
Klasse 9a Aufgaben: 

Geschichte Schorisch: 
Seht euch folgende Dokumentation an: https://www.zdf.de/dokumentation/die-
deutschen/gustav-stresemann-und-die-republik-100.html und beantwortet folgende 
Fragen: 1) Was erfährt man über Gustav Stresemann? Welche Probleme musste er 
lösen? 
2) Was passiert während der „Ruhrkrise“ und wie wird sie beendet? 
3) Erkläre die Begriffe „Inflation“ und „Schwarzer Freitag“. 
4) Warum musste das Parlament in Weimar tagen? 
5) Was passierte am 9. November 1923? 

Erdkunde/ 
Arbeitslehre 

Schorisch: 
Seht euch folgende Infosendung an: 
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWJiNTY
4OGFjLWIyM2UtNDRiOC1hMzFlLWU1YjZlZDAwZjExMw/das-ende-der-steinkohle-wie-
geht-es-weiter-im-ruhrgebiet und schreibt mit Hilfe der Beispiele aus dem Film einen 
kurzen Text zum Thema „Strukturwandel im Ruhrgebiet“. 

Biologie Osterholt: 
Youtube Terra X: Sternstunden der Evolution , Untergang und Neubeginn, Teil 2, 
Aufgaben: 1. Wie haben Vögel fliegen gelernt? 2. Was geschah vor 250 Mio. Jahren? 
3. Welche Tiere überlebten? 4. Wer ist Richard Dawkins? 5. Nenne Beispiele für 
Sternstunden der Evolution. 6. Warum ist „Sex“ eine Supersternstunde der Evolution? 

Kunst Warnshuis: 
Thema A: „Achtung Ergänzung“: 
Format: A4 oder A3 
Material: Bleistift, Buntstifte 
 
Suche dir ein Foto oder Bild aus. Du findest es in Zeitungen oder Reklameanzeigen. 
Dann entscheidest du dich für einen Ausschnitt im Format 5 x 9 cm und schneidest 
ihn aus. Nun klebst du ihn auf ein A4 oder A3 Blatt. Deine Aufgabe ist es, diesen 
Bildausschnitt möglichst so zu ergänzen, dass hinzugezeichnete Teile in der 
Gesamtansicht kaum auffallen. Übernehme Linien und Muster aus der Bildvorlage 
und verlängere sie in deinen Hintergrund. Schau genau hin und gebe dir Mühe, all die 
vielen Kleinigkeiten zu ergänzen oder dir selbst einfallen zu lassen. 
 
Bitte schreibe auf das Bild deinen Namen und Klasse. Mache ein Foto von deinem Bild 
und schicke es per E-Mail bis 8. Mai (sekretariat@sekundarschule-velen.de). zu 
Händen von Frau Matzke. Sie betreut ab jetzt das Fach Kunst. 
 

Religion Kurs Triphaus: 
Aufgaben für die Woche vom 04.05.2020-10.05.2020  
Höre dir das Lied „Geboren, um zu leben“ von Unheilig an. 
https://www.youtube.com/watch?v=1YOovPkiMrk . 
Notiere deine Gedanken und Gefühle die dir durch den Kopf gehen in Stichpunkten.  
Verfasse anschließend einen kurzen Text in dem du den Gedanken „du hast mir 
gezeigt, wie wertvoll Leben ist“ erklärst. 
Aufgaben für die Woche vom 11.05.2020-17.05.2020  
Projektaufgaben: 

1. Notiere in Stichpunkten, was dir diese Todesanzeigen über den 
Verstorbenen erzählen. Drucke 3 Anzeigen aus und klebe sie zu deinen 
Notizen. https://trauer.borkenerzeitung.de/anzeige-suchen/letzten-7-
tage-anzeigen/1 
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Welche der Todesanzeigen sprechen dich besonders an und welche nicht? Begründe 

deinen Vorschlag schriftlich. 

 

Klasse 9b Aufgaben: 

Geschichte Wohlgemuth: 

Siehe Email und Anhang 

Erdkunde Herbst: 
https://www.focus.de/familie/schule/unterricht/ausland/die-erwachsenen-haben-
ein-leichtes-leben-schule-in-china_id_2090175.html 
Lest bitte die beiden Teile des Artikels und fertigt eine Tabelle an, in der ihr die 
Situation an den Schulen in China mit der Situation an deutschen Schulen vergleicht. 

Biologie Heidemann: 
 Entwickle ein übersichtliches Plakat (A3), auf dem du die 1. bis 3. Mendelsche Regel 

in Bildern(Kreuzungsschemata) und erklärenden Sätzen zusammenfasst. 

Informationen dazu findest du im Internet, wenn du die Stichworte „Mendelsche 

Regeln“ bzw. „Gregor Mendel“ bei Youtube oder Wikipedia eingibst. 

Kunst Matzke: 
 

Religion Kurs Derksen: 
 
Kurs Osman: 
Ev. Religion 
Schaue dir unter folgenden Link den Kurzfilm “Das Gewissen“ an: 

https://youtu.be/02oUkiDA5Bw  

Beantworte folgende Fragen dazu: 
a) Benenne, welchen Fehler Tim begeht. 
b) Beschreibe, wie sich das Gewissen zeigt. 
c) Erkläre Tims plötzliche Verhaltensänderung. 

Fragen? Nadineosman2020@gmail.com 
 

Sport Wohlgemuth: 
Siehe Email und Anhang 

 

Klasse 9c Aufgaben: 

Geschichte Wollheim: 
 

Erdkunde Wollheim: 
 

Biologie Heidemann: 
Entwickle ein übersichtliches Plakat (A3), auf dem du die 1. bis 3. Mendelsche Regel 

in Bildern(Kreuzungsschemata) und erklärenden Sätzen zusammenfasst. 

Informationen dazu findest du im Internet, wenn du die Stichworte „Mendelsche 

Regeln“ bzw. „Gregor Mendel“ bei Youtube oder Wikipedia eingibst. 

Kunst Matzke: 
 

Religion Kurs Stratmann: 

https://www.focus.de/familie/schule/unterricht/ausland/die-erwachsenen-haben-ein-leichtes-leben-schule-in-china_id_2090175.html
https://www.focus.de/familie/schule/unterricht/ausland/die-erwachsenen-haben-ein-leichtes-leben-schule-in-china_id_2090175.html
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Aufgabe für zwei Wochen 
Thema: Vorstellung einer Sekte 
Internetrecherche:  
Suche dir eine Sekte aus und bereite einen Vortrag über sie vor. 
Orientiere dich dabei an folgenden Fragen: 
Wann ist die Sekte entstanden? Gibt es ein Oberhaupt? Welche Ziele verfolgt sie? 
Steht sie einer bestimmten Religionsgemeinschaft nahe /Ist sie aus einer 
Religionsgemeinschaft entstanden? Wie leben die Angehörigen dieser Sekt? Welche 
Regeln gibt es? . . . 
 
Kurs Osman: 
Ev. Religion 
Schaue dir unter folgenden Link den Kurzfilm “Das Gewissen“ an: 

https://youtu.be/02oUkiDA5Bw  

Beantworte folgende Fragen dazu: 
d) Benenne, welchen Fehler Tim begeht. 
e) Beschreibe, wie sich das Gewissen zeigt. 
f) Erkläre Tims plötzliche Verhaltensänderung. 

Fragen? Nadineosman2020@gmail.com 
 

Arbeitslehre Liesner: 
Bleibt bei den Aufgaben 
Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 

Sport Wilmink: 
Weiterhin 2x pro Woche jonglieren üben (mit z.B. Tennisbällen, anderen kleinen 
Bällen, Kartoffeln o.ä.), siehe Youtube Jonglieren lernen – so geht´s! Tigerentenclub 
SWR Kindernetz  
https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM  
Erneut 2x pro Woche ein Programm von Alba Berlin Oberschule auswählen und 
durchführen 
https://www.morgenpost.de/sport/alba/article228716033/Alba-Berlin-startet-
taegliche-digitale-Sportstunde-fuer-Kinder.html 
oder alternativ ca. 20-30 min. joggen, Inline-Skating o.ä. (gerne auch länger ). 

 

Klassen 9 WP-Aufgaben: 

Französisch Kurs Ulunque: 

Arbeitsblätter (wurden per Email verschickt) 

Arbeitslehre Kurs Liesner:      
 
Na klar ist doch easy Herr Liesner, das sind doch ganz klar eine Und- und eine Oder-
schaltung aus dem Jahrgang 7. (Hab ich nicht vergessen, ich schwör..)                              
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1. In der digitalen Welt spielen diese Schaltung in der Speicherung von Daten 
und in Rechengeschwindigkeit von Computerchips eine wichtige Rolle. 
Versuche diese beiden Schaltungen mit Hilfe von Transistorschaltungen 
nachzubauen. Das ist was für pfiffige Schülerinnen und Schüler, also ganz 
klar was für euch. Freue mich auf Bilder eurer Schaltungen unter: 

               Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
2. Übrigens: Bleibt gesund! 

 
Kurs Hopfner:  
 

NW Kurs Osterholt: 
S. 92/93 lesen, Nr. 1-5,*6 

 

Klassen 
9 

Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Jansen: 
Hallo ihr Lieben! 
Da ihr jetzt schon sehr lange am gleichen Thema gearbeitet habt und die Aufgaben 
dazu langsam knapp werden, ist es wohl Zeit, dass ihr/wir ein neues Thema anfangen. 
Dieses Thema lautet „Kreise und Zylinder“. Als Einstieg lest bitte die Seite 128 im Buch 
und notiert euch die wichtigsten Formeln zum Kreisumfang. 
Um dies zu üben bearbeitet bitte die Aufgaben 1 bis 4 auf Seite 129, sowie die 
gesamte Seite 46 im Arbeitsheft. 
Ich traue euch definitiv zu, dass ihr euch selbstständig in die Anfänge eines neuen 
Themas einarbeiten könnt! :) 
Als weitere Unterstützung können natürlich Onlinevideos helfen, wie z.B. das hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=c6YxMbGMke8 
 
Gibt es Fragen oder ihr wollt die Lösungen zum Selbstabgleich haben, so bin ich für 
euch per Mail über das Sekretariat erreichbar! 

G-Kurs Kurs-Schorisch: 
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler des G-Kurses, wiederholt bitte noch einmal die 
Themen, die ihr in den drei Wochen vor den Ferien erarbeitet habt. Meldet euch bitte, 
wenn ihr etwas nicht verstanden habt.   
 
Liebe Grüße 
Ch. Schorisch 
  
Aufgaben (Vielen Dank an Frau Weninger!  ) 

1) Zylinder:  
Aus einem DIN A4 Papier kannst du zwei verschiedene Zylinder rollen. Einmal, 
in dem du die beiden langen Seiten mit Tesafilm zusammen klebst (so erhältst 
du einen hohen Zylinder mit kleiner Kreisgrundfläche) und einmal, in dem du 
die beiden kurzen Seiten mit Tesafilm zusammen klebst (so erhältst du einen 
kurzen Zylinder mit großer Kreisgrundfläche). Du muss dir bei beiden Zylindern 
jeweils die Grund- und Deckfläche denken. Nimm dir nun 2 Seiten DIN A4 
Papier und stelle beide Zylinderarten her. Berechne für beide Zylinder jeweils 
die Oberfläche und das Volumen.  Miss dazu alle benötigten Größen an deinen 
hergestellten Zylindern. Bei welchem Zylinder ist das Volumen größer und bei 
welchem Zylinder ist die Oberfläche größer?   

2) Körper: 
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 Als Spickzettel/Formelsammlung zu den Köpern wollen wir nun ein Buddybook 
erstellen. Nimm ein weißes DIN A4 Blatt und falte es wie im nachfolgenden 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1Of1Unz3FgI Auf der 
Buchvorderseite kannst du nun Körper oder Formelsammlung zu den Körpern 
oder Spickzettel zu den Körpern und deinen Namen drauf schreiben.  Wenn du 
das Buch dann aufschlägst, gestaltest du die erste Seite zum Würfel, die zweite 
Seite zum Quader, die dritte Seite zum Prisma und die vierte Seite zum 
Zylinder. Die Seiten sollten jeweils eine Überschrift, eine Skizze des Körpers (die 
mit den wichtigsten Größen zu Berechnung beschriftet ist), die Formel zur 
Berechnung der Oberfläche und die Formel zur Berechnung des Volumens 
enthalten. Im Prinzip könntest du einfach das wichtigste zu den Körpern aus 
der Formelsammlung, die in der ZAP benutzt werden darf, in dein Buddybook 
zu den einzelnen Körpern übertragen:  

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-
10/faecher/getfile.php?file=2403 
Kurs Weninger: 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
falls es noch nicht geschehen ist, kontrolliert bitte alle eure bearbeiteten Aufgaben mit 
den Lösungen, die ich euch zugeschickt habe. Falls ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, 
gerne melden! 
Liebe Grüße 
L. Weninger  
 
Woche 1: Thema: Der Kegel 

- Lies dir unter nachfolgendem Link die Herleitung für das Volumen eines Kegels 
durch: 
https://www.mathe-lexikon.at/geometrie/geometrische-
koerper/kegel/volumen.html 

- Bearbeite anschließend die nachfolgenden Aufgaben zum Volumen des Kegels: 
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- Lies dir unter nachfolgendem Link die Herleitung für die Oberfläche eines 

Kegels durch: 
https://www.mathe-lexikon.at/geometrie/geometrische-
koerper/kegel/oberflache.html 

- Bearbeite Aufgabe 1, Aufgabe 2 und Aufgabe 3 von dem nachfolgenden 
Arbeitsblatt: 
https://www.klg-erfurt.de/files_db/1433329239_933__6.pdf 

- Erstelle in deinem Buddybook, dass du in den letzten Wochen erstellt hast, 
eine Seite zum Kegel. 

 
Woche 2: Thema: Die Pyramide 

- Lies dir unter nachfolgendem Link die Herleitung für das Volumen einer 
Pyramide durch: 
https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-9-
10/geometrie/pyramide/volumen-der-pyramide-berechnen/ 

- Unter dem nachfolgenden Link findest du eine Datei mit Arbeitsblättern. 
https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/23372DA4_Musterseite.pdf  

- Bearbeite das AB „Volumenberechnung – Kegel 1“ 
- Lies dir unter nachfolgendem Link die Herleitung für die Oberfläche einer 

Pyramide durch: 
https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-9-
10/geometrie/pyramide/oberflaecheninhalt-der-pyramide-berechnen/ 

- Unter dem nachfolgenden Link findest du eine Datei mit Arbeitsblättern. 
https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/23372DA4_Musterseite.pdf  

- Bearbeite das AB „Oberflächenberechnung – Kegel 1“ 
 

 



Klassen 9 Englisch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Herbst: 
Da wir zu Topic 3 alle sinnvollen Aufgaben gemacht haben, müssen wir uns an Topic 
4 wagen.  
EB p70,71 ex 1,3 p72,73 ex 1,2,3 
WB p47,48 ex 1-4 
Vocabulary Topic 4 p 167-170 (bis 'spam') lernen und einmal abschreiben. 
Bei Fragen bitte den Klassenlehrern eine Mail schicken. Ich melde mich zurück. 
(Für die Woche 4.-8. Mai 2020) 

G-Kurs Kurs Icking: 
Bitte alle Bedingungssätze von Seite 114 zu Typ 1 und Typ 2ins Heft übertragen und 
mit den Lösungen am Schluss des Buches vergleichen. Bitte versucht sie erst selbst 
zu lösen und nicht einfach nur abzuschreiben!! 
 
Kurs Wohlgemuth: 
Fortsetzung Lektüre 

 

Klassen 9 Deutsch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Warnshuis: 
Einen Textvergleich schreiben 
Buch S. 10/11 Nr. 1-3 
S. 14 /15 Nr. 1-3 + Internetrecherche zu Ilija Trojanow (siehe unten). 
S. 18/19 Nr. 1-4 
Erarbeite anhand der Werkstattseiten S.24/25, wie man Texte miteinander 
vergleicht (Lesetipps 1-3) und gestalte eine DIN A4 Seite in deinem Heft zu diesem 
Aufgabentyp, so dass ein Mitschüler, der davon noch nie etwas gehört hat, versteht 
wie man einen Textvergleich schreibt.  
Ich bin weiterhin unter folgender E-Mail Adresse bei Fragen oder dergleichen 
erreichbar: 
julia.warnshuis@gmail.com 
P.S. Ich lege euch wärmstens ans Herz mir Ergebnisse der bisher zu erledigenden 
Aufgaben zuzusenden, damit ich euch eine Rückmeldung zu euren Analysen geben 
kann. 

G-Kurs Kurs Heidemann:  
WERKSTATTHEFT-Basis: S. 13-16 lesen und vollständig die Aufgaben bearbeiten 
und S.42-43 lesen und Aufgaben vollständig bearbeiten 
 
Kurs Herbst: 
Aufgaben aus dem Schulbuch wortstark 9. Seite 226,227 A 1-4,  
Weiterhin die Aufgaben auf den Seiten 68,69 A1-3 im Werkstattheft wortstark 9 
Diesmal aus dem richtigen...  
Bei Fragen bitte dem Klassenlehrer eine Mail schicken. Ich melde mich zurück. 
(Für die Woche 4.-8. Mai 2020) 

Kurs Wollheim:  

 

 

Klassen 9 Physik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Weninger: 
Woche 1: Thema: Verbrennungsmotoren – Der Ottomotor 

- Recherchiere den Aufbau und die Funktion des Ottomotors. 

mailto:julia.warnshuis@gmail.com


(z.B. https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/ottomotor) 
- Beschrifte den nachfolgenden Aufbau des Ottomotors: 

 

 
- Benenne jeweils die 4 Takte des Ottomotors und beschreibe, was in diesem 

Takt mit den Ventilen ist (offen/geschlossen) und was in dem Takt passiert: 
 

 
 

 
 

 
 

!!! !
!
!

!!! !

1.#Takt:#______________________________#

!
!
2.#Takt:!______________________________#

!
!
3.#Takt:!______________________________#

!
!
4.#Takt:!______________________________#
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!
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!
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!
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!
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!
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!
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Auslassventil:!
!

1.#Takt:#______________________________#

!
!
2.#Takt:!______________________________#

!
!
3.#Takt:!______________________________#

!
!
4.#Takt:!______________________________#

!

Einlassventil:!
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!

Einlassventil:!
Auslassventil:!
!

Einlassventil:!
Auslassventil:!
!

Einlassventil:!
Auslassventil:!
!



 
 

Woche 2: Thema: Verbrennungsmotoren – Vergleich Ottomotor und Dieselmotor 
- Erstelle eine DIN A4 Seite, in der du den Ottomotor und den Dieselmotor 

vergleichst. Die DIN A4 Seite sollte eine Gegenüberstellung der Motoren 
und jeweils Vorteile und Nachteile der Motoren enthalten. 

 

G-Kurs Kurs Liesner: 
Soo, genug mit Hebelgesetz. Wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns 
ein weiteres Hilfsmittel an um Kraft zu sparen: Rollen. Das soll Kraft sparen?! 
 
Also gehe auf YT und kläre die Begriffe: 
 

- Feste Rolle 

- Lose Rolle 

- Flaschenzug 

 

Zu jedem dieser Begriffe mache eine saubere Skizze und erkläre in 2-3 
Sätzen, wie sich das mit der Kraft bei allen verhält. Was sind die 
Nebenwirkungen bei diesen Hilfsmitteln? 
 

Ich sammle die Blätter ein!!! 

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
 
Kurs Hölter: 
 
Hölter: Gemeinsamkeiten und Unterschiede vom Ottomotor, Dieselmotor und 
Zweitaktmotor einander gegenüberstellen 

 

DaZ-Kurs Aufgaben: 

 Anweisung: 

 

Ihr müsst bei Google nur " DAZ Aufgaben online " eingeben . Dann findet ihr den 

Schubert Verlag und ihr klickt ihn an . Sofort erscheint die Seite mit den 

Aufgaben. An der linken Seite findet ihr euer Sprachniveau. Dies klickt ihr an und 

könnt dan die Aufgaben nacheinander bearbeiten. wenn Ihr mit der Aufgabe fertig 

seit klickt Ihr auf das Feld "Kontrolle" und die Ampeln zeigen euch an was richtig 

ist. 

 

 

You only have to enter DAZ Aufgaben online " at Google. Then you will find the 

Schubert Verlag and you click on it. The task page appears immediately. On the 

left side you will find your language level. You click this and you can then process 

1.#Takt:#______________________________#

!
!
2.#Takt:!______________________________#

!
!
3.#Takt:!______________________________#

!
!
4.#Takt:!______________________________#

!

Einlassventil:!
Auslassventil:!
!

Einlassventil:!
Auslassventil:!
!

Einlassventil:!
Auslassventil:!
!

Einlassventil:!
Auslassventil:!
!

mailto:liesner.corona@epcan.email


the tasks one after the other. When you are finished with the task, click on the 

"Control" field and the traffic lights will show you what is right. 

 

يك ما ل سوى ع بر DAZ مهام إدخال  ت ع ترن ي اإلن م .Google ف تجد ث س  

Schubert Verlag قر ه وان وق ظهر .ف فحة ت ص مهمة  لى ال فور ع لى .ال ب ع جان  ال

سر تجد األي س توى  س تك م غ قر .ل وق ان نك هذا ف ك م عد وي ك ب جة ذل عال  م

مهام   ال
لو واحدة ند .األخرى ت تهاء ع مهمة من االن قر ، ال وق ان قل ف تحكم" ح  "ال

سوف ظهر و ك ت شارات ل مرور إ صواب هو ما ال . 

 

ma ealayk siwaa 'iidkhal mahami DAZ eabr al'intrnt fi Google. thum satijd 

Schubert Verlag wainqara fawquh. tazhar safhat almuhimat ealaa alfawr. ealaa 

aljanib al'aysar satajid mustawaa laghataka. 'unqur fawq hdha wayumkinuk baed 

dhlk muealajat almahami wahidat talu al'ukhraa. eind alaintiha' min almuhimat , 

'unqur fawq haql "alitahkum" wasawf tazhar lak 'iisharat almurur ma hu sawab. 

 

Google'da yalnızca DAZ görevlerini çevrimiçi girmeniz gerekir. Sonra Schubert 

Verlag'ı bulacaksınız ve üzerine tıklayın. Görev sayfası hemen görünür. Sol tarafta 

dil seviyenizi bulacaksınız. Bunu tıklatın ve sonra görevleri birbiri ardına 

işleyebilirsiniz. Göreviniz bittiğinde, "Kontrol" alanını tıklayın, trafik ışıkları size 

neyin doğru olduğunu gösterecektir. 

 

Вам нужно только ввести задачи DAZ онлайн в Google. Тогда вы найдете 

Verlag Шуберта и нажмите на него. Страница задач появляется сразу. С 

левой стороны вы найдете свой уровень языка. Вы нажимаете эту кнопку, и 

затем вы можете обрабатывать задачи одну за другой. Когда вы закончите с 

заданием, нажмите на поле «Управление», и светофор покажет вам, что 

правильно. 





 
 

 


