
Wochenplan 
für die
Klasse: 9d

Für die Zeit von        11.05.20 bis 15.05.20      

Auch in dieser Woche müssen ALLE bearbeiteten Aufgaben bis Freitag 15.05. 
16 Uhr bei den Fachlehrkräften abgegeben werden (abweichende Regelungen stehen bei 
den Fächern). 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.

Deutsch

E-Kurs Keller
 Deutschbuch S. 154 – 156: Drittes Bild (Auszug) lesen
 S. 156; Aufgaben 2, 3a und b in Einzelarbeit
 S. 156; Aufgaben 4 und 5
Die bearbeiteten Aufgaben der Wochen 6 und 7 bitte vollständig bis Freitag, 15.05.2020, 
13:00 Uhr per Email (als Word-Datei, PDF oder abfotografiert) an 
kontakt.daniel.keller@gmail.com schicken oder in Papierform in den Briefkasten der 
Schule einwerfen. Die Abgabe ist verpflichtend. In diesem Fall den Umschlag bitte mit 
meinem Namen und der Klasse versehen.
Die Lösungen für die Aufgaben der Wochen 6 und 7 (04.05. – 15.05.) werden zum 
18.05.2020 auf der Homepage veröffentlicht. 
Das Lesetagebuch zu Andorra kann ebenfalls in der Schule abgegeben werden. Die 
Abgabe ist (zum jetzigen Zeitpunkt) freiwillig. 
Ergebnisse an: kontakt.daniel.keller@gmail.com

G- Kurs Zölffel
Trage alle Informationen (Verhaltensweisen, Beziehungen zu den anderen Charakteren, 
Lebenssituation, Charaktereigenschaften) zu Claire Zachanassian zusammen. Stichpunkte 
reichen aus. 
Ergebnisse an: leonie@zoelffel.com

G-Kurs Venohr
Bitte sucht im Internet nach Informationen über das Drama: Biedermann und die 
Brandstifter von Max Frisch!
Versucht aus den Informationen eine Zusammenfassung zu formulieren! (mindestens 8 
Sätze)
Schickt mir Eure Texte!
Ergebnisse an: ankevenohr@web.de

Mathe E-Kurs Witteborg
In dieser Woche beschäftigen wir uns mit der Pyramide. Gehe dafür wie folgt vor:

1. Lies dir den blauen Kasten im Schulbuch S. 97 durch und übernehme ihn mit den 
zugehörigen Beispielen in den Regelordner. 

2. Übernehme den „Grundwissenteil“ auf dem Arbeitsblatt „Oberflächeninhalt von 
Pyramiden“ in den Regelordner.

3. Bearbeite nun die zugehörigen Aufgaben auf dem Arbeitsblatt.
4. Schicke deine Lösungen wieder an mich.

Ergebnisse an: lea.witteborg@gmail.com
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G-Kurs Penno / Wolff
Liebe Schülerinnen und Schüler bitte schaut noch einmal in die Aufgaben von letzter 
Woche und meldet euch bei Anton an. Wir haben gesehen, dass es viele noch nicht 
gemacht haben. Fehlen euch die Anmeldedaten, dann meldet euch 
bei euren Mathelehrern.
1. Anton Aufgaben
2. Wer Anton nicht hat macht folgende Seite im Buch: S. 156 komplett.
Ergebnisse an: penno.halle@gmail.com

Englisch

E-Kurs Grün
alls noch nicht erledigt: p. 76-77: read the text "Being a screenager" and work on ex. 2
+ WB, p. 48, ex. 2
+ Vokabeln p.226-227
Ergebnisse an: laura.gruen1@web.de

G-Kurs Brinkmann
Vokabelübungen zu Berufen: 
- www.englisch-hilfen.de aufrufen 
-> Vokabel-Übungen 
-> Arbeit und Beruf
-> Alle Übungen bearbeiten. 
Bitte seht die Wörter, deren Bedeutung Ihr nicht kennt auf www.pons.de nach und fertig 
daraus eine Vokabelliste (deutsch-englisch) an. Schickt dann diese Liste per Mail an herr-
brinkmann@posteo.de. 
DIE VOKABELLISTEN ZEIGEN MIR, DASS IHR DIE AUFGABEN BEARBEITET HABT. SCHICKT SIE
BITTE SPÄTESTENS AM SAMSTAG AB!!!

Spanisch

1. Mirad otra vez el episodio 2: Sam va de compras,  de EXTRA español: 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-
espanol/02-sam-va-de-compras.html#

2. Contestad las preguntas:
a) ¿Qué dice Lola sobre la ropa de Sam?
b) ¿Qué estilo de ropa prefieren Lola, Pablo y Ana?
c) ¿Cómo se dice “guay” en alemán?
d) ¿Qué compra Sam en internet? 
e) ¿Qué ropa compra Sam en la tienda? (Zur Veranschaulichung könnt ihr 

Sams neue Kleidung auch zeichnen und dann beschriften, wie sie auf 
Spanisch heißt.)

3. Repaso: Bearbeitet das AB zu den reflexiven Verben

Ergebnisse an: claudia.irmer@gmx.net 

Französisch

On prépare le DELF
 In dieser Woche wollen wir schon ein wenig für die DELF-Prüfungen Anfang nächsten 

Jahres üben, an denen hoffentlich viele von euch teilnehmen werden. Erledigt hierfür 
bitte folgende Aufgaben: Buch S. 88, ex. 2 + 3. Den mündlichen Teil ex. 4 (eine Minute 
reicht zunächst) nehmt bitte als Audio-Datei auf und schickt ihn mir über unsere 

Gruppe. Bonne chance 

Ergebnisse an: lu@gesamtschule-halle.de

mailto:lu@gesamtschule-halle.de
mailto:claudia.irmer@gmx.net
https://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-espanol/02-sam-va-de-compras.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-espanol/02-sam-va-de-compras.html
mailto:herr-brinkmann@posteo.de
mailto:herr-brinkmann@posteo.de
http://www.pons.de/
http://www.englisch-hilfen.de/
mailto:laura.gruen1@web.de
mailto:penno.halle@gmail.com


GL

In der letzten Woche habt ihr euch mit ganz unterschiedlichen Upcycling-Projekten 
beschäftigt. Dabei sind minimalistische Projekte (z.B. wie aus einem Gurkenglas ein 
Sparschwein wird) bis hin zu großen Projekten (z.B. ein „neues“ Gartentor) entstanden. Ich
bin begeistert! Diese Woche wird es wieder etwas theoretischer. Es geht um den 
Klimawandel. Dazu lest ihr bitte die Seiten 204 und 205 und bearbeitet die Aufgaben 1 – 3.
Statt dem Kurzvortrag in Aufgabe 3 erstellt ihr bitte einen Infotext. Dazu könnt ihr die 
folgenden Seiten für weitere Informationen nutzen.
http://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-ein-gletscher-verschwindet-1.1558559
http://geo.badw.de/fileadmin/user_upload/Files/GLAZ/bilder/Fotos/Vernagtferner_2000-
2018_movie.gif
Aufgabe 4 ist freiwillig.

Ergebnisse an: lea.witteborg@gmail.com

Chemie 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). 

Physik

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

G-Kurs Ramb
Erstellt ein Handout, dass alle wichtigen Informationen zum Elektromagneten, sowie 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Permanentmagneten beinhaltet. Ihr könnt die 
Informationen aus euren Mappen entnehmen, aber auch im Internet recherchieren. 
Falls ihr Fragen habt, oder vergeblich nach Informationsquellen sucht, schreibt mir gern. 
Ergebnisse an: FrauRamb@gmx.de. Viel Erfolg! 

Förderschüler

Mathe: siehe GK Pn/ Wf

Deutsch: Anton App

Englisch: Für diese Woche gibt es verschiedene Übungen zum simple past.
 https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-past/exercises?03

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-past/exercises?04             

Bitte meldet euch auf den bekannten Wegen bei mir, wie ihr zurecht kommt und stellt 
Fragen.
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