
 

Wochenplan  
für die 
Klasse:   9a 
 

Für die Zeit von 04.05 bis 08.05.2020 
 

Woche 6  

Deutsch 

E-Kurs (Herr Keller) 
 

 Deutschbuch S. 151 / 152: Erstes Bild (Auszug 2) lesen 
 S. 152; Aufgaben 1, 2a oder b 
 S. 153; Aufgaben 3a, 3b in Einzelarbeit 
 Den blauen Kasten auf S. 153 ins Heft / die Mappe übertragen; anschließend  

S. 153; Aufgabe 5a 
 

G-Kurs (Frau Zölffel) 
 

- Beende oder überarbeite die Aufgabe der letzten Woche (Eine Dramenszene  
  untersuchen):  
- Schreibe die Einleitung als Fließtext.  
- Den Hauptteil und den Schluss kannst du in Stichpunkten lassen, bringe deine  
  Stichpunkte aber in eine sinnvolle Reihenfolge.  
 

Die Aufgaben können per Mail an mich geschickt werden oder mit Name, Kurs, 
Lehrkraft vermerkt in den Postkasten der Schule geworfen werden. 

Mathe 

E-Kurs (alle E-Kurse) 
 

siehe Arbeitsblatt (pdf) im Anhang 

 

G-Kurs 
In dieser Woche könnt ihr euch 2 Möglichkeiten aussuchen. Ihr könnt die Aufgaben 
bei ANTON machen oder die, die unten aufgeschrieben sind. 
 
Anton ist eine App für das Handy, Tablett oder für den PC. Wie sie funktioniert, könnt 
ihr auf dem Arbeitsblatt Anton (im Anhang) nachlesen. 
 
!!!!! Wichtig: Ich möchte eure Lösungen sehen. !!!!!! 
Bei Anton kann ich das automatisch. Da müsst ihr nichts machen außer die Aufgaben 
bearbeiten. 
 
Macht ihr die Aufgaben im Buch, dann müsst ihr sie mir zuschicken. 
 
Matheaufgaben, wenn kein Anton gemacht wird: 
S. 101 alle Aufgaben 
 
Schickt die Lösungen bis Freitag 8.05 um 16 Uhr an folgenden e-Mailadresse: 
penno.halle@gmail.com 
 

 

Englisch 

 
G-Kurs Frau Lampe  
Read Chapters 3&4 and do the exercises 
-->Please send me the solutions for 3&4 via whatsapp (0176/83217807 or 
via email BixBox@gmx.de) 
--> You can contact me any time and I'll help you with the tasks 
 

G-Kurs Herr Droste 
S. 108 komplett schriftl. 
S. 109 Aufgaben 3 und 4 schriftl. 



 
Vocab: 10 schwierige Wörter aus jeder Unit aufschreiben und wiederholen 
Workbook: Durchgehen und Lücken schließen/Fehler finden 
 

G-Kurs (Herr Brinkmann) 
 

Wiederholung der Zeitformen "will-future" und "going to future": 
- www.englisch-hilfen.de aufrufen  
-> Grammatik-Übungen  
-> Zeitformen - Je alle Übungen zu den beiden Zukunftsformen auswählen und 
bearbeiten. 
Bitte notiert Euch, wie viele Aufgaben pro Übung ihr richtig hattet und schickt die 
Ergebnisse per Mail an herr-brinkmann@posteo.de. 
DIE ERGEBNISSE DIENEN MIR NUR ALS RÜCKMELDUNG, WIE SCHWER DIE AUFGABEN 
FÜR EUCH WAREN UND GEHEN NICHT IN EURE NOTE EIN!!! 
 

E-Kurs (Frau Lempelius) 
 

Workbook, Unit 3 

p. 40 ex. 16+17 
p. 42-43, ex. 21-23 
und „Lücken putzen“ (alle noch nicht bearbeiteten Aufgaben der Unit)  

 

Spanisch 

 
1. Übt die Konjugation der Verben „ser“ und „estar“ (Vergleiche Buch S. 126) und 

bearbeitet dazu online folgende ABs: 

https://www.ecos-online.de/spanisch-ueben/como-traducir-los-verbos-ser-y-estar 
https://www.ecos-online.de/sprachratgeber/ser-und-estar-erklaerung-des-unterschieds 
https://www.ecos-online.de/spanisch-ueben/los-verbos-ser-y-estar 

1. Wiederholt die Uhrzeit/La hora (Buch S. 19) und bearbeitet dazu online folgende 

Übung: 

https://spanisch.de/uebungen/uhrzeit/ 
2. Wiederhole die Bildung und Verwendung der spanischen Verlaufsform (estar + 

gerundio), Buch S. 75 und bearbeite folgende Übung: 

https://espanol.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/estar-gerundio/uebungen 
 

3. Auf der Seite von „Ecos“ findest du Hörübungen, Texte und weitere Übungen 

auf Spanisch, schau mal, was dich interessiert (sie sind gekennzeichnet mit 

fácil, intermedio oder avanzado, je nach Spanischniveau). Notiere, was du 

gehört, gelesen oder bearbeitet hast. 

 
4. Aufgaben zur Sitcom EXTRA en español: 

Folgt diesem Link und schaut euch die ersten Folgen der Serie an: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-espanol.html 
Tareas: 

1) Notiert zu jeder Folge 10 neue Vokabeln (die Nomen mit Artikel), die ihr gehört 

habt, schlagt sie z.B. bei leo.dic nach. 

2) Presentad a Sam, Ana, Lola y Pablo.  

 Schreibt zu jeder Person eine kleine Beschreibung, ihr könnt euch an 

folgenden Fragen orientieren, aber auch weitere Aspekte hinzufügen: 

- ¿Cómo es? 

- ¿Cuántos años tiene?  

- ¿De dónde es?/¿Dónde vive? 

- ¿Qué hace? 

- ¿Qué lengua habla? 

 
3) Escribid un resumen del primer episodio. Usad el presente. (Schreibt im 

Präsens). 

https://deref-web-02.de/mail/client/hbfvSJ4rMIg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.englisch-hilfen.de
https://www.ecos-online.de/spanisch-ueben/como-traducir-los-verbos-ser-y-estar
https://www.ecos-online.de/sprachratgeber/ser-und-estar-erklaerung-des-unterschieds
https://www.ecos-online.de/spanisch-ueben/los-verbos-ser-y-estar
https://spanisch.de/uebungen/uhrzeit/
https://espanol.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/estar-gerundio/uebungen
https://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-espanol.html


4) Schickt mir am Ende der Woche eure Arbeitsergebnisse zur Serie per Mail (am 

besten als Word Datei) oder gebt sie in der Schule für mich ab. 

 

Französisch 

 
Diese Woche wollen wir noch einmal die Possessivpronomen wiederholen.  

o Bitte schaut euch folgendes Erklärvideo an :                                                       

https://e.video-cdn.net/video?video-id=-_kJz4rAmCm7rx66HoT9_y&player-

id=AJYEiFY7L5cvRC_oBy-WmW Danach lest euch die Grammatikregel noch 

einmal im Buch durch (S. 136, G2); geht anschließend auf folgenden Link und 

ladet euch die 4 kostenlosen Arbeitsblätter zu den Possessivpronomen 

herunter: https://www.uebungskoenig.de/franzoesisch/1-

lernjahr/possessivpronomen/   Druckt sie aus oder löst sie auf einem Extrablatt. 

Wenn ihr die Aufgaben gelöst habt, dürft ihr die Lösungen anschauen. 

o Wiederholt die Vokabeln von Lektion 1. Erstellt für eure Mitschüler einen 

Vokabeltest mit 20 Vokabeln zu dieser Lektion und schickt ihn mir bis Freitag.   

Latein 

 
Buch S. 65,  
Übersetze den G-Text. Bestimme bei jeder Form von "is/ea/id", um welche Funktion es 
sich handelt. (Beachte dies auch bei deiner Übersetzung.) 
Beginne außerdem die Vokabeln der Lektion 13 zu lernen. Diese sind auch in Quizlet 
freigeschaltet. 

 

GL 

 
Schaut die Tagesschau auf ARD von 20:00-20:15 Uhr über den Stream oder im TV 
und macht Notizen. (Wo? Was? Wer? usw. 

Eure Notizen sollten von Tag zu Tag umfangreicher werden, da ihr immer schneller 
werdet beim Notizen machen. 

https://www.tagesschau.de 

 

Ch 

 

Frau Wiltfang-Stadtmann 
schaut unter folgendem Link und beantwortet die Fragen: 

a) Wie wirkt Alkohol im Körper? 

b) Wie genau schadet Alkohol? 

c) Wovon hängt es ab, wie schnell wir betrunken sind?  

https://www.quarks.de/gesundheit/drogen/alkohol-das-macht-er-in-deinem- koerper/ 
Zusatz:  

1) Was ist eine funktionelle Gruppe? Welche funktionelle Gruppe haben die Alkohole?  

2) Bearbeitet das Arbeitsblätter (sollte ein Ausdrucken nicht möglich sein, übertrage 
die richtigen Antworten ordentlich, mit Rand auf ein liniertes Blatt). 

Bitte bringt alle angefertigten Lösungsblätter, sowie die Aufgaben der letzten Woche 
(„Chemie ist überall“) mit eurem Namen und Datum versehen, in einem Umschlag:  
An Frau Wiltfang - zum Schulbriefkasten.  
 
Gutes Gelingen und viel Spaß :) wünscht euch eure Chemielehrerin. 

 

https://e.video-cdn.net/video?video-id=-_kJz4rAmCm7rx66HoT9_y&player-id=AJYEiFY7L5cvRC_oBy-WmW
https://e.video-cdn.net/video?video-id=-_kJz4rAmCm7rx66HoT9_y&player-id=AJYEiFY7L5cvRC_oBy-WmW
https://www.uebungskoenig.de/franzoesisch/1-lernjahr/possessivpronomen/
https://www.uebungskoenig.de/franzoesisch/1-lernjahr/possessivpronomen/
https://deref-web-02.de/mail/client/DEuoQIP6E7s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de
https://deref-web-02.de/mail/client/gc9RxvDZjWI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.quarks.de%2Fgesundheit%2Fdrogen%2Falkohol-das-macht-er-in-deinem-


 

 

Bitte schickt mir eure bisherigen Aufgaben für meine Fächer als Email an lisa-stratmann@web.de 

oder werft sie an der Schule in den Briefkasten.  

Bleibt gesund, herzliche Grüße und hoffentlich bis bald 

Eure Frau Stratmann 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten zu Aufgaben oder Arbeitsblättern ruft entweder in der Schule  

0521 8126310 oder bei mir zu Hause 05204 7184 an   oder schreibt mir eine Email: 

Lisa-stratmann@web.de 

 

Ph  

 

E-Kurs Herr Fromm 
9 E-Kurs von Herrn Fromm (Fm): 

Bearbeitet die Aufgaben online bis 10.5.2020 (Link oder QR-Code mit Handy, iPad, 
PC...). Wer Fragen hat, meldet euch bitte per E-Mail: fm.gesamtschule@gmail.com 

https://onlinetestpad.com/hnshgbazlcxm2 oder  

 

AW 

 

… weiter geht’s, ihr Lieben: 
1. www.deinerstertag.de eingeben, dann Traumjob-Akademie 
    die restlichen Lerneinheiten mit Video, Quizfragen, Zertifikat  
    Beachte auch die Links und Downloads 
Wer alles von der Seite gemacht hat, hat Glück!!!! 

WP AL AH  
(Frau Stratmann) 

 
weiter bis S. 26.  

mailto:lisa-stratmann@web.de
mailto:Lisa-stratmann@web.de
mailto:fm.gesamtschule@gmail.com
https://deref-web-02.de/mail/client/Xz0hRMpN9rA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhnshgbazlcxm2
http://www.deinerstertag.de/

