
 

Wochenplan  

für die 

Klasse: 9e 

Für die Zeit vom 11.05.20                       bis        15.05.20 

Deutsch 

G-Kurs (Brocksiek):   •  Bearbeitet auf der Seite 172 im Buch den Text „Selfies – Fotos auf 

Armlänge“  mit den Aufgaben 1,2 und 3a sowie 3b. Ihr findet die Texte und Aufgaben auch 

als pdf in euren Emails. 

• Beschreibe das Bild und interpretiere es. Was soll damit ausgedrückt werden? 

Bild: „Mein spektakulärstes Urlaubs-Selfie“ 

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. 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 in Papierform im Briefkasten der Schule einwerfen. Die Abgabe ist 

verpflichtend. 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.  

Bei Fragen könnt Ihr mich unter kaklement@yahoo.de erreichen.  

Mathe 

G-Kurs (Penno/Piasecki):  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. Die Aufgaben für diese Woche schickt ihr bitte bis Freitag 15.05.2020 an eure 

Mathelehrer. 1. Anton Aufgaben. Wer Anton nicht hat macht folgende Seite im Buch: S. 156 

komplett.                                                                                                                                     

G-Kurs (Kersebaum):  Bearbeitet die Aufgaben 1-4 des AB´s Umfangsberechnung Kreis. 

Schickt mir bitte die Aufgaben bis zum 15.05. an andrea_kersebaum@web.de .Ein Foto der 

bearbeiteten Aufgaben genügt.                                                                                                   

E-Kurse (alle):  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 deine 

Mathelehrerin. 

Englisch 

G-Kurs (Droste):  S. 110 Aufgabe 2 schriftl.;   S. 111 Seite komplett schriftl. 

Vocab: Gehe alle Vokabeln durch, schreibe die einzelnen Raus, die du nicht kannst. Lerne mit 

dem Ziel alle Vokabeln aller Units zu beherrschen. 

Workbook: Alle Aufgaben bis auf Partner und Listening (Kopfhörer) sollten von dir bearbeitet 

und kontrolliert worden sein.  

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!!! 

E-Kurse (Pollans/Lempelius/Grün): Falls 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 
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Schickt bitte wieder eure erledigten Aufgaben bis zum 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 

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 

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. 

Latein 

Nimm am Onlinekurs teil. Dort werden die Aufgaben der vergangenen Woche besprochen, 

sowie weitere Grammatik der neuen Lektion erarbeitet. Einen Termin erhältst du über die 

Whatsapp Klassengruppe oder via Email. (Voraussichtlicher Termin: Mi, 13.05., ggn. 11:00 

Uhr) Achtung: Der Onlinekurs findet nur statt, wenn der 9 Jg. keinen Präsenzunterricht in 

dieser Woche erhält!  

GL 

Schaut euch die drei kurzen Video-Beiträge zur Globalisierung (Teil 1-3) auf der Seite vom 

Klett Verlag an https://www.klett.de/inhalt/114599  und bearbeitet das Arbeitsblatt auf der 

Homepage („AB_GL_Globalisierung_9e“). Falls ihr das Arbeitsblatt nicht ausdrucken könnt, 

könnt ihr auch ein separates Blatt nutzen und die Ergebnisse dort notieren.  

NW 

Physik E-Kurs (Bi/Fm): "Auf dem Mond nimmt man ab, richtig? 

Bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema Masse und Gewichtskraft (Homepage)." 

Chemie (WS):  

Hallo alle „meine“ Schüler der Klasse 9, 

schaut euch bitte folgenden Link an und sucht euch ein Experiment aus. 

https://www.simplyscience.ch/teens-experimente-luft-wasser.html 

Dieses versucht ihr durchzuführen und schreibt dann bitte ein Versuchsprotokoll mit den 

Punkten:  

1. Problemfrage: …  2. Vermutung…     3. 4. 5. 6. 7.  bis 8. Auswertung 
(ordentlich, gut lesbar) auf. 

Ergebnis bitte an mich : WS@gesamtschule-halle.de 
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