
Wochenplan 
für die
Klasse: 9d

Für die Zeit von        04.05.20 bis 08.05.20      

ACHTUNG: Es gibt eine Neuerung! Ab dieser Woche müssen ALLE bearbeiteten 
Aufgaben bis Freitag 08.05. 16 Uhr bei den Fachlehrkräften abgegeben werden. 
Dazu hast du zwei Möglichkeiten:

1. Du schickst deine Aufgaben per Mail an die jeweils angegebene Adresse 
(dabei reicht ein Foto von deinen Aufgaben, allerdings schon so, dass zu 
erkennen ist, was du gemacht hast. Wenn du Aufgaben z.B. für Deutsch 
oder GL am Rechner schreiben möchtest, geht das natürlich auch, dann 
schick einfach die Datei).

2. Du wirfst einen an Frau Witteborg adressierten Umschlag mit deinen 
Aufgaben in den Briefkasten der Schule. Vergiss deinen Namen nicht!!!

Bitte nutze wann immer möglich die Abgabe per Mail.
E-Kurs 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
kontakt.daniel.keller@gmail.com

G- Kurs 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. 
leonie@zoelffel.com

Deutsch

G-Kurs Venohr
Deutschbuch S.170 lesen
Aufgabe 1 in Stichworten beantworten
Aufgabe 2 a oder b bearbeiten
Was versteht man unter dem Wort Influencer?
Wen kennst du und wem folgst du?
Warum findest du diese Person toll? (Bitte antworte ausführlich!)
ankevenohr@web.de

E-Kurs Witteborg
Die Rückmeldungen in der letzten Woche haben ergeben, dass es vor allem bei 
den Textaufgaben zu den Gleichungssystemen noch Schwierigkeiten gab. Daher 
bekommt ihr noch ein weiteres AB zu diesem Thema. 
Weiterhin gilt, dass ihr mind. zwei Zeitstunden konzentriert an den Aufgaben 
arbeiten sollt. Dabei müssen mind. 45 Minuten für die Textaufgaben verwendet 
werden. Achtet darauf, dass die Lösungswege nachvollziehbar sind!
lea.witteborg@gmail.com

Mathe

G-Kurs Penno / Wolff
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, 
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könnt ihr auf dem Arbeitsblatt Anton 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
Ergebnisse an: penno.halle@gmail.com

E-Kurs Grün
 Workbook: p. 40, ex. 16 + 17a+b
 Workbook: p. 42-43, ex. 21 + 22 + 23 + 24
 und „Lücken putzen“ (alle noch nicht bearbeiteten Aufgaben der Unit)
Ergebnisse an: laura.gruen1@web.de

Englisch

G-Kurs 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 (Schummeln 
ist also nicht notwendig)!!!

Spanisch Die Aufgaben für Spanisch findest du in der Datei.
Ergebnisse an: claudia.irmer@gmx.net 

Französisch

Diese Woche wollen wir noch einmal die Possessivpronomen wiederholen. 
o Bitte schaut euch folgendes Erklärvideo an: 
o 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. 

Ergebnisse an: stefanie_luttmann@t-online.de

GL 1. Überarbeite dein Upcycling-Projekt der letzten Woche so, dass du mir 
Ergebnisse davon schicken kannst. Das können Fotos sein, wenn du 
wirklich ein Projekt durchgeführt hast, oder eine Projektskizze, falls du es 
nur geplant hast. (z.B. Um aus einer Konservendose einen Stiftehalter zu 
erstellen brauche ich…Mit diesem Material mache ich… Am Ende habe ich 
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aus Abfall etwas Sinnvolles erstellt…) 
2. Bearbeite folgende Aufgaben zum Thema Energiewende (S. 198-199):

2a) Informiere dich über den Atom-Unfall von Fukushima (Texte auf den 
Buchseiten, Internet) und schreibe einen Informationstaxt darüber. Der 
Text sollte mindestens eine halbe Seite lang sein.
2b) Erläutere den Begriff „Energiewende“ (Text und M3) und nenne die 
wichtigsten Ziele der Energiewende in Deutschland. Recherchiere dazu z.B. 
auf folgender Seite:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html
2c) Zusatz (schwieriger): Beurteile die Notwendigkeit einer Energiewende.

Ergebnisse an: lea.witteborg@gmail.com

Chemie

Liebe 9d, wir vermissen unsere nette Freitagsrunde und wir hätten gerne mit euch 
die Alkoholreihe persönlich durchgeführt. ;)
Füllt das Arbeitsblatt (siehe extra Anhang) aus und schickt uns die Lösung 
entweder an Fr. Ramb (FrauRamb@gmx.de) oder an Fr. Johansson 
(jo@gesamtschule-halle.de). 
Haltet durch.
Viele Grüße :)

Physik

E-Kurs Cetinkaya
Bearbeite die zwei Seiten des Arbeitsblattes.
Ergebnisse an: hatice_cetinkaya_25@hotmail.com

G-Kurs Ramb
In dieser Woche sollt Ihr Euer Wissen zum Thema Magnetismus auffrischen. 
Bearbeitet dazu folgende Aufgaben: 
1) Nenne zwei Stoffe die von einem Magneten angezogen werden. 
2) Benenne die Pole eines Magneten und fertige Skizzen (inklusive 
Polbeschriftung) der Magnetarten an, die du kennst. 
3) Gib die Polgesetze mit eigenen Worten wieder. 
4) Benenne den Wirkungsbereich um einen Magneten. 
5) Auch Dauermagneten können ihre Magnetkraft verlieren. Recherchiere und 
beschreibe, wie man einen Magneten entmagnetisieren kann. 
Bitte schickt die Aufgaben zusammen mit den Aufgaben der letzten Woche per 
Email an FrauRamb@gmx.de. Viel Erfolg! 

Förderschüler

Mathe: siehe Grundkurs Penno/Wolff
Deutsch: Erstelle eine Collage zum Thema Corona. Schreibe dazu einen eigenen 
Text, ein Gedicht, einen Brief oder was dir sonst einfällt. Du kannst Fotos 
hinzufügen, Bilder malen etc. Ob du am PC arbeitest oder das Ganze 
handschriftlich erledigst, bleibt dir überlassen. 
Schicke mir am Ende die Datei der Woche oder ein Foto deiner Collage 
(wf@gesamtschule-halle.de).

Englisch: Vervollständige alles im Workbook bis Seite 43.
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