
 

 

Lösungen für den Jahrgang 9 (KW21)  
 
(Stand: 22.05.2020) 
 
 
 

Jahrgang 9 

Deutsch Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Lösungen im Unterricht. 

Mathematik Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Lösungen im Unterricht. 

Englisch Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Lösungen im Unterricht. 

Französisch individuelle Lösungen 

AW individuelle Lösungen 

Biologie 
 

Vergleiche deine Beschreibung mit den Absätzen „Eine Strickleiter aus vier 
Bausteinen“ und „Baustein-Paare bilden die Gen-Geheimschrift“ im Artikel 
„DNA – Was ist das?“ auf der Internetseite von „SimplySience“. 
 
Hier der direkte Link:  
https://www.simplyscience.ch/kids-liesnach-archiv/articles/dna-was-ist-das.html 

Physik Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Lösungen im Unterricht. 

Chemie Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Lösungen im Unterricht. 

Kunst individuelle Lösungen 

Hauswirtschaft Individuelle Lösungen 

 
Gesellschaftslehre 

 
Vergleiche deinen Informationstext bzw. deine Liste mit dem Eintrag im 
Schülerlexikon auf Internetseite „Lern Helfer“.  
 
Hier der direkte Link: 
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/claus-graf-
schenk-von-stauffenberg 
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Spanisch 
 
 
 
 
 

Leseverstehen und neu Vokabeln (Palabras nuevas):  
Un viaje gastronomico por España  

- Un viaje  
- Gastronomico  
- Pimiento verde  
- Peninsula 
- Amantes 
- Cualquier 
- Gambas 
- Mejillones 
- Siempre.  

Cda pag. 62 n. 25 
Traduce estas frases al alemán:  

1. Das Wasser ist nicht kalt, könntest du mir noch einen bringen? 
2. Ich habe diese Comics schon, hast du keine anderen? 
3. Der Saft ist köstlich, kann ich noch einen haben? 
4. Die Oliven sind sehr salzig. Bitten wir um andere? 

Cda pag. 62 n. 26  
a) Las pizzas no estan calientes 
b) El postre esta muy rico 
c) La tortilla esta muy salada oder la tortilla tiene demasiada sal.  
d) La sopa esta muy picante  
e) Soy alergico al pescado.  

Cda pag. 62 n. 27  
Separa las palabras para crear frases:  

a) Queremos dos pizzas pequeñas.  
b) Yo no como carne.  
c) ¿Quereis algo de postre?  
d) ¿Que lleva la pizza de verdura?  
e) Yo prefiero Zumo.  
f) ¿Pedimos otras tapas? 
g) Una tapa de tortilla por favor. 
h) ¿Cuanto es todo?  
i) Yo pago la cuenta. 
j) ¿Pedimos otra pizza de verduras? 

Gramatik pag. 105 n. ß36.  
La idea me parece muy interesante.  
Te compro un regalo muy bonito.  
Le voy a contar una pequeña historia. 
Mi amigo nos puede contar cosas sobre Mexico  
Os gusta la fiesta? 
Su madre les prepara la comida.  

 


