
Arbeitsaufträge für die Klasse 9b      Di, 24.03.2020 

Aufgabenstellung Mathematik 9er E-Kurs 

Bearbeite folgende Seiten aus deinem Mathematikbuch.  

1. Thema Tauchsport 

Seite 210 Nr. 1,2 und 3. 

Notiere zu jeder Aufgabe, wie du die Aufgabe gelöst hast, ob du Hilfe brauchtest und wenn 
ja, wo du dir die Hilfen geholt hast. 

2. Bist du bereit?  Berufseinstellungstest. 

Nicht mehr lange und ihr schreibt alle Bewerbungen und werdet zu Vorstellungsgesprächen 
oder Berufseinstellungstest eingeladen.  

Deshalb nutzt die Zeit, solche Tests schon einmal zu üben. 

Übungsaufgaben und auch so einen Test findet ihr im Mathematikbuch ab S. 216 (bis S. 
220). Übt euch darin, die Aufgaben ohne Taschenrechner zu lösen. 

Notiert euch eure Fragen, damit wir diese nach den Ferien besprechen können. 

Liebe Grüße ���� und bleibt gesund! 

J. Pignatelli  

 

Englisch 9E und G-Kurs 

Textbook  pp. 108, 109  tasks 1, 3, 4 

Textbook pp.110, 111  tasks 1 (describe the picture), 2, 3, 4 

Alle Aufgaben bitte schriftlich  

Textbook pp. 124, 125  SF4, SF5 – bitte aufmerksam durcharbeiten 

Bearbeite im Internet die Aufgaben, die du unter den folgenden links findest: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/word-order 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/exercises 

 

Fach: Biologie 

Verhüten – aber wie? 

Aufgabe: 

Erstelle eine schriftliche Liste von Verhütungsmethoden. Beschreibe diese Methoden und 
bewerte sie mit Blick auf ihre Zuverlässigkeit. 

Eine gute Quelle für alles rund um die Sexualität: 

https://www.loveline.de 

 

Fach: Arbeitslehre Wirtschaft 

Recherchiere im Internet zum Thema Globalisierung. 

Was ist Globalisierung. Welche Vorteile und Nachtteile bietet sie. Für wen? Wo erlebst du 
Globalisierung in deiner Lebenswirklichkeit? 

 



Hier kannst du alles lernen…! 

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/zuhause-lernen/index.php 

Immer noch nützlich und bleibt auch so…! 

https://www.englisch-hilfen.de  rundum Englisch 

https://www.ego4u.de   noch mehr Englisch 

https://www.duolingo.com  Anmelden und Vokabeln lernen 

https://online-lernen.levrai.de  Deutsch, Englisch 

https://www.schlaukopf.de  viele Fächer 

außerdem gut und kurzweilig… 

https://www.planet-schule.de  Schulfernsehen multimedial 

www.planet-wissen.de   Filme, Texte, Infos zu vielen spannenden Dingen 

Bitte bearbeitet die Aufgaben gewissenhaft und ordentlich. Arbeitet regelmäßig 

und gönnt Euch Pausen … Wir werden natürlich im Unterricht über Eure 

Ergebnisse sprechen schließlich wollen wir auch wissen, wie Ihr eigenständig 

lernt. Nutzt die Zeit um ruhig und gelassen einige Wissenslücken zu schließen 

und vielleicht auch mal ein Buch zu lesen. 

Im Laufe der nächsten Wochen werden immer wieder mal neue Aufgaben auf der 

Homepage der Schule hinterlegt oder via E-Mail an Euch geschickt, auch für 

Fächer, die im Moment noch nicht aufgeführt sind. Schaut also regelmäßig auf 

die Homepage der Schule und in Eure E-Mail-Postfächer. 

Also, auf geht’s! 

Wir wünschen Euch eine gute Zeit und freuen uns natürlich auf den 

Wiederbeginn des Unterrichts. 

Bleibt gesund! 

Bis bald 

PS 

Solltet ihr Fragen zu den Aufgabe haben – mail me! 

Schickt mir bitte eine Bestätigungs-Mail!!! Alle!!! 


