
Aufgaben für die Woche ab dem 20. April 2020 

Klasse 9a Aufgaben: 

Geschichte Schorisch: 
Internetrecherche zum Thema „Spanische Grippe“ 

- Informationen sammeln und in eigenen Stichwortsätzen zusammenfassen 
Vergleich zur aktuellen Corona-Pandemie 

Erdkunde/ 
Arbeitslehre 

Schorisch: 
Auswirkungen der Corona-Krise für Unternehmen und Firmen in NRW 
Informationen mit Hilfe einer Internetrecherche sammeln und in eigenen 
Stichwortsätzen zusammenfassen 

Biologie Osterholt: 
Youtube Terra X: Sternstunden der Evolution * Der Anfang von allem (Teil 1) 
Aufgaben: 1. Warum haben Zebras Streifen, wie entwickelten sie sich? 2. Was 
bedeutet „Evolution“? 3. Wer war Charles Darwin? 4. Wieso waren seine Ideen 
damals so revolutionär? 5. Wer war Jane Goodall? 

Kunst Warnshuis: 
Thema 1: „Corona-Virusbild“: 
Format: A4 oder A3 
Material: Bleistift, Buntstift 
 
Bestimmt hast du in den letzten Wochen ein Bild gesehen, das das Corona-Virus 
zeigt (Nachrichten, Zeitungen, Internet). 
 
Auf dem Blatt Papier sollst du nun ein großes Virus zeichnen. Dabei kannst du deine 
Gedanken einbringen und die Form und Farbe des Virus bestimmen. 
- Schreibe um das Virus herum deine Gedanken, die du in den letzten Wochen zu 
diesem Thema hattest. 
 
Thema 2: „Recherche über den Maler Friedensreich Hundertwasser“: 
Stöbere im Internet z.B. bei „Wikipedia“, was du über den Künstler Hundertwasser 
herausfindest. 
 
1) Mache dir Notizen über seinen Lebenslauf 
2) Schreibe in Stichworten über sein künstlerisches Werk, das heißt Malerei und 
Grafik. 
3) Beschreibe seinen typischen Malstil. 
4) Schreibe drei Kunstwerke (Titel und Jahr) auf, die dir gefallen. 

Religion Kurs Triphaus: 
Der Philosoph Carl Jaspers (1883-196 9) meinte, dass Menschen insbesondere in 

Krisensituationen wieder den Weg zu Gott finden. Erklärt schriftlich, warum.  

Bezieht euch bei euren Ausführungen auch auf die angegebenen Quellen.  

Lest euch zunächst das Interview auf folgender Seite durch 

(https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/87347263 ) 

 und schaut euch anschließend das Bild von Salvador Dali an 

(https://de.wahooart.com/@@/5ZKFML-Salvador-Dali-der-Weg-von-

r%C3%A4tseln-zweite-Ausgabe-1981-). 

 

 

https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/87347263
https://de.wahooart.com/@@/5ZKFML-Salvador-Dali-der-Weg-von-r%C3%A4tseln-zweite-Ausgabe-1981-
https://de.wahooart.com/@@/5ZKFML-Salvador-Dali-der-Weg-von-r%C3%A4tseln-zweite-Ausgabe-1981-


 

Klasse 9b Aufgaben: 

Geschichte Wohlgemuth: 

Auf youtube: „Der Erste Weltkrieg in Farbe "ZDF History" Doku“ – Erstellung eines 

Minutenprotokolls 
 

Erdkunde Herbst: 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-epizentrum-wuhan-china-
demonstriert-den-neustart-a-cfce44ab-2044-4aed-9483-a6525f42f178 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/wuhan-ende-der-corona-isolation-auch-
china-steht-vor-einem-dilemma-a-04e65a44-1f5a-406f-8c8a-76aa5d5d9af6 
Schriftliche Aufgabe: Beschreibe die Situation in Wuhan und welche Maßnahmen in 
den Filmen vorgestellt werden bzw. zu sehen sind, um die Stadt aus dem Lockdown 
zu befreien.Wie gut lassen sich diese Maßnahmen auf Deutschland übertragen. 
Beurteile dies an Beispielen. 

Biologie Heidemann: 
1. Nimm deine Aufzeichnungen aus dem Unterricht der vergangenen Monate 

zum Thema Genetik und wiederhole den Inhalt. 

2. Informiere dich im Internet über die sogenannte 2. Mendelsche Regel. 

Schreibe auf, worin dabei der Unterschied zur 1. Mendelschen Regel 

besteht. Zeichne auch ein beliebiges Kreuzungsschema dazu ins Heft.  

Kunst Matzke: 
Thema 1: „Corona-Virusbild“: 
Format: A4 oder A3 
Material: Bleistift, Buntstift 
 
Bestimmt hast du in den letzten Wochen ein Bild gesehen, das das Corona-Virus 
zeigt (Nachrichten, Zeitungen, Internet). 
 
Auf dem Blatt Papier sollst du nun ein großes Virus zeichnen. Dabei kannst du deine 
Gedanken einbringen und die Form und Farbe des Virus bestimmen. 
- Schreibe um das Virus herum deine Gedanken, die du in den letzten Wochen zu 
diesem Thema hattest. 
 
Thema 2: „Recherche über den Maler Friedensreich Hundertwasser“: 
Stöbere im Internet z.B. bei „Wikipedia“, was du über den Künstler Hundertwasser 
herausfindest. 
 
1) Mache dir Notizen über seinen Lebenslauf 
2) Schreibe in Stichworten über sein künstlerisches Werk, das heißt Malerei und 
Grafik. 
3) Beschreibe seinen typischen Malstil. 
4) Schreibe drei Kunstwerke (Titel und Jahr) auf, die dir gefallen. 

Religion Kurs Derksen: 
 
Sieh dir die folgenden Videos an.  
https://www.youtube.com/watch?v=uEAb8ifBwK4 
https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-epizentrum-wuhan-china-demonstriert-den-neustart-a-cfce44ab-2044-4aed-9483-a6525f42f178
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-epizentrum-wuhan-china-demonstriert-den-neustart-a-cfce44ab-2044-4aed-9483-a6525f42f178
https://www.spiegel.de/politik/ausland/wuhan-ende-der-corona-isolation-auch-china-steht-vor-einem-dilemma-a-04e65a44-1f5a-406f-8c8a-76aa5d5d9af6
https://www.spiegel.de/politik/ausland/wuhan-ende-der-corona-isolation-auch-china-steht-vor-einem-dilemma-a-04e65a44-1f5a-406f-8c8a-76aa5d5d9af6
https://www.youtube.com/watch?v=uEAb8ifBwK4
https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA


https://www.youtube.com/watch?v=rnOX0OyEJ8E 
 
Schreibe einen kleinen Bericht über die religiöse Bedeutung von Ostern. 
 

Kurs Osman: 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rnOX0OyEJ8E


Sport Wohlgemuth: 
3 x in der Woche 10 x 20 min Joggen 

 

Klasse 9c Aufgaben: 

Geschichte Wollheim: 
 

Erdkunde Wollheim: 
 

Biologie Heidemann: 
3. Nimm deine Aufzeichnungen aus dem Unterricht der vergangenen Monate 

zum Thema Genetik und wiederhole den Inhalt. 

4. Informiere dich im Internet über die sogenannte 2. Mendelsche Regel. 

Schreibe auf, worin dabei der Unterschied zur 1. Mendelschen Regel 

besteht. Zeichne auch ein beliebiges Kreuzungsschema dazu ins Heft.  

 

Kunst Matzke: 
Thema 1: „Corona-Virusbild“: 
Format: A4 oder A3 
Material: Bleistift, Buntstift 
 
Bestimmt hast du in den letzten Wochen ein Bild gesehen, das das Corona-Virus 
zeigt (Nachrichten, Zeitungen, Internet). 
 
Auf dem Blatt Papier sollst du nun ein großes Virus zeichnen. Dabei kannst du deine 
Gedanken einbringen und die Form und Farbe des Virus bestimmen. 
- Schreibe um das Virus herum deine Gedanken, die du in den letzten Wochen zu 
diesem Thema hattest. 
 
Thema 2: „Recherche über den Maler Friedensreich Hundertwasser“: 
Stöbere im Internet z.B. bei „Wikipedia“, was du über den Künstler Hundertwasser 
herausfindest. 
 
1) Mache dir Notizen über seinen Lebenslauf 
2) Schreibe in Stichworten über sein künstlerisches Werk, das heißt Malerei und 
Grafik. 
3) Beschreibe seinen typischen Malstil. 
4) Schreibe drei Kunstwerke (Titel und Jahr) auf, die dir gefallen. 

Religion Kurs Stratmann: 
Thema: Was ist eine Sekte? 
Internetrecherche:  
Welche Sekten gibt es? Notiere ihre Kennzeichen oder Besonderheiten. 
Schreibe deine Ergebnisse stichpunktartig auf! 

Arbeitslehre Liesner: 
1. Finde heraus was Lebensmittelimitate sind. Nenne 5 Beispiele und 

beschreibe diese in jeweils 2-3 Sätzen. 
2. Recherchiere im Netz nach Gentechnik in Lebensmitteln. Finde 3 Beispiele 

und beschreibe auch diese jeweils mit 2-3 Sätzen genau. 
3. Finde zu 1. und 2. eine eigene Meinung/Haltung. Beschreibe deine Haltung 

dazu in 3-5 knackigen/begründeten Sätzen. 



Das alles kommt fein auf ein sauberes kariertes Blatt. Sammle ich ein. Viel 
Vergnügen und gesund bleiben. 

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

Sport Wilmink: 
2x pro Woche jonglieren üben (mit z.B. Tennisbällen, Würfeln, Kartoffeln o.ä.), siehe 
Youtube Jonglieren lernen – so geht´s! Tigerentenclub SWR Kindernetz  
https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM  
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: 

Adjektive (Wiederholung) 
Buch, S. 138 Grammatikerklärung G 5 lesen 
Übungen: 
Buch, S. 44, Nr. 1 
Buch, S. 159, Nr. 1a, 1b 
 
Das Verb dire 
Buch, S. 18, Nr. 10 grünen Kasten abschreiben 
Buch, S. 18, Nr. 10 Sätze abschreiben und die richtige konjugierte Verbform 
einsetzen 
Cahier d’acivités, S. 10, Nr. 10 
Cahier d’acivités, S. 17, Nr. 3 
 
Vokabeln, Buch, S. 170 (ab courageux) –  S. 171 abschreiben und lernen 
 

Arbeitslehre Kurs Liesner:                                   
 
Wir bleiben noch etwas in der Datenverarbeitung. 

1. Finde heraus, wie die Speicherung von Bildern grundsätzlich funktioniert. 
Beschreibe den Vorgang. Mindestens ½ DIN-A4 Seite. 

2. Was ist der ASCII-Code und wofür wird der gebraucht? 
3. Übersetze: „Ein Hallo aus der Quarantäne!“ in den ASCII-Code 
4. Stelle dich darauf ein, dass ich das Ganze einsammle und du vielleicht deine 

Ergebnisse mit der Dokumentenkamera präsentieren darfst. Also sollte das 
Ganze eine gute Qualität besitzen. Übrigens: Bleibt gesund! 

               Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
Kurs Hopfner:  
Arbeitsblätter 1-3 aus der Mappe bearbeiten. 

mailto:liesner.corona@epcan.email
https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM


 



 



 
NW Kurs Osterholt: 

S. 84 „B“, S. 85 „C“,“D“,“E“ 

 

Klassen 9 Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Jansen: 
Falls noch nicht erledigt: 
Buch: S.125 GANZ 
Arbeitsheft: S.28-31 und 44-45 GANZ 

G-Kurs Kurs-Schorisch: 
Arbeitsheft mathe live 9G: S. 2-7 



 
Kurs Weninger: 
Liebe Schülerinnen und Schüler des G-Kurses, 
wiederholt noch einmal die beiden Teilthemen „Oberflächeninhalt und Volumen 
von Prismen“ und „Oberflächeninhalt und Volumen von Zylindern“, die ihr in den 
drei Wochen vor den Ferien erarbeitet habt. Geht die Lösungen durch, die ich euch 
zugeschickt habe und festigt euer Wissen. Ich gehe davon aus, dass ihr diese beiden 
Teilthemen könnt, wenn wieder Schule ist. Ansonsten meldet euch gerne und fragt, 
wenn ihr etwas nicht verstanden habt.  
Liebe Grüße 
L. Weninger 
 
Aufgaben: 

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: 
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 Körper 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 
 
Aufgaben Woche 2: 

1) Suche dir verschiedene Verpackungen von Lebensmitteln, die die Form 
eines Würfel, eines Quaders, eines Prismas oder eines Zylinders haben. Z.B. 
Pringlesdose (Zylinder), Rittersportwürfel (Würfel), Toblerone (Prisma) ... 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10/faecher/getfile.php?file=2403
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10/faecher/getfile.php?file=2403


 
Berechne von drei unterschiedlichen Körperarten (z.B. 1 Zylinder, 1 Prisma 
und 1 Würfel) jeweils die Oberfläche und das Volumen. Miss dazu an den 
Verpackungen die benötigten Größen zur Berechnung. 
 

2) Das Eichgesetz regelt das Verpackungsvolumen: 
§7 Eichgesetz: 
„Fertigpackungen müssen so gestaltet und befüllt sein, dass sie keine 
größere Füllmenge vortäuschen, als in ihnen enthalten ist.“ 
Bei Pralinenpackungen darf das Volumen der Verpackung höchstens 6 mal 
so groß sein, wie das Gewicht der Pralinen. 
Das bedeutet, dass die Verpackung von 10g Pralinen höchstens 60cm3 groß 
sein darf. 
Verpackungen, die diese Regelung nicht erfüllen, nennt man 
Mogelpackungen! 

Suche dir drei unterschiedliche Verpackungen von Lebensmitteln aus (z.B Pringles 
(Zylinder), Rittersportwürfel (Würfel) und Toblerone (Prisma)) und überprüfe, ob es 
sich um Mogelpackungen handelt. 
 

 

Klassen 9 Englisch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Herbst: 
Grammatik passiv (simple present, simple past, present perfect) + modals, modal 
substitutes wiederholen. G1-G3, G8 EB p113-115 p120 in Ruhe lesen und dann 
Aufgaben G1-G3, G8 p 129-131 p 134,135 schriftlich lösen und anschließend mit 
Lösungen vergleichen EB p. 259-262 
Vocabulary List of irregular verbs EB p 249,250 

G-Kurs Kurs Icking: 
Bitte alle Vokabeln der Unit 4 schriftlich üben. 
Seite 104/105 abschreiben  
Seite 107/108/109 ordentlich abschreiben für den Folder, den wir auch für Klasse 
10 fertigstellen. 
Seite 60 Pros and Cons  als Tabelle abschreiben 
Seite 62 Text A über FAIRTRADE abschreiben= 
 
Kurs Wohlgemuth: 
9er GK: Lektüre kaufen – „Lost in the USA – Klett“ 1. Lesen; 2. Täglich eine Seite 
abschreiben; 

 

Klassen 9 Deutsch-Aufgaben: 



E-Kurs Kurs Warnshuis: 
Kurzgeschichten analysieren und schriftlich interpretieren. 
Buch S. 70 Nr. 2.  
S. 71 Nr. 1-4. 
S. 73 Nr. 1. 
S. 202/203 Nr. 1-3 
Unter folgendem Link findet ihr Hilfen und Erklärvideos: 
https://padlet.com/juliawarnshuis/n62dqc547m01wguh 
Passwort: Corona 
 
Wenn ihr Probleme mit dem Link habt, schreibt mir bitte eine Email: 
julia.harks@gmail.com 

G-Kurs Kurs Heidemann:  
Lies im Deutschbuch die Seiten 190, 191, 192 und 193. 

Bearbeite die Aufgaben dazu schriftlich im Heft. 

Kurs Herbst: 
Ich hoffe, ihr habt die Lektüre von „Tschick“ (ISBN-13: 978-3499256356) 
abgeschlossen?! Ansonsten weiterlesen! 
Zusätzlich Aufgaben aus dem Schulbuch wortstark 9. Seite 196,197 A 1-4, Seite 
198,199 A 1,2,4, Seite 200-203 A 1-3  
Weiterhin die Aufgaben auf den Seiten 88-91, 94-95 im Arbeitsbuch wortstark 9 
 
Kurs Wollheim:  

 

 

Klassen 9 Physik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Weninger: 
Thema: Leistung 

- Recherchiere, was unter Leistung zu verstehen ist: Z.B 
https://www.youtube.com/watch?v=sMqjKEnFoAs 
https://www.leifiphysik.de/mechanik/arbeit-energie-und-
leistung/grundwissen/leistung   

- Erstelle einen Spickzettel zum Thema Leistung. 
- Bearbeite anschließend auf der Seite 

(https://www.leifiphysik.de/mechanik/arbeit-energie-und-
leistung/grundwissen/leistung) die nachfolgenden Aufgaben schriftlich: 

 Hubleistung 

 Mechanische Leistung 

 Bergwandern 
 .                          Motorradbeschleunigung 
 
Woche 2: Thema: Energieerhaltung und Wirkungsgrad 

- Lies dir die nachfolgende Internetseite komplett durch 
https://physikunterricht-online.de/jahrgang-10/energie-und-energieerhaltung/ 

- Lies dir die nachfolgende Internetseite komplett durch 
https://physikunterricht-online.de/jahrgang-10/wirkungsgrade/ 

- Bearbeite von der Internetseite (https://www.leifiphysik.de/mechanik/arbeit-
energie-und-leistung/grundwissen/wirkungsgrad) die nachfolgenden Aufgaben: 

 Wirkungsgrad beim Radfahren 
 Wirkungsgrad eines Achterbahnaufzugs 



- Bearbeite die nachfolgende Aufgabe: Ein Skater fährt auf einer Halfpipe.  
 

Lernzielkont rolle zum Thema: „Arbeit  und Energie“ 

Physik            Klasse 9             Name:______________________________ 

 

 

b) Markiere in der Abbildung mit roter Farbe den Kreislauf des Dampfes und mit blauer 

Farbe den Kühlkreislauf. 

 

 

4.  Energieerhalt ung 

Trage den Wert der 

Höhen- und 

Bewegungsenergie, die 

der Skater in den Punkten 

I, II, III, IV und V 

jeweils besitzt, in die 

Tabelle ein.  Nut ze dazu 

die Wörter „maximal, 

minimal (keine), nimmt zu, nimmt ab“. 
 

Punkt  Höhenenergie Bewegungsenergie 

I   

II   

III   

IV   

V   
 

 

I ch wünsche dir viel Erf olg!!! 

 

______Punkte von _______      Note: _____________________ 

Wärmekraftwerke (1) 
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A1 Markiere mit roter Farbe den Kreislauf des Dampfes und mit blauer Farbe den Kühlkreislauf. 

 

 

A2 Erläutere mit Hilfe des Modells die Funktionsweise eines 

Wärmekraftwerks! Was fehlt im Modell? 

I m  M o d e l l  e i n e m  T e e k e s s e l  

W a s s e r  m i t  e i n e m  G a s b r e n n e r  

e r w ä r m t .  I m  W ä r m e k r a f t w e r k  w i r d  

d u r c h  V e r b r e n n e n  e i n e s  B r e n n -   

 

s t o f f s  W a s s e r  e r w ä r m t .  D a s  W a s s e r  g e h t  i n  d e n  g a s -  

f ö r m i g e n  Z u s t a n d  ü b e r .  D e r  W a s s e r d a m p f  t r e i b t  d i e  

T u r b i n e  a n .  I m  M o d e l l  f e h l t  d e r  K ü h l k r e i s l a u f  m i t  

K o n d e n s a t o r  u n d  K ü h l t u r m .  

 

 
 

 

G-Kurs Kurs Liesner: 
Einer geht noch zum Üben!!!! 
Diese Aufgaben kommen auf ein sauberes kariertes Blatt!!!!! 

1. Berechne mit dem Hebelgesetz: Mache dazu auch eine beschriftete Skizze 
  Links    Rechts 

  F1 = ?N, a1=5,00 m  F4 = 2N, a4 = 2,80m 
  F2 = 3N, a2=2,00 m  F5 = 1N, a5 = 3,33 m 
  F3 = 1,5N, a3= 3,50 m F6 = 3N, a6 = 1,05m 
 

2. Hier eine Aufgabe aus der Praxis 
 

 
           115cm                    D        45cm 
 
a) Berechne die Kraft an den Griffen der Schubkarre. 
b) Packe den/die Zementsäcke so, dass nur noch eine sehr geringe Kraft am Griff benötigt wird, 

die Karre aber nicht nach vorne kippt. Bestätige deinen Weg mit einer Skizze und einer 
Berechnung. 

Ich sammle die Blätter ein!!! 

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
 
Kurs Hölter: 
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/viertakt-
ottomotor 

1. Ottomotor durcharbeiten 
2. Übungsaufgaben 

Viertakt Ottomotor  
Vergleich von Otto- und Dieselmotor 

Zementsack 1 wiegt 25kg und hat vom 

Drehpunkt einen Abstand von 50cm 

Zementsack 2 wiegt 30 kg und hat vom 

Drehpunkt einen Abstand von 25 cm 

mailto:liesner.corona@epcan.email
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/viertakt-ottomotor
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/grundwissen/viertakt-ottomotor
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/aufgabe/vergleich-von-otto-und-dieselmotor


Zweitakt Ottomotor durcharbeiten 

 

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. 

 

 Schubert ستجد ثم .Google في اإلنترنت عبر DAZ مهام إدخال سوى عليك ما

Verlag ستجد األيسر الجانب على .الفور على المهمة صفحة تظهر .فوقه وانقر 

  المهام معالجة ذلك بعد ويمكنك هذا فوق انقر .لغتك مستوى
 لك تظهر وسوف "التحكم" حقل فوق انقر ، المهمة من االنتهاء عند .األخرى تلو واحدة

 .صواب هو ما المرور إشارات

 

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. 





 
 

 


