
 

Klasse 9a Aufgaben: 

Geschichte Schorisch: 
Sieh dir diesen Film an: 
https://www.youtube.com/watch?v=D0CTE5mP1uo&list=PLAo_j4319gfzLFDzUOT
NvE0YpJvo-iAee&index=2 und beantworte folgende Fragen: 

1. Ab wann gab es die erste demokratische Verfassung in Deutschland? 
2. Warum wurde der Reichspräsident oft als „Ersatzkaiser“ bezeichnet? 

Was sind die zwei größten Unterscheide zwischen „Weimarer Verfassung“ und 
unserem heutigen „Grundgesetz“? 

Erdkunde/ 
Arbeitslehre 

Schorisch: 
Öffne folgenden Link: https://www.zollverein.de/ueber-zollverein/geschichte/ lies 
dir die Texte über die Geschichte der „Zeche Zollverein“ durch und beantworte 
diese Fragen:  

1) Welcher Unternehmer gründete die Zeche? 
2) Wieviel Kohle wurde während der gesamten Betriebszeit (1851-1986) 

abgebaut? 
3) Wann wurde die „Kokerei Zollverein“ gebaut und in Betrieb genommen? 
4) Nenne mind. 3 Beispiele für die Umnutzung des ehemaligen Geländes 

Zollverein? 
Wieviel Besucher kamen in den Jahren 2011-2017 im Durchschnitt jährlich? 

Biologie Osterholt: 

 Youtube: Evolutionstheorie von Charles Darwin ● Gehe auf 
SIMPLECLUB.DE/GO & werde #EinserSchüler   Aufgaben: 1. Was besagt die 
Abstammungstheorie? 2. Wie kommt es zur Entstehung von verschiedenen 
Arten? 3. Was besagt die Evolutionstheorie? 4. Was heißt „survival of the 
fittest“? 5. Wieso haben Giraffen lange Hälse? 6. Was bedeutet natürliche 
Selektion? 7. Was sind die Darwin-Finken? 8. Auf welche Grundannahmen 
basiert Darwins Evolutionstheorie? 

https://www.youtube.com/watch?v=bNsFHZsCEg8 Aufgabe: Wie erklärt Lamarck 
die Entstehung von langen Hälsen bei Giraffen? 

Kunst Warnshuis: 
 
Der Kurs ist von Frau Matzke übernommen worden. 
Thema : „Frottage“ 
Format: A4 oder A3 
Material: Bleistift, Buntstifte für den Hintergrund, Filzstift 
 
Um die Frottage-Technik kennenzulernen, schau dir auf YouTube den Film: 
„Frottage_ Kunst mit Kathrin“ (4:10 min.) an. 
 
Gestalte einen Hintergrund ganzflächig in der Frottage-Technik. Dazu musst du 
feste, ausgeprägte Oberflächenstrukturen (z.B. Fliegengitter, Baumrinde, 
Kartoffelnetz, Pflastersteine, Münzen, Flaschenverschluss) mit einem 
Zeichenpapier abdecken. Dann reibst du mindestens vier Strukturen mit flach 
geführten Buntstiften oder Bleistift ab. So überträgst du die Oberflächenstrukturen 
auf das Papier. 
- Schaue dir deinen gesamten Hintergrund an und zeichne mit Filzstift einen davon 
inspirierten Entwurf für eine Fantasiefigur hinein (nur Linien). 
Schicke dein Foto bis 04. Juni. 

https://www.youtube.com/watch?v=D0CTE5mP1uo&list=PLAo_j4319gfzLFDzUOTNvE0YpJvo-iAee&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=D0CTE5mP1uo&list=PLAo_j4319gfzLFDzUOTNvE0YpJvo-iAee&index=2
https://www.zollverein.de/ueber-zollverein/geschichte/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23EinserSch%C3%BCler
https://www.youtube.com/watch?v=bNsFHZsCEg8


 

Religion Kurs Triphaus: 
Aufgaben für die Woche vom 25.05.2020-31.05.2020  
Projektaufgaben: 

1) Ein Gedankenexperiment: Stell dir vor, deine Freundin oder dein 
Freund erzählt dir von Sorgen und Nöten und spricht immer wieder 
auch von Selbsttötung. Sie oder er bittet dich aber, keinem von diesem 
Gespräch zu berichten. Wie handelst du? Notiere dir Stichpunkte.  

2) Recherchiere auf der Internetseite „Freunde fürs Leben“ 
(www.frnd.de) 

3) Sieh dir den folgenden Beitrag an! 
https://www.frnd.de/infos/suizid/ 
 

 

Klasse 9b Aufgaben: 

Geschichte Wohlgemuth: 
Schülerinnen und Schüler haben Aufgaben bis zu den Zeugnissen 

Erdkunde Herbst: 
Bitte das Arbeitsblatt "Seidenstraße" am 26.5. mit zur Erdkundestunde bringen. 
Weiteres Material erhaltet ihr im Unterricht. 

Biologie Heidemann: 
Die Aufgaben für das „Homeschooling“ werden am 19.05.2020 im regulären 

Unterricht in der 4. Stunde besprochen und vergeben. 

Kunst Matzke: 
 
Thema : „Frottage“ 
Format: A4 oder A3 
Material: Bleistift, Buntstifte für den Hintergrund, Filzstift 
 
Um die Frottage-Technik kennenzulernen, schau dir auf YouTube den Film: 
„Frottage_ Kunst mit Kathrin“ (4:10 min.) an. 
 
Gestalte einen Hintergrund ganzflächig in der Frottage-Technik. Dazu musst du 
feste, ausgeprägte Oberflächenstrukturen (z.B. Fliegengitter, Baumrinde, 
Kartoffelnetz, Pflastersteine, Münzen, Flaschenverschluss) mit einem Zeichenpapier 
abdecken. Dann reibst du mindestens vier Strukturen mit flach geführten 
Buntstiften oder Bleistift ab. So überträgst du die Oberflächenstrukturen auf das 
Papier. 
- Schaue dir deinen gesamten Hintergrund an und zeichne mit Filzstift einen davon 
inspirierten Entwurf für eine Fantasiefigur hinein (nur Linien). 
Schicke dein Foto bis 04. Juni. 

Religion Kurs Derksen: 
Aufgaben werden während der Unterrichtsstunde verteilt und dort bearbeitet. 
Kurs Osman: 
Ev. Religion 
Schaut euch als Einführung in das neue Thema „Buddhismus“ folgendes Video an: 

https://youtu.be/TN_ROjzbtUo 

(Weitere Arbeitsaufträge dazu werden im Unterricht erläutert!) 

Sport Wohlgemuth: 
Schülerinnen und Schüler haben Aufgaben bis zu den Zeugnissen 

Kommentiert [CL1]:  

https://www.frnd.de/infos/suizid/
https://youtu.be/TN_ROjzbtUo


 

Klasse 9c Aufgaben: 

Geschichte Wollheim: 

Erdkunde Wollheim: 

Biologie Heidemann: 
Die Aufgaben für das „Homeschooling“ werden am 26.05.2020 im regulären 

Unterricht in der 4. Stunde besprochen und vergeben. 

Kunst Matzke: 
Thema : „Frottage“ 
Format: A4 oder A3 
Material: Bleistift, Buntstifte für den Hintergrund, Filzstift 
 
Um die Frottage-Technik kennenzulernen, schau dir auf YouTube den Film: 
„Frottage_ Kunst mit Kathrin“ (4:10 min.) an. 
 
Gestalte einen Hintergrund ganzflächig in der Frottage-Technik. Dazu musst du 
feste, ausgeprägte Oberflächenstrukturen (z.B. Fliegengitter, Baumrinde, 
Kartoffelnetz, Pflastersteine, Münzen, Flaschenverschluss) mit einem Zeichenpapier 
abdecken. Dann reibst du mindestens vier Strukturen mit flach geführten 
Buntstiften oder Bleistift ab. So überträgst du die Oberflächenstrukturen auf das 
Papier. 
- Schaue dir deinen gesamten Hintergrund an und zeichne mit Filzstift einen davon 
inspirierten Entwurf für eine Fantasiefigur hinein (nur Linien). 
Schicke dein Foto bis 04. Juni. 
 

Religion Kurs Stratmann: 
 
Kurs Osman: 
Ev. Religion 
Schaut euch als Einführung in das neue Thema „Buddhismus“ folgendes Video an: 

https://youtu.be/TN_ROjzbtUo 

(Weitere Arbeitsaufträge dazu werden im Unterricht erläutert!) 
 

Arbeitslehre Liesner: 
1. Finde heraus was Convenience Food ist. Nenne 5 Beispiele und beschreibe 

diese in jeweils 2-3 Sätzen. 
2. Recherchiere im Netz nach Fast Food. Finde 3 Beispiele und beschreibe 

auch diese jeweils mit 2-3 Sätzen genau. Was sind Vor- und Nachteile dieser 
Lebensmittel? 

3. Finde im Netz Novel Food. Was ist das und gibt es Vor- und Nachteile? 
Suche auch hier 2-3 Beispiele und beschreibe diese jeweils mit 2-3 
knackigen Sätzen. 
Das alles kommt fein auf ein sauberes kariertes Blatt. Sammle ich ein. Viel 
Vergnügen und gesund bleiben. 
 
Es bleibt bei diesen Aufgaben. Seht zu, dass ich auch mal was von euch 
vorgelegt bekomme (per Mail oder auch anders) 
 

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
 

https://youtu.be/TN_ROjzbtUo
mailto:liesner.corona@epcan.email


Sport Wilmink: 
2x pro Woche ca. 20-30 min. joggen, Inline-Skating o.ä.  
(gerne auch länger ). 

 

Klassen 9 WP-Aufgaben: 

Französisch Kurs Ulunque: 

Arbeitsblätter (werden per Email verschickt) 

Arbeitslehre Kurs Liesner:                                   
 
Sooo, die letzte Aufgabe diente dazu euch in die Welt der digitalen Logik zu 
katapultieren. Da spielen Und-Oder-Schaltungen und noch ein paar andere lustige 
Logikverknüpfungen eine Rolle. 
 

1. Finde jeweils das Symbol für eine Und- und eine Oderverschaltung in der 
Logik. Mache dazu eine Wahrheitstabelle (keine Sorge, findet man leicht) 

2. Es gibt noch andere merkwürdige Logikverknüpfungen. Finde diese 
ebenfalls (mindestens 4) und mache mit diesen das Gleiche wie in Aufgabe 
1. 
 

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

mailto:liesner.corona@epcan.email


 
 

Kurs Hopfner:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aufgabe: Erläutere anhand des Schaubildes „Die Geschhäftsbanken im Überblick“  
und die Informationen unter M1 und M“ die Unterschiede zwischen 
Universalbanken und Spezialbanken. 
 

NW Kurs Osterholt: 
Korrektur zu den letzten Aufgaben: S. 94/95 Block A,D,F !!! 
S. 98/99 Nr. 1-6, S. 100 „A“ Nr. 1-3, S. 101 „D“ 

 

Klassen 9 Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Jansen: 
Hallo ihr Lieben! 
Da ihr jetzt schon ein wenig in die neuen Themen eingearbeitet habt, sollt ihr dort 
auch weitermachen. Ersten Rückmeldungen zufolge scheinen die Themen gut zu 
klappen. Weiter so! :) 
KREISFLÄCHE 
Buch: S.132 Nr.5,6,8 



Buch: S.134 Nr.16,17a-c,18,19 
 
KREISTEILE 
Seite 137 im Buch mit SINN UND VERSTAND lesen+verstehen+Formeln notieren 
Buch S.138 Nr.1-5 
 
Bei Problemen sind Youtube-Tutorials tatsächlich oft hilfreich! 

G-Kurs Kurs-Schorisch: 
 

Berechnung Kegel 

Runde auf die zweite Stelle hinter dem Komma! 

Ob deine Rechnungen richtig sind, kannst du überprüfen. Rechne alle Zahlen einer 

Spalte zusammen und vergleiche sie mit der Gesamtsumme. Stimmt deine Summe mit 

der genannten Summe überein, hast du richtig gerechnet! 

 

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 vom 25.05. bis 29.05: Thema: „Kugel“ 

- Schaue dir auf Youtube die beiden nachfolgenden Videos zur Herleitung 
von Volumen und Oberfläche der Kugel an: 
https://www.youtube.com/watch?v=T4cK9GKzvIo 
https://www.youtube.com/watch?v=EBdPcRfXru0 

- Erstelle einen Buddybookeintrag zur Kugel. 
- Unter dem nachfolgenden Link findest du eine Datei mit Arbeitsblättern. 

https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/23372DA4_Musterseit
e.pdf  

- Bearbeite auf dem AB „Volumenberechnung Kugel“  
Nr. 1(1)a, Nr. 1(1)b, Nr. 1(2)a, Nr. 1(2)b, Nr. 2a, Nr. 3, Nr. 4 

- Bearbeite auf dem AB „Oberflächenberechnung Kugel“  Nr. 1a, Nr. 1b, Nr. 
2a, Nr. 2b, Nr. 3, Nr. 5 



 

Förderschüle
r 

Herr Hopfner: 
Für die Förderschüler: Positive und negative Zahlen, Buch S. 58 selbständig 
erarbeiten. 

 

Klassen 9 Englisch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Herbst: 
Material für die Arbeit zuhause erhaltet ihr während der Präsenzstunden. 

G-Kurs Kurs Icking und Kurs Wohlgemuth: 
Die Aufgaben werden am 9.6.(Dienstag) in den Kursen besprochen und kontrolliert. 
Ihr habt also 2 Wochen dafür Zeit. 
Buch Seite 210 classroom phrases ordentlich für den folder abschreiben 
Buch Seite 68 Aufgaben1/2/3b bearbeiten; dabei den Text „good news“ komplett 
ins Heft abschreiben 
 

 

Klassen 9 Deutsch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Warnshuis: 
 
Einen Textvergleich schreiben 
Buch S. 24/25 Nr. 1-4. 
S. 26/27 Nr. 1-4. 
Ich bin weiterhin unter folgender E-Mail Adresse bei Fragen oder dergleichen 
erreichbar: 
julia.warnshuis@gmail.com 

G-Kurs Kurs Heidemann:  
 
Du kannst dir am 19.05.2020 in der 1. großen Pause in meinem Büro Kopien für die Lektüre 
der Erzählung: „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ abholen. Diese sollst du dann 
im Laufe der nächsten Woche zunächst lesen, bevor weitere Aufgaben dazu folgen. 
Alternativ kannst du das Buch auch bestellen: Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran, 
geschrieben von Eric-Emmanuel Schmitt, Ammann Verlag 2003, ISBN 3-25060055-5. 10,00 
Euro. 
 
Kurs Herbst: 
Material für die Arbeit zuhause erhaltet ihr während der Präsenzstunden. 

Kurs Wollheim:  

Dieser Kurs klinkt sich mit den Aufgaben in den Kurs von Frau Heidemann ein. 

 

Klassen 
9 

Physik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Weninger: 
Woche vom 25.05. bis 29.05: Thema: Elektromotor 



 

 

 

 

 

Ein einfacher Elektromotor (1) 
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Ein einfacher Elektromotor besteht aus einem fest stehenden Dauermagneten und einem drehbar gelagerten 

Elektromagneten. Der Stromkreis für den Elektromagneten wird über Schleifkontakte geschlossen. Zwischen 

dem Dauermagneten und dem Elektromagneten wirken Kräfte. Diese Kräfte bringen den Elektromagneten in 

eine Drehbewegung. 

 

 

A1 Beschrifte den im Bild dargestellten Elektro-

motor. Ordne dazu die folgenden Begriffe 

richtig zu:  

Schleifkontakt, Elektromagnet,  

Dauermagnet, Schleifring mit Polwender 

 

 

 

A2 In welche Richtung dreht sich der Elektromagnet des im Bild dargestellten Elektromotors? Notiere. 

 
 

 

A3 Welche Funktion haben die Schleifringe am Elektromotor? Beschreibe. 

 

 

 

 

 
 

 

A4 Wie funktioniert der Polwender? Egänze den Lückentext. 

Der Polwender trennt den Sc h l e i f r i n g  in zwei Hälften. Jede dieser Hälften stellt über die 

Sc h l e i f k o n t a k t e  die Verbindung zwischen je einem Pol des E l e k t r o m a g n e t e n  

und einem Pol der St r o m q u e l l e  her. Sobald die Schleifkontakte über den Polwender gleiten, ist der 

Elektromagnet vorübergehend n i c h t  m a g n e t i s c h . Anschließend wird der St r o m  

umgepolt, sodass beim Elektromagneten N o r d p o l  und Sü d p o l  vertauscht werden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

G-Kurs Kurs Liesner: 
 

1. Ein Koffer mit der Gewichtskraft Fg=300 N wird vom Erdgeschoß in die 14 m 
höhere Wohnung getragen. Von dort dann noch 10 m horizontal zum 
Schlafzimmer. Wie groß ist die Arbeit am Koffer? 
 
b) Was ist eigentlich falsch in der Berechnung wenn man genau hinguckt? 
 
c) Was würde sich ändern, wenn an dem Koffer Rollen dran wären? 
 

2. Ein Zug fährt auf einer ebenen Strecke. Der Zug wiegt mit Waggons zusammen 
420 Tonnen. Er fährt eine Strecke von 25 km zum nächsten Bahnhof. Für den 
Fahrtwiderstand kann man grob 0,2% des Gesamtgewichts annehmen. Berechne 
die Arbeit. 



 
 

Huhu, Kurs!!!! Schickt mir was dann hab` ich was…. (gerne auch persönlich abgeben!) 

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
 
Kurs Hölter: 
Das Material wurde den Schülerinnen und Schülern am Dienstag (19.05.20) bereits 
mitgegeben. 
 

 

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 

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. 

 

mailto:liesner.corona@epcan.email

