
Klasse 9a Aufgaben: 

Geschichte Schorisch: 
 
Internetrecherche zum Thema: Die USA – eine neue Weltmacht  
Aufgaben: 

- Beschreibe mit Hilfe von Beispielen warum die USA ab ca. 1919 zu einer 
neuen Weltmacht aufgestiegen sind 

z.B. Kriegsbeteiligungen, militärische Eingriffe, Gebietserwerbungen (Abtretungen, 
Annexionen, Kauf, Pacht), neue Bauwerke, Einwanderung, wirtschaftliche Stärke… 

Erdkunde/ 
Arbeitslehre 

Schorisch: 
 
Neues Thema: Zu welchem Preis? – Hightech-Landwirtschaft im Spannungsfeld 
von natürlichen Faktoren, weltweitem Handel und Belastung der Umwelt 
Aufgaben:  

- Schau dir unter folgendem Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=EbmgRBspfmE den kurzen Film an. 

- Erstelle eine Tabelle: Getreideanbau früher und heute (z.B. Geräte, 
Technik, Anzahl Menschen/Tiere, Arbeitsschritt (Tätigkeit), Zeitaufwand… 

Welche Unterschiede zwischen der Landwirtschaft früher und heute fallen dir noch 
ein? 

Biologie Osterholt: 
Youtube: Natürliche Selektion-Evolution-Gehe auf Simpleclub.de/go  Aufgaben: 1. 
Was sind abiotische Faktoren? 2. Was sind Biotische Faktoren? 3. Was bedeutet 
Selektion? 4. Was sind Selektionsfaktoren? 5. Was bedeutet „Fitness“? 6. Wie 
misst man die Fitness? 7. Erkläre den Begriff der Fitness am Beispiel der 
stummelflügeligen Fliegen. 

Kunst Warnshuis: 
 
Der Kurs ist von Frau Matzke übernommen worden. 
Thema: “Take Five“ 
Format: A4 
Material: Fineliner oder dünner Filzstift 
Vorinformation: Zu diesem Thema gibt es eine sehr berühmte Melodie, die mit 
einem Saxophon gespielt wird. Hör sie dir auf YouTube an, indem du den Titel 
„Take Five“ eingibst oder den Musiker „Dave Brubeck“. Du wirst merken, dass das 
Tempo und die Melodie dir tolle Musterideen bringen. 
 

 
 
Aufgabe: 
1. Schaue dir interessante Muster-Beispiele zu diesem Thema an. 
Internetlinks zum Thema Muster: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Zentangle_Musterbeispiel.jpeg 
https://www.musterquelle.de/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EbmgRBspfmE


2. Lege die Hand, mit der du gewöhnlich nicht zeichnest, nun auf einen festen DIN-
A4-Zeichenkarton oder -papier. Fertige eine Umrisszeichnung an. Umfahre dazu 
deine Hand locker mit dem Fineliner. Setze den Stift dabei möglichst nicht ab. 
3. Unterteile die Innenfläche deiner Hand auf dem Papier erst einmal in mehrere 
größere Felder, durch geschwungene oder auch gerade Linien. 
4. Jetzt kommt es darauf an, dass du mit einer dünnen Linie tolle Muster erfindest. 
Lass deiner Fantasie freien Lauf und fülle die Felder mit ganz unterschiedlichen 
Mustern aus. Achte dabei auch auf Hell-Dunkel-Effekte (Kontraste). Füge zum 
Schluss evtl. auch Farbe hinzu. 
5. Wenn du fertig bist, schneide den oberen Teil der Hand sauber aus. Lass unten, 
beim Handgelenk, aber einen geraden Streifen stehen. 
6. Knicke mehrere senkrechte Falze in den Streifen, sodass du die dargestellte 
Hand aufstellen kannst wie ein dreidimensionales Kunstwerk. 
 
Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse über 
Outlook, bis 12.06.2020, direkt an: Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 
 

Religion Kurs Triphaus: 
 
Aufgaben für die Woche vom 01.06.2020-07.06.2020  

Projektaufgaben: 

Am 1. November wird in der katholischen Kirche Allerheiligen gefeiert und Ende 
November in der evangelischen Kirche Totensonntag. Informiert euch über die 
verschiedenen Bräuche, der Verstorbenen an diesen Tagen zu gedanken und 
notiert diese. 

 

Klasse 9b Aufgaben: 

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

Erdkunde Herbst: 
Material für die Arbeit zuhause erhaltet ihr während der Präsenzstunden. 

Biologie Heidemann: 
werden im Unterricht besprochen. 

Kunst Matzke: 
Thema: “Take Five“ 
Format: A4 
Material: Fineliner oder dünner Filzstift 
Vorinformation: Zu diesem Thema gibt es eine sehr berühmte Melodie, die mit 
einem Saxophon gespielt wird. Hör sie dir auf YouTube an, indem du den Titel „Take 
Five“ eingibst oder den Musiker „Dave Brubeck“. Du wirst merken, dass das Tempo 
und die Melodie dir tolle Musterideen bringen. 
 

Kommentiert [CL1]:  



 
 
Aufgabe: 
1. Schaue dir interessante Muster-Beispiele zu diesem Thema an. 
Internetlinks zum Thema Muster: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Zentangle_Musterbeispiel.jpeg 
https://www.musterquelle.de/ 
2. Lege die Hand, mit der du gewöhnlich nicht zeichnest, nun auf einen festen DIN-
A4-Zeichenkarton oder -papier. Fertige eine Umrisszeichnung an. Umfahre dazu 
deine Hand locker mit dem Fineliner. Setze den Stift dabei möglichst nicht ab. 
3. Unterteile die Innenfläche deiner Hand auf dem Papier erst einmal in mehrere 
größere Felder, durch geschwungene oder auch gerade Linien. 
4. Jetzt kommt es darauf an, dass du mit einer dünnen Linie tolle Muster erfindest. 
Lass deiner Fantasie freien Lauf und fülle die Felder mit ganz unterschiedlichen 
Mustern aus. Achte dabei auch auf Hell-Dunkel-Effekte (Kontraste). Füge zum 
Schluss evtl. auch Farbe hinzu. 
5. Wenn du fertig bist, schneide den oberen Teil der Hand sauber aus. Lass unten, 
beim Handgelenk, aber einen geraden Streifen stehen. 
6. Knicke mehrere senkrechte Falze in den Streifen, sodass du die dargestellte Hand 
aufstellen kannst wie ein dreidimensionales Kunstwerk. 
 
Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse über Outlook, 
bis 12.06.2020, direkt an: Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 
 

Religion Kurs Derksen: 
 
Kurs Osman: 
Ev. Religion: 
Schaut euch zur Wiederholung folgende Dokumentation an: 

Siddhartha Gautama - Der Mann der zum Buddha wurde 

https://youtu.be/epv2aMuwjrw 

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

 

Klasse 9c Aufgaben: 

Geschichte Wollheim: 

Erdkunde Wollheim: 

Biologie Heidemann: 
werden im Unterricht besprochen 

Kunst Matzke: 
Thema: “Take Five“ 
Format: A4 

https://youtu.be/epv2aMuwjrw


Material: Fineliner oder dünner Filzstift 
Vorinformation: Zu diesem Thema gibt es eine sehr berühmte Melodie, die mit 
einem Saxophon gespielt wird. Hör sie dir auf YouTube an, indem du den Titel „Take 
Five“ eingibst oder den Musiker „Dave Brubeck“. Du wirst merken, dass das Tempo 
und die Melodie dir tolle Musterideen bringen. 
 

 
 
Aufgabe: 
1. Schaue dir interessante Muster-Beispiele zu diesem Thema an. 
Internetlinks zum Thema Muster: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Zentangle_Musterbeispiel.jpeg 
https://www.musterquelle.de/ 
2. Lege die Hand, mit der du gewöhnlich nicht zeichnest, nun auf einen festen DIN-
A4-Zeichenkarton oder -papier. Fertige eine Umrisszeichnung an. Umfahre dazu 
deine Hand locker mit dem Fineliner. Setze den Stift dabei möglichst nicht ab. 
3. Unterteile die Innenfläche deiner Hand auf dem Papier erst einmal in mehrere 
größere Felder, durch geschwungene oder auch gerade Linien. 
4. Jetzt kommt es darauf an, dass du mit einer dünnen Linie tolle Muster erfindest. 
Lass deiner Fantasie freien Lauf und fülle die Felder mit ganz unterschiedlichen 
Mustern aus. Achte dabei auch auf Hell-Dunkel-Effekte (Kontraste). Füge zum 
Schluss evtl. auch Farbe hinzu. 
5. Wenn du fertig bist, schneide den oberen Teil der Hand sauber aus. Lass unten, 
beim Handgelenk, aber einen geraden Streifen stehen. 
6. Knicke mehrere senkrechte Falze in den Streifen, sodass du die dargestellte Hand 
aufstellen kannst wie ein dreidimensionales Kunstwerk. 
 
Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse über Outlook, 
bis 12.06.2020, direkt an: Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 

Religion Kurs Stratmann: 
 
Thema: Vorstellung einer Sekte beendet 
Neues Thema: Buddhismus wird im Unterricht behandelt 
Kurs Osman: 
Ev. Religion: 
Schaut euch zur Wiederholung folgende Dokumentation an: 

Siddhartha Gautama - Der Mann der zum Buddha wurde 

https://youtu.be/epv2aMuwjrw 

Arbeitslehre Liesner: 
 
Wir bleiben noch ein wenig im Bereich der Lebensmittel: 
 

https://youtu.be/epv2aMuwjrw


1. Berufe rund um die Nahrungsmittelindustrie. Da gibt es ja einige. Nenne 5-6 
Berufe. Suche dir davon einen aus und beschreibe diesen genau. (1/2 DIN-
A4) 

2. Ganz aktuell: Informiere dich im Netz aus unterschiedlichen Quellen (zum 
Beispiel mehreren Zeitungsartikeln/Nachrichtensendern und YT-
Dokumentationen) zu den Skandalen in der Fleischindustrie, die jetzt in der 
Corona-Krise zutage treten. (Stichwort Westfleisch und andere 
Großschlachtereien). Was sind die  grundsätzliche Probleme, was genau ist 
passiert? Gibt es Lösungen und andere Wege?! Bilde dir dazu auch eine 
eigene Meinung. Schreibe das Ganze (mind. ¾ DIN-A4) auf. 
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 
 

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

 

Klassen 9 WP-Aufgaben: 

Französisch Kurs Ulunque: 
 

Arbeitsblätter wurden bereits an den Präsenztagen verteilt. 
 

Arbeitslehre Kurs Liesner:                                   
 
Sooo, wenn ihr die letzten Aufgaben tüchtig gemacht habt, so nähern wir uns dem 
Ende der digitalen U-Reihe. 
 

1. Findet heraus was ein Halbaddierer macht und aus welchen logischen 
Bauelementen er gemacht ist. Zeichne in dein Heft. 

2. Das gleiche versucht ihr für den Volladdierer. 
3. Dann ist das Arbeitsblatt hoffentlich auch kein Problem mehr.  
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4.  
 

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

 
Aufgabe: Bearbeite die Aufgaben 1. und 2. 
 
Frohe Pfingsten!!! 
 
 
 
 
 
 

NW Kurs Osterholt: 
 
S. 104/105 lesen,  S. 106 Block „B“, S. 107 Block „C“ 
 

 

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 
 
WENN IHR MIT DEN AUFGABEN DER LETZTEN WOCHE (KREISE) FERTIG SEID: 
Macht euch, falls nicht schon im Unterricht passiert, mit dem neuen Thema 
„ZYLINDER“ vertraut: 
1. ZYLINDEROBERFLÄCHE 
S.139 lesen + verstehen + gelben Kasten abschreiben 
Buch S.140 Nr.1 + 7 
S.142 lesen + verstehen + gelben Kasten abschreiben 
S.142 Nr.1 +2 
S.143 Nr.3, 4a+b, 7 
Arbeitsheft: S.49 GANZ 
2. ZYLINDERVOLUMEN 
S.144 LESEN + VERSTEHEN +gelben Kasten abschreiben 
S.145 Nr.1-6, 10 
S.146 Nr.13, 14 
Arbeitsheft S.50 GANZ 
3. ZUSAMMENGESETZTE KÖRPER 
S.147 lesen + verstehen + gelben Kasten abschreiben 
S.148 Nr.1-4 
 
Üben: 
S.150 Nr.1-4 
S.153 Nr.1+2, 4+5 je links+rechts 
 
Bei Problemen sind Youtube-Tutorials tatsächlich oft hilfreich! 

G-Kurs Kurs-Schorisch: 
 
Neues Thema: Zufall und Wahrscheinlichkeit 
Aufgaben: 

- Lies dir im Buch die S. 32 aufmerksam durch und schreibe den Infokasten 
in dein Heft 

- Buch S. 32, Nr.1 und 2 
- Buch S.30, Nr. 1; Nr. 2 a-e; Nr. 3 a-c; Nr.4 a-c 

 
 
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! 
 
Am Dienstag den 26.5 habe ich euch eine Klassenarbeit zum Thema 
„Berechnungen an Körpern“ verteilt (Wenn Office schon vollständig läuft, stelle 
ich die Klassenarbeit auch noch einmal dort hinein). Auch wenn in diesem 
Schuljahr keine Klassenarbeit mehr geschrieben wird, rechnet sie bitte komplett 
durch und gebt sie bei mir am Dienstag 9.06.2020 ab. Ich möchte sehen, ob ihr das 
Thema beherrscht und wo ggf. noch Schwierigkeiten liegen und wir weiter üben 
müssen. Seht es als Diagnose an und nicht als etwas, das ich bewerte. 

Liebe Grüße 



L. Weninger  
 

Woche vom 1.06. bis 12.06: Thema: „ Berechnungen an Körpern“ 

- Klassenarbeit zum Thema „Berechnungen an Körpern“ komplett lösen und 
bei mir in der Woche vom 8.6.2020 bis 12.06.2020 abgeben. 

- Buch Schnittpunkt 9 S. 31 und 32 ausführlich lesen 

- Buch Schnittpunkt 9 S. 32 Nr. 1, 2 

- Buch Schnittpunkt 9 S. 33 Nr. 5, 6a, 10 

 

Förderschüler Herr Hopfner: 
 

 

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: 
 

 

Klassen 9 Deutsch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Warnshuis: 
 
 

G-Kurs Kurs Heidemann und Kurs Wollheim:  
 
Aufgaben zur Erzählung: „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ 

1. Gebe den Inhalt des Buches mit eigenen Worten wieder. 

2. Beschreibe und analysiere zwei Hauptfiguren tabellarisch oder in zusammenhängenden 

Sätzen. 

3. Erkläre den Vater-Sohn-Konflikt. 

4. Warum benutzt der Vater den Bruder Popol als Druckmittel gegen Momo? 

5. Erkläre die Bedeutung der Begriffe „Erziehung zu Toleranz“ und „Erziehung zu 

Selbstbewusstsein“ mithilfe der Handlung. 

6. Warum ist die Reise von Paris über die Normandie, Istanbul, Anatolien und zurück nach Paris 

auch eine Selbstfindungsreise? 

7. Aus Moses wird Momo und am Ende Mohamed, der Araber. Erkläre aus dem Zusammenhang 

der Lektüre. 

8. Sieh dir den Film „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ mithilfe eines Streaming 

Dienstes an. Lege eine Tabelle an, in der du die Handlung des Filmes mit der des Buches 

vergleichst. 

9. Christen, Juden und Muslime. Was lernt man aus diesem Roman über die Bedeutung der drei 

Weltreligionen. Gibt es Gemeinsamkeiten? Ist es überhaupt wichtig zwischen ihnen zu 

unterscheiden? Welche Meinung vertritt der Autor zu diesem Thema? 

10. Informiere dich im Internet über den „Sufismus“ und fasse die Infos kurz zusammen. 
Arbeitszeit bis zur letzten Schulwoche vor den Sommerferien 
 
 
Kurs Herbst: 
 
Material für die Arbeit zuhause erhaltet ihr während der Präsenzstunden. 
 

 

Klassen 9 Physik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Weninger: 
Aufgaben vom 1.06. bis 12.06: Thema: Magnetfelder um Draht und Spule und die 
Lorentzkraft 



 
- Recherchiere bezüglich Magnetfelder um Draht und Spule und die damit 

verbundene Lorentzkraft bzw. die Linke-Hand-Regel. 
Z.B. unter  
https://sps.ikg-
rt.de/fb/ph/09/Freigegebene%20Dokumente/02%20Elektromagnetismus/Z
usammenfassung%20%20Elektromagnetismus.pdf 
 
Z.B. unter 
https://www.youtube.com/watch?v=snM3g4zWeNw 
 

- Erstelle einen Spickzettel auf dem alles Wichtige zu den Themen 
„Magnetfelder um Draht und Spule“ und „Die Lorentzkraft inklusive der 
Linke-Hand-Regel“ drauf steht. 

 

G-Kurs Kurs Liesner: 

 

https://sps.ikg-rt.de/fb/ph/09/Freigegebene%20Dokumente/02%20Elektromagnetismus/Zusammenfassung%20%20Elektromagnetismus.pdf
https://sps.ikg-rt.de/fb/ph/09/Freigegebene%20Dokumente/02%20Elektromagnetismus/Zusammenfassung%20%20Elektromagnetismus.pdf
https://sps.ikg-rt.de/fb/ph/09/Freigegebene%20Dokumente/02%20Elektromagnetismus/Zusammenfassung%20%20Elektromagnetismus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=snM3g4zWeNw


1.  
2.  
3. Hey Ihr Lieben, jetzt wird aus Arbeit Leistung. Dazu fehlt noch ein kleines Detail, 

nämlich die ………….. 
 
Lest die Seiten und macht die Aufgaben 1-4. Das Beispiel im gelben Kasten hilft. 

 

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

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
 
 
Kurs Hölter: 
 
Aufgaben werden über Office365 direkt verteilt. 

 

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 
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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 رى ت ند .األخ 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. 

 


