
 

Wochenplan  

für die 

Klasse: 9e 

Für die Zeit vom 04.05.20                       bis        08.05.20 

Deutsch 

G-Kurs (Brocksiek):   • Schließt die Bearbeitung der Aufgaben zu „Biedermann und die 

Brandstifter“ ab und kontrolliert noch einmal die bearbeiteten Aufgaben hinsichtlich 

Rechtschreibfehler etc. Erstellt eine geordnete Mappe aus euren Arbeitsergebnissen. Erstellt 

ein schönes Deckblatt, macht ein Inhaltsverzeichnis.  

• Bearbeitet auf den Seiten 170/171 im Buch die Texte mit den entsprechenden Aufgaben. Ihr 

findet die Texte und Aufgaben auch als pdf in euren Emails. 

G-Kurs (Zölffel):  1. Schreibe zu jedem Ort in Stichpunkten, was an diesem Ort passiert und 

wer dort handelt.  

2. Das Stück ist für ein Theaterstück geschrieben. Stelle dir die erste Szene (Ankunft von 

Claire am Güllener Bahnhof auf einer Theaterbühne vor. Nehme dir eine A4 Blatt und male 

das Bühnenbild so auf, wie du es dir vorstellst. Beachte die Farben, die du nutzt und wie wohl 

der Bahnhof zur Ankunft von Claire aussehen könnte im Gegensatz zur verarmten Stadt 

Güllen.  

E-Kurs (Lempelius):  - 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 

Mathe 

G-Kurs (Piasecki):  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 nachlesen (Anhang S.4) !!!!! 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 folgende e-Mailadresse: fabianpiasecki@gmx.de                                                                                                              

G-Kurs (Kersebaum): Buch S. 103, Nr. 1,2,5,6                                                                         

E-Kurs (Schortemeyer):  "Bearbeitet bitte das Arbeitsblatt (Homepage). Solltet ihr eine 

Aufgabe nicht verstehen, so formuliert mir bitte, woran es liegt. Sendet mir bitte eure 

Lösungen bis Sonntag per E-Mail (Adresse findet ihr auf der Homepage) zu oder lasst es in 

der Schule in mein Fach legen. 

Englisch 

G-Kurs (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 (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-Kurse (Pollans/Lempelius/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). 

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  

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

Übung: 

https://spanisch.de/uebungen/uhrzeit/  

3. Wiederhole die Bildung und Verwendung der spanischen Verlaufsform (estar + 

http://www.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/


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

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

4. 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. 

5. 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). 

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:                               

- 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. 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 

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 euch den Beitrag „Coronavirus: Folgen für Wirtschaft und Verbraucher“  -
https://www.youtube.com/watch?v=7oc4cmthX8s  (17:05 Minuten) auf YouTube an und 

beantwortet folgende Fragen:  

Welche Folgen hat das Coronavirus für einzelne wirtschaftliche Bereiche in Deutschland? 

Welche Möglichkeiten hat der Staat, die Unternehmen zu unterstützen? 

NW 

Physik E-Kurs (Bi/Fm): Schaue dir das Video 

https://www.youtube.com/watch?v=OZf_hghmAE4  an und bearbeite die Aufgaben vom 

Arbeitsblatt (Homepage). 

Chemie (WS):  

Liebe 9e, 

schaut unter folgendem Link und beantwortet die Fragen: 

https://www.quarks.de/gesundheit/drogen/alkohol-das-macht-er-in-deinem-koerper/   
a) Wie wirkt Alkohol im Körper? 

b) Wie genau schadet Alkohol? 

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

Zusatz:  

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

2) Bearbeitet das Arbeitsblatt (Homgepage) (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.  

https://espanol.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/estar-gerundio/uebungen
https://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-espanol.html
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.youtube.com/watch?v=7oc4cmthX8s
https://www.youtube.com/watch?v=OZf_hghmAE4
https://www.quarks.de/gesundheit/drogen/alkohol-das-macht-er-in-deinem-koerper/


 

 „Da in den letzten Wochen die Kontrolle der Aufgaben sehr unterschiedlich gehandhabt wurde, 

möchten wir für die nächsten Wochen darum bitten, dass die jeweiligen Fachlehrer/innen die 

Aufgaben bis zum Ende jeder Woche wieder einfordern.“ (Frau Burkhardt-Bader) 

 

Deshalb schickt bitte eure erledigten Aufgaben am Ende der Woche jeweils per 

Mail an die betreffende(n) Fachlehrer(in) (Adressen stehen auf der Homepage) 

oder werft sie an der Schule in den Briefkasten.  

 

Bleibt gesund, herzliche Grüße und hoffentlich bis bald 

Frau Lempelius und Herr Meyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in Mathematik werden wir diese und nächste Woche mit der App ANTON arbeiten. 

Diese App kann man auf dem Handy installieren (Playstore nach ANTON suchen und 

installieren) und dann die Aufgaben bearbeiten oder am PC indem man auf folgende 

Seite geht: 

https://anton.app/de/  

In dem folgenden Video ist der Start super erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=WRDQe8ObG9s  

Schreibt dazu bitte eine E-Mail an mich (Herrn Piasecki). 

Ihr bekommt dann einen Zugangscode von mir und könnt dort eure Aufgaben 

bearbeiten. Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt einen eigenen Code. Ich kann 

dann auch überprüfen wie gut ihr gearbeitet habt und wo noch Probleme sind. 

Ihr könnt euch auch gerne bei sonstigen Fragen und Problemen an mich wenden. 

E-Mailadresse: fabianpiasecki@gmx.de 

 

Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben. Freue mich euch endlich wieder zu sehen. 

Fabian Piasecki 
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