n.15, buscad las palabras nuevas.  

Libro: Vokabeln üben: Libro: p. 203-206 Vokabelkärtchen erstellen!  

Cuaderno de actividades: p. 61, n. 23 y 24.  

3. Grammatik: libro pagina 100 n.12 bearbeiten.  

4. Text schreiben: Libro: p. 100, n.11 »Minitarea« (Sei kreativ: Erfinde eine neue Pizza. Und 
notiere, welche Zutaten du verwenden möchtest.) 

 

Luxusgüter nur für Adelige 

- 18. Jahrhundert 
- Wochen- und Jahrmärkte, mit Gü-

tern die man zum Leben braucht 

- … 

Die Konsumrevolution in Großbritannien 

-  … 

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/konsum/index.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chemie Informiere dich auf der Webseite  
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Speiseessig  
über die Arten, Geschichte, Herstellung und Verwendung von Essig. 

1. Erstelle eine Tabelle mit den Essigarten (gib, wenn möglich, mindestens 2 Sorten 

an): 

Essig-Art Essig-Sorte 

Branntweinessig Branntweinessig, Wodkaessig, … 

Weinessig Rotweinessig, Winzeressig, … 

… … 
 

Liste die Verwendungsmöglichkeiten von Essig auf. 

Gesellschafts-
lehre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht alle Deutschen waren auf Hitlers Seite  
Einige Menschen leisteten zur Zeit des Nationalsozialis erbitterten Widerstand gegen 
die NS-Regierung. Warum sie gegen Hitler und seine Ziele kämpften, hatte zahlreiche 
Gründe. Zu den wichtigsten dieser Gründe zählte ihre politische oder religiöse Überzeu-
gung. Andere wollten den Krieg oder die Niederlage Deutschlands verhindern. Die 
„Weiße Rose", eine Gruppe um die beiden Geschwister Scholl, demonstrierte gegen die 
menschenverachtenden Verbrechen der Nazis. All die Menschen, die gegen Hitler und 
seine Regierung waren, befanden sich in ständiger Gefahr. Sie konnten jederzeit verhaf-
tet und hingerichtet werden. Sogar noch gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden 
durch Verrat immer wieder Widerstandskämpfer von den Nazis hingerichtet. 

Das Video unter dem folgenden Link gibt dir einen ersten kurzen Einblick, was für Men-
schen es waren, die gegen das Nazi-Regime Wiederstand leisteten. 
https://www.planet-wissen.de/video-nieder-mit-hitler--der-deutsche-widerstand-
100.html 

Aufgabe: 
Verfasse einen Lexikontext zur „Weißen Rose“.  
Nutze dazu die folgenden Internetseiten oder recherchiere selbst nach passenden In-
formationen. 
https://www.kindernetz.de/derkriegundich/wissen/weisserose/-
/id=481478/nid=481478/did=513248/1p0gjt8/index.html 

https://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse_rose/in-
dex.html 
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 Gliedere deinen Lexikontext so, dass du in einzelnen Abschnitten auf folgende Aspekte der 
„Weißen Rose“ eingehst: 

- die Mitglieder 
- ihre Ziele  
- ihre Arbeitsweise 

Tipp: Bei einem Lexikoneintrag wird häufig das Passiv verwendet und der Sprachstil ist immer 
sehr sachlich. 

Biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du hast dich in den vergangenen Wochen mit den Abläufen der Mitose beschäftigt. Bei dem 
Prozess der Mitose bildet der Körper in mehreren Phasen neue Körperzellen. Neben dem Vor-
gang der Mitose, gibt es aber noch einen weiteren Prozess in unserem Körper, bei dem neue 
Zellen gebildet werden. Diesen zweiten Prozess nennt man Meiose.  
Doch warum gibt es für die Entstehung neuer Zellen in unserem Körper zwei unterschiedliche 
Prozesse? 
Auch wenn die Mitose und die Meiose in ihren Abläufen und Phasen einige Gemeinsamkeiten 
aufweisen, gibt es auch deutliche Unterschiede.  
Wie sich die beiden Prozesse unterscheiden, sollst du jetzt herausfinden. 

Aufgaben: 
1. Informiere dich über den Prozess der Meiose. Nutze dazu die folgenden Internetseiten 

oder recherchiere selbst nach passenden Informationen. 
  https://www.youtube.com/watch?v=noliqyYvWls 
  https://www.youtube.com/watch?v=-yzVn85_ZC8 

2. Stelle die Meiose graphisch. Du kannst dich dabei an der Abbildung der Mitose (KW 18) 
orientieren. 

Physik Schau dir auf der Webseite  
https://www.youtube.com/watch?v=pk01ELVB5bs  
das Tutorial zu „Zahnrad und Getriebe an“ und beantworte folgende Fragen: 

1. Was ist ein Zahnrad?  

2. Wozu wird es verwendet? 

3. Was ist ein Getriebe?  

4. Was passiert mit der Drehrichtung bei Nutzung von 2 bzw. 3 Rädern? 

Wie lässt sich die Drehgeschwindigkeit ändern? 
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