
Praktische	Philosophie	
9/PP/Bange/Was	können	wir	Wissen?	

1	

	
Was	sind	gute	Gründe?	
	
„Der	 Mensch	 ist	 ein	 Lebewesen,	 das	 sich	 durch	 die	 Fähigkeit	 und	 die	 Bereitschaft	
auszeichnet,	Gründe	zu	haben	und	Gründe	zu	nennen.“	

(Aristoteles,	griech.	Philosoph,	384—322	v.Chr.)	
	
„Wer	das	Angeben	von	Gründen	verweigert,	tritt	die	Wurzel	der	Humanität	mit	Füßen.“		

(Hegel,	dt.	Philosoph,	1770—1831)	
	

1. Erläutere	 die	 Zitate	 und	 diskutiere	 mit	 deiner	 Nachbarin/deinem	 Nachbarn	
darüber.	

2. Stellt	euch	eine	Katze	vor,	die	vor	einem	Mauseloch	lauert.	Warum	schreiben	wir	
der	Katze	nicht	das	„Urteil“	zu,	in	diesem	Loch	befinde	sich	eine	Maus?	

	
Moralische	Begründungen	
	
Wenn	wir	 unser	 Handeln	 begründen,	 d.	 h.	 rechtfertigen	wollen,	 greifen	wir	 häufig	 zu	
Sätzen,	die	folgende	typische	Begründungen	enthalten:	
	
...	weil	die	Frau	blind	und	die	Straße	stark	befahren	war.	..	weil	ich	mich	schämte.	
	
...	weil	sie	zu	leiden	hätten.	
	
...	weil	man	ein	Versprechen	halten	soll.		
	
...	weil	meine	Mutter	so	gesagt	hat.	
	
...	weil	es	mir	mein	Gewissen	so	befiehlt.	
	

1. Denkt	 euch	 Situationen	 aus,	 in	 denen	 solche	Begründungen	 formuliert	werden,	
und	untersucht,	worauf	die	einzelnen	Begründungen	sich	jeweils	stützen.	

2. Welche	 der	 Begründungen	 scheinen	 euch	 besonders	 überzeugend,	 welche	
weniger?	

	
Logisch*,	oder?	
	
Alle	 Menschen	 sind	 sterblich.	 (à	 Obersatz,	 allg.	
Prämisse)	
Sokrates	ist	ein	Mensch.	(à	Untersatz)	
Also	ist	Sokrates	sterblich.	(à	Schlussfolgerung)		
	
	
	
	



Information:	Schluss	
	
Ein	Schluss	(Syllogismus	=	Zusammenrechnen,	Zusammenzählen)	ist	eine	Satzfolge,	die	
aus	 drei	 Sätzen	 besteht,	 deren	 letzter	 sich	 logisch	 zwingend	 aus	 den	 beiden	 ersten	
ergibt.	 Das	 dritte	 Urteil	 wird	 Konklusion	 (Schlussfolgerung)	 genannt,	 die	 beiden	
Vordersätze	 heißen	 Prämissen.	 Sie	 werden	 vorausgesetzt.	 Der	 Schluss	 folgt	 dann	
automatisch.	
	
Menschen	sterben.		
Gras	stirbt.	
Menschen	sind	Gras.	
	

1. Untersuche,	warum	der	Syllogismus	aus	dem	Infokasten	falsch	ist.	
2. Formuliere	 Sätze	 deiner	 Wahl	 in	 Syllogismen	 um.	 Beispiel:	 Svenja	 macht	 nur	

geringe	Fortschritte,	weil	sie	den	Lernstoff	mechanisch	auswendig	lernt.	
	

Praktische	Syllogismen	
	
Wenn	wir	 ein	bestimmtes	Handeln	moralisch	bewerten,	bilden	wir	 in	der	Regel	 einen	
Syllogismus.	 Wir	 setzen	 eine	 allgemeine	 Norm	 (normativer	 Obersatz)	 voraus	 und	
beurteilen	 in	 deren	 Licht	 eine	 Handlung	 (sachlich	 beschreibender	 Untersatz).	 Dieses	
Werturteil	drückt	sich	dann	in	der	Konklusion	aus.	
	
Beispiel:	
	
a)	Obersatz:	Ein	Egoist	ist	a,	b,	c,	d	(Ein	Egoist	interessiert	sich	nicht	für	andere...)	
	
b)	Untersatz:	Mehmet	hat	x,	y,	z	gemacht/sich	verhalten	(Er	ist	in	einer	Gruppe,	schenkt	
nur	 sich	 etwas	 zum	Trinken	ein,	 ohne	 zu	 fragen,	 ob	 sonst	noch	 jemand	etwas	 trinken	
möchte	...)	
	
c)	Wenn	Mehmet	x,	y,	z	macht,	dann	ist	er	a,	b,	c,	d	(Wenn	er	so	handelt	bzw.	sich	so	verhält,	
hat	er	kein	Inter-	esse	für	andere...)	
	
d)	Schlussfolgerung:	Mehmet	ist	ein	Egoist.	
	

1. Bildet	weitere	Syllogismen	und	untersucht	die	Überzeugungskraft	der	jeweiligen	
Schlüsse.	



9a/b – Erdkunde - Stadtentwicklung 
 

Aufgabe: Erarbeite mithilfe der Informationen aus dem Text und Informationen eine Tabelle in der Du die 
nachfolgenden Merkmale für alle Entwicklungsphasen der europäischen Stadt auflistest:  

Zeitalter Skizze des Stadtbildes von oben Siedlungsmittelpunkt Städtebauliche Elemente 
 

Die Anfänge städtischer Siedlungsentwicklung in Europa sind bis in die klassische Antike zurückzuverfolgen. Im 
geschichtlichen Wandel haben sich Grund- und Aufriss der europäischen Städte Rahmenbedingungen fortlaufend 
verändert. Je nach Entstehungszeit und damaliger Funktion der Städte sind die charakteristischen städtebaulichen 
Elemente bis heute z. T. noch prägend für Europas Städte. Deswegen kann auch nicht von "der europäischen Stadt" 
gesprochen werden. Eine Möglichkeit Städte zu klassifizieren, ist die Einordnung nach kulturhistorischen Stadttypen.  

Antike Städte 
Mit dem Aufstieg des Römischen Reiches seit dem dritten Jahrtausend v. Chr. wurden zahlreiche Städte neu 
gegründet. Hauptzweck dieser Planstädte war der Erhalt und Ausbau der militärischen Macht in den besetzten 
Gebieten. Bekannte Römerstädte in Deutschland sind z. B. Köln, Mainz und Trier. Der schachbrettartige Grundriss der 
Römischen Städte ist das prägendste Element. Die Städte wurden auf das Römische Castrum (Feldlager, Kriegslager) 
hin ausgerichtet. An den von hier im rechten Winkel zueinander verlaufenden Hauptachsen waren in der Regel das 
Römische Forum sowie andere öffentliche Gebäude gelegen. Kennzeichen für den Römischen Städtebau sind die für 
die damalige Zeit gut ausgebauten Straßen, die einheitlichen regelmäßigen Formen und die berühmten Aquädukte 
(Wasserleitungen). 

Mittelalterliche Bürgerstädte 
Mit dem Zerfall des Römischen Reiches begann die Entwicklung des mitteleuropäischen Städtesystems ab 900 bis 
ungefähr 1100 n. Chr. Durch einen allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung und einer beträchtlichen Zunahme der 
Bevölkerung entstanden vornehmlich um Burgen, kaiserliche Pfalzen und Klöster neue Siedlungen. Diese 
Neugründungen und das Wachstum von Städten sowie die überregionalen Handelsbeziehungen waren Ausdruck einer 
verstärkten Arbeitsteilung der damaligen Bevölkerung. Charakteristisch für mittelalterliche Städte sind der 
unregelmäßige Straßenverlauf, mehrstöckige Häuser und eine extrem dichte Bebauung. Diese ausgeprägte Enge von 
Wohn- und Wirtschaftsverhältnissen entstand durch die Befestigung der Städte mittels Stadtmauern und 
Wehranlagen. Der Bau solcher Befestigungsanlagen war teuer und Erweiterungen dementsprechend auch. Um die 
Kosten gering zu halten, war das Wachstum weitgehend auf den Bereich innerhalb des Stadtmauerrings beschränkt. 
Am zentral gelegenen Marktplatz standen die Kirche, das Rathaus und die wenigen Steinhäuser der wohlhabenden 
Familien. Für mittelalterliche Städte war besonders die Stadtrechtsverleihung von Bedeutung. 

Residenzstädte 
Die weitgehend unumschränkte Herrschaft des barocken Adels prägte anschließend die Entwicklung des Grund- und 
Aufrisses der Städte. Das mittelalterliche Bürgertum in den Städten wurde geschwächt und die fürstlichen Höfe 
bestimmten fortan mit ihren Residenzen die Stadtentwicklung. Die neuen prunkhaften Residenzen wurden oft 
außerhalb bereits bestehender Städte errichtet. Kam es in der Nähe solcher fürstlichen Residenzen zu 
Stadtneugründungen, wurde die gesamte Stadtanlage mit ihrem geometrischen Grundriss auf das fürstliche Schloss 
ausgerichtet. Als Beispiel hierfür kann Karlsruhe genannt werden. 

Industriestädte 
Ab dem 18. Jahrhundert begann ein sozialer, geistiger und wirtschaftlicher Wandel, der die uralten Traditionen 
mittelalterlicher und absolutistischer Städte umfassenden Veränderungen unterwarf. Technologische Fortschritte 
lösten eine Steigerung der Industrieproduktion aus und die verbesserten Hygienebedingungen hatten ein bis dato 
unbekanntes Bevölkerungs- und Städtewachstum zur Folge. Neue Produktionsstätten der Industrie entstanden in den 
damaligen Außenbereichen der Städte und häufig wurden in der unmittelbaren Nähe auch die Siedlungen der Arbeiter 
errichtet. Dennoch kam es zu einer fortschreitenden funktionalen Trennung von Wohnen und Arbeiten, eine bis heute 
ungebrochene Entwicklung. Die wohlhabenderen Bevölkerungsgruppen wohnten häufig im westlichen Gebiet der 
Stadt, um geschützt durch die Westwinde von den Emissionen der Industriestandorte zu leben. Im ausgehenden 19. 
Jahrhundert wurde mit dem umfassenden Bau des öffentlichen Nahverkehrs begonnen. Die Errichtung von U- und S-
Bahnlinien ermöglichte nicht nur eine bessere Erschließung der Stadtviertel, sondern verstärkten auch das 
Flächenwachstum der Städte enorm. Dörfer wurden zu Städten (wie z. B. im Ruhrgebiet) und Städte verschmolzen zu 
Ballungsräumen. 
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Use the website https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline_en to answer the following 
questions about Europe and the EU. 
 
Find out: 
 

1. Which European country was the first to allow women to vote? 
 
 

2. When, where and why was the NATO founded? 
 
 

3. When was the first ever email sent? 
 
 

4. What was the Schumann declaration and when did it take place? 
 
 

5. Which were the six founding countries of the EU? 
 
 

6. When was the first Eurovision Song Contest? 
 
 

7. What was the treaty of Rome about? 
 
 

8. When did the EU start ist first Environment Action Programme? 
 
 

9. When did we have the first European elections? 
 
 

10. When was the Maastricht treaty signed and why is it considered to be so important? 
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Globalization: Cartoon analysis  

How to analyse a cartoon 

1. Describe what you see 

 The first step is to describe the main elements you see without interpreting or giving your opinion. 

 Describe the relationships, the main persons or elements have to each other. 

 Give a detailed description of the persons and elements saying what they look like (What do they wear, etc.), what 

they are doing, what they say (if they say something) and what their gestures express. 

 

2. Interpretation 

 Now you can begin to interpret: What does the cartoonist mean with his cartoon, what problems does he describe 

and what is his opinion about the given situation? 

 What does he want you to see most and what does he want to criticize? 

 Important: Give evidence for your presumptions (What does he use to convey his message?) 

 

3. Your comment on the cartoon 

 Now comment on the cartoon and give your personal opinion about the cartoon and its message. 

 Is the cartoon well drawn and does the cartoonist get the message across? 

 Do you agree with the opinion of the cartoonist? 

 
Cartoons – Language Support 

English German 

The cartoonist may want to convey that ...  Der Karikaturist will vielleicht vermitteln, dass  

 His message might be that ...  

 

Seine Botschaft könnte sein, dass ...  

 Perhaps his intention is to show that...  

 

Vielleicht ist es seine Absicht zu zeigen, dass  

 At first glance one might think that ...  

 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass  

 but a closer analysis shows that ... 

 

aber eine genauere Analyse zeigt, dass ...  

 You could draw the conclusion that ...  

 

Man könnte den Schluss ziehen, dass ...  

 to refer to ... / a reference to ... 

 

sich beziehen auf ... / ein Hinweis auf ...  

 a speech bubble / thought bubble  

 

eine Sprechblase / Gedankenblase  

 a funny caption  

 

eine komische Bildunterschrift/-überschrift  

 X stands for / symbolizes ...  

 

X steht für / symbolisiert ...  

 to exaggerate character traits  

 

Charaktereigenschaften übertreiben 

 a slight / gross exaggeration  

 

eine leichte / grobe Übertreibung 

 to criticize sth. … (e.g. the behaviour of 
politicians)  

etwas (… z.B. das Verhalten von Politikern) 
kritisieren  

 

to level criticism against/at sb.  

 

an jemandem Kritik üben 

to disapprove of sth. / strong disapproval (of)  

 

etwas missbilligen / starke Ablehnung (von)  

 to make fun of sb./sth.  

 

sich über jemand/etwas lustig machen  
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Assignment: Choose two cartoons (one from the first and one from the second page) and 
analyse them. Use the structure of ‘How to analyse a cartoon’ and the language support.  
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Words on the ball with the iron chain: conflicts, illiteracy and bad governance 

 

 
Bei Fragen zu dem Arbeitsblatt könnt Ihr euch gerne bei mir melden (vondung@gsgvelbert.de)!!!  

mailto:vondung@gsgvelbert.de)


 
 
 Liebe Lateiner der 9. Klasse, 
 
 bearbeitet bitte bis zum 03.04. das folgende Material.  Als Hilfe könnt ihr ein Wörterbuch  
 (z.B. www.navigium.de) benutzen und euer Ergebnis auf www.lateinoase.de kontrollieren.  

Auf freiwilliger Basis könnt ihr eure Übersetzungen auch an brock@gsgvelbert.de oder 
frizen@gsgvelbert.de schicken. Auch bei Fragen wendet euch gerne an uns.  
 
Viele Grüße, 
K. Brock/ H. Frizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bellum Gallicum I 7: Caesar tritt auf die Bühne (2) 
 

 
 
 
 
Aufgaben: 

1. Markiere Subjekte, Prädikate und Konstruktionen. (Achtung: Im Text befinden sich mehrere AcI) 

2. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 

3. Vergleiche deine Übersetzung mit dem Übersetzungsvorschlag auf   
http://lateinoase.de/autoren/caesar/bellum%20gallicum%20buch%201/caesar-bellum-gallicum-1,7-
uebersetzung.html 
und verbessere gegebenenfalls deine Fehler. (Achtung: Abschnitt (5) fehlt in eurem Text) 

4. In Z. 26 f. bittet sich Caesar Bedenkzeit von den Helvetiern aus. Was die Helvetier nicht wissen: Caesar 
hat zwei Gründe für dieses Handeln: Beschreibe mit eigenen Worten, warum Caesar so reagiert und 
welches Ziel er damit verfolgt.  

 

 

          Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt,  

   legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis;  

10 cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locum obtinebant,  

           qui dicerent  

           sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere,  

                     propterea quod aliud iter haberent nullum:  

           se rogare, ut eius voluntate id sibi facere liceat.  

15 Caesar,  

           quod memoria tenebat  

            L. Cassium consulem occisum (esse) 

            exercitumque eius ab Helvetiis pulsum (esse)  

            et sub iugum missum (esse),  

20 concedendum non putabat. (…)  

    Tamen,  

           ut spatium intercedere posset, 

                  dum milites,  

                        quos imperaverat  

 25                convenirent,  

    legatis respondit diem se ad deliberandum sumpturum:  

    si quid vellent, ad Id. April. reverterentur. 

 

certior fieri: benachrichtigt werden 

 

princeps locus: erster Rang 

qui dicerent = qui dicebant 
alicui in animo esse+Inf: etw. 
vorhaben, maleficium, -i, n.: 
Feindseligkeit 
se rogare: AcI, licet + Dat: etw. ist 
jdm. erlaubt, eius voluntate: mit 
seiner Zustimmung 
memoria tenere: sich erinnern 

 

 
 
sub iugum mittere: unters Joch 
schicken (eine Art der Demütigung 
von Besiegten), concedere: 
nachgeben 
 
ut spatium intercedere posset: um 
Zeit zu gewinnen, dum: bis 
 

 

diem se sumpturum (AcI): dass er Zeit 
brauche, reverterentur: sie sollen 
wiederkommen 
 



 

Bellum Gallicum I 8: 1:0 für Caesar! 

 

  Interea ea legione, quam secum habebat,  

  militibusque, qui ex provincia convenerant,  

  a lacu Lemanno, qui in flumen Rhodanum influit,  

  ad montem Iuram, qui fines Sequanorum ab Helvetiis dividit,  

5 milia passuum XVIIII murum in altitudinem pedum sedecim      

   fossamque perducit.  

  Eo opere perfecto praesidia disponit,  

  castella communit,  

  quo facilius, si se invito transire conentur, prohibere possit.  

10 Ubi ea dies, quam constituerat cum legatis, venit  

  et legati ad eum reverterunt,  

  negat se more et exemplo populi Romani posse iter ulli  

  per provinciam dare  

  et, si vim facere conentur, (se) prohibiturum (esse) ostendit.  

15 Helvetii ea spe deiecti  

  navibus iunctis ratibusque compluribus factis,  

  alii vadis Rhodani, qua minima altitudo fluminis erat,  

  non numquam interdiu, saepius noctu,  

  si perrumpere possent, conati,  

20 operis munitione et militum concursu et telis repulsi, 

  hoc conatu destiterunt. 

 

 

Lacus Lemannus: Genfer See 
Rhodanus: Rhone, influere: hineinfließen, 
mons Iura: Juragebirge 
milia passuum...fossamque: eine 19 Meilen 
lange und 16 Fuß hohe Mauer und einen 
Graben, perducere: errichten 
praesidia disponere: Wachposten aufstellen 
 
 
quo facilius: damit… umso leichter 

ubi: als 
 
 
ulli: Dat. von ullus 
 
 
se prohibiturum esse: (AcI): dass er sie 
abhalten werde, ostendere: darlegen 
ea spe deiecti: in der Erwartung enttäuscht 
ratis, -is, f.: Floß 
alii: andere (Helvetier), vadum: -i, n.: Furt 

interdiu: tagsüber 

si: ob 

operis munitio, -onis, f.: Befstigung, telum, -i, 
n.: Geschoss 
conatus, -us, m.: Versuch, Vorhaben 
 

 

Aufgaben: 

1. Markiere alle Hauptsätze mit einem Textmarker und kreise alle nebensatzeinleitenden Konjunktionen 
ein. Der Hauptsatz des letzten Satzes (Z. 15-21) lautet Helvetii…hoc conatu destiterunt. Er wird von drei 
Partizipien (unterstrichen) untergliedert.  
 

2. Markiere alle Subjekte, Prädikate und Konstruktionen. (Achtung: Der Text enthält mehrere PCs.)  

3. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 

4. Vergleiche deine Übersetzung mit dem Übersetzungsvorschlag auf 
http://lateinoase.de/autoren/caesar/bellum%20gallicum%20buch%201/caesar-bellum-gallicum-1,8-
uebersetzung.html 
und verbessere gegebenenfalls deine Fehler.  

 
 



 
 
Bellum Gallicum I 11: Der Hilferuf der Haeduer, Ambiorer und Allobroger 
 
Nachdem den Helvetiern der Weg durch die römische Provinz versperrt war, blieb ihnen nur noch eine 
Möglichkeit: der unwegsame und enge Weg durch das Gebiet der Sequaner. Von dirt gelangten sie in das 
Gebiet der Haeduer.  
 
Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant  

et in Haeduorum fines pervenerant  

eorumque agros populabantur.  

Haedui,  

         cum se suaque ab iis defendere non possent,  

legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium:  

ita se omni tempore de populo Romano meritos esse, 

        ut paene in conspectu exercitus nostri agri vastari,  

        liberi eorum in servitutem abduci,  

        oppida expugnari non debuerint.  

Eodem tempore quo Haedui Ambarri, necessarii et consanguinei 

Haeduorum, Caesarem certiorem faciunt sese depopulatis agris non  

facile ab oppidis vim hostium prohibere.  

Item Allobroges, qui trans Rhodanum vicos possessionesque habebant, 

fuga se ad Caesarem recipiunt et demonstrant sibi praeter agri solum  

nihil esse reliqui.  

Quibus rebus adductus Caesar non expectandum sibi (esse) statuit. 

 

 

populari: verwüsten 

 

 

rogatum: um zu bitten 

mereri, mereor, meritus sum (de + 
Abl.): sich um etw. verdient machen 
vastare: verwüsten 
servitus, -tutis, f.: Sklaverei 

 

necessarius, -i, m.: Verwandter, 
consanguineus, -i. m.: Verbündeter 
certiorem facere: informieren 
depopulare: verwüsten, vim hostium 
prohibere: die Gewalt der Feinde 
anhalten (können), item: ebenso 
Rhodanus: Rhone 
fuga se recipere: flüchten 
agri solum: Erde des Ackers 
reliqui: gen. part. zu nihil 

 
 
Aufgaben: 

1. Markiere Subjekte, Prädikate und Konstruktionen.  

2. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 

3. Vergleiche deine Übersetzung mit dem Übersetzungsvorschlag auf   
http://lateinoase.de/autoren/caesar/bellum%20gallicum%20buch%201/caesar-bellum-gallicum-1,11-
uebersetzung.html (Achtung: Deine Übersetzung endet bei: …stellte Caesar fest, dass er nicht 
abwarten dürfe.) 
und verbessere gegebenenfalls deine Fehler.  

 



Politik bilingual 9                             Political responsibility of the EU                            GE 
 

Who does what and why? 

The EU acts in a wide range of policy areas where European leaders have judged that joint action is 

beneficial, including the single market, the euro, promotion of economic growth, security, justice and 

foreign affairs. The competencies have been determined in accordance with the subsidiarity 

principle which says that the EU does not take action (except in the areas which fall within its 

exclusive competence) unless it is more effective than action taken at national, regional or local level.  

The EU funds these policies through an annual budget which enables it to complement and add value 

to action taken by national governments. The EU budget is small in comparison with the collective 

wealth of its Member States: it represents no more than 1.04 % of their combined gross national 

income (Bruttonationaleinkommen). 

Who does what? How responsibilities are shared between the EU and its Member States. 

The European Union alone is for example responsible for: 

 the customs union (Zollunion) 

 rules governing competition within the single market (Binnenmarkt) 

 monetary policy (Geldpolitik) for countries using the euro; 
 

Among others the European Union and its Member States share responsibility for: 

 the single market; 

 agriculture and fisheries; 

 the environment; 

 consumer protection; 

 transport; 

 energy; 

Fields for which the Member States remain responsible and in which the EU may play a 

supporting or coordinating role are for example: 

 protection and improvement of human health and civil protection 

 industry; 

 culture andd tourism; 

 education, vocational training, youth and sport; 
 

An example: Climate action and the European Green Deal 

To keep climate change below dangerous levels, under the Paris Agreement on climate change the 

international community has agreed that the average global temperature rise must be kept to well 

below 2 °C above pre-industrial levels, with the aim being to limit the increase to 1.5 °C. The EU has 

a range of policies and instruments in place for lowering emissions and driving the low-carbon 

transition, while its adaptation strategy promotes actions such as building flood defences, developing 

drought-tolerant crops and changing building regulations. 

Not addressing climate change could be very costly for the EU and the rest of the world. At the same 

time, growing demand for clean technologies presents opportunities for innovation, industrial 

modernisation and green jobs and growth. Climate action is now incorporated into all of the main EU 

spending programmes, with 20% of the EU budget for 2014-2020 to be spent on climate-related 

initiatives. 

Becoming the world’s first climate-neutral continent by 2050 is the greatest challenge and opportunity 

of our times. To achieve this, the European Commission presented the European Green Deal, the 

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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most ambitious package of measures that should enable European citizens and businesses to benefit 

from sustainable green transition. 

The EU emissions trading system (Emissionshandelssystem) is a cornerstone of EU climate policy 

and is cutting emissions from industry, power plants and aviation within Europe cost-effectively. EU 

countries have also agreed on cutting emissions in other sectors, e.g. transport, buildings and 

agriculture. 

 

Tasks: 

1. Read the text and make sure you understand everything. Use a translator if 

necessary.  

 

2. Mediation: Write down what the subsidiarity principle means in German. (1-2 

sentences) 

 

3. Take a closer look at the example of the EUs climate action and the green deal. 

Outline the EU’s actions for the environment and explain why it is necessary for the 

EU and the member states to share policy responsibilities in this area? (short text) 

 

!!Your explanation should draw on the principle of subsidiarity.!! 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en


Arbeitsplan 9GEE   16/03/20 

Aufgabe bis 27.3.2020      9a/b– History   

 

9GE 

Hinweise zum Arbeitsplan:  

 die Aufgabe  ist bis zum 27.3.2020 zu bearbeiten! 

 Wie besprochen, erfolgt eine Recherche + Erstellung einer PP zu 

ausgewählten Themen aus dem Bereich „the Cold War“ 

 Ich bitte zunächst bis Donnerstag, den 19.3. um Rückmeldung per Mail zur definitiven 

Gruppeneinteilung, um ggf. Korrekturen bei Ungleichverteilung der Gruppengröße 

vornehmen zu können:  

Wer (Namen)? bearbeitet welches Thema? 

            an: laurahegemann@web.de 

 

Organisatorisches:  

 Bitte die Präsentationen als PDF abspeichern (das geht auch in OpenOffice) und bis zum 

27.3.  18 Uhr an laurahegemann@web.de senden  

 Folie 1: Namen und Thema nennen 

 Folie 2: Gliederung 

 Letzte Folie: Literatur und Quellenverzeichnis 

– alle Text und Bildquellen müssen angegeben werden  

 

Einsendeschluss: Freitag 27.3. 

 danach werden keine Einsendungen mehr berücksichtigt  

 

 Eine Übersicht mit weiteren Aufgaben wird am Freitag, den 27.3. versendet 

Inhalt:  

 Recherchegrundlage: Informationen können dem Geschichtsbuch entnommen werden 

und können bei Bedarf um weitere Informationen aus weiteren Quellen ergänzt 

werden  

 Themen und Rechercheaspekte:  

 

 

mailto:laurahegemann@web.de
mailto:laurahegemann@web.de


Liebe Klasse 9b,  

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 18.3. – 25.3. zu bearbeiten. Ich werde euch in der nächsten 

Woche weitere Aufgaben zusenden, die vom 26.3. – 3.4. zu bearbeiten sind.  

Ihr benötigt für die Bearbeitung einen Zugang zum Internet oder das von uns im Unterricht 

genutzte Biologiebuch Bioskop 2 (Klasse 7-9), falls ihr keinen Zugang zum Internet habt. Die 

Bücher liegen in der Schule zur Abholung bei Frau Guicciardini bereit.  

Wichtig! Wenn ihr keinen Internetzugang habt, holt die Bücher bitte einzeln ab und vermeidet 

größere Gruppen.  

 

Aufgabe:  

Fertigt in Einzelarbeit einen Aufsatz über chemische und physikalische Mutagene an. Beachtet 

dabei besonders die jeweilige Wirkung auf die DNA.  

Wir werden im Unterricht an geeigneter Stelle darauf zurückgreifen. Ihr müsst mir eure 

Lernergebnisse nicht zusenden.  

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

mailto:t.scheene@gmail.com


M 9B Arbeitsaufträge bis zum 25.03.2020 Poggenburg (PG) 

 

Potenzen 

1. Stunde: 

a) Vergleicht eure EVA mit dem Lösungsblatt (nächste Seite).  

b) Lest euch den Informationskasten auf Seite 112 durch und bearbeitet mit dessen Hilfe die folgenden 

Aufgaben (ohne Taschenrechner!): 

S. 112 Nr. 13 a-e) 

S. 113 Nr. 14 a-e) 

S. 113 Nr. 16 a, b 

 

2. Stunde: 

Dieses mal geht es nicht mehr um Zehnerpotenzen, sondern um Potenzen mit beliebiger Basis.  

a) Lest euch hierzu S. 114 und S. 115 gut durch und formuliert eine Regel zum Rechnen mit Potenzen.  

b) Bearbeite auf S. 116 von den Aufgaben 1 bis 10 mindestens 15 Teilaufgaben von mindestens 4 

unterschiedlichen Aufgaben.  

(z.B. A1 a, c, f; A2 a, d, k; A3 a, c, g, f; A8 a, b; A9 a, g, h) 

 

Arbeitszeit: je 60 min (Konzentriert!) 

 

Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben (poggenburg@gsgvelbert.de). Eure Ergebnisse könnt 

ihr ebenfalls bei Interesse an diese Adresse schicken. 

mailto:poggenburg@gsgvelbert.de


M 9B Zehnerpotenzen Poggenburg (PG) 

 

Zehnerpotenzen 

Große Zahlen werden (vor allem in den Naturwissenschaften) häufig als Produkt einer Zahl a 

und einer Zehnerpotenz dargestellt: a · 10b 

Diese Schreibweise nennt man Zehnerpotenzschreibweise. In der Wissenschaft wird die Zahl 

a meistens mit einer Stelle vor dem Komma angegeben (Scientific Notation). 

Beispiel: 720 000 000 000 = 7,2 · 1011  oder    0,00024 = 2,4 · 10-4 

 

Aufgabe 1: Schreibe in Zehnerpotenzschreibweise (wissenschaftlicher Schreibweise)! 

a) Die mittlere Entfernung der Erde zur Sonne:  149 600 000 km = 1,496 ⋅ 108 km 

b) Masse eines Wasserstoffatoms: 0,000 000 000 000 000 000 000 001 64 g = 1,64 ⋅ 10−24 g 

c) Erdbevölkerung:  ca. 6 Milliarden = 6 ⋅ 109 

d) Masse der Erde: 5 974 000 000 000 000 000 000 000 kg = 5,974 ⋅ 1024 kg 

e) Durchmesser der roten Blutkörperchen: 0,0007 cm = 7 ⋅ 10−4 cm 

 

Aufgabe 2: Schreibe in Zehnerpotenzschreibweise und runde dabei auf eine Stelle nach dem 

Komma!      Beispiel: 348 000 = 3,5 · 105 

a) 26 380 = 2,6 ⋅ 104 

b) 967 350 000 = 9,7 ⋅ 108 

c) 0,0608 = 6,1 ⋅ 10−2 

d) 0,0000199 = 2 ⋅ 10−5 

 

Aufgabe 3: Schreibe als Zahl. 

a) Atomdurchmesser: 10-10 =  0,000 000 000 1  → 9 Nullen nach dem Komma 

b) Durchmesser von Darmbakterien: 1,5 · 10-3 = 0,0015 → 2 Nullen nach dem Komma 

c) Landfläche auf der Erde: 1,48 · 108 = 148 000 000  → 6 Nullen hinter der 8 

d) Genauigkeit einer Analysewaage: 10-5 = 0,00001 → 4 Nullen vor dem Komma  

 

 



M 9B Zehnerpotenzen Poggenburg (PG) 

 

Aufgabe 4: Ergänze die Tabelle. 

In Zusammenhang mit Größen verwendet man oft Vorsilben, die den Exponenten der 

Zehnerpotenz bestimmen. Die Exponenten sind dabei meistens ein Vielfaches von 3.  

Symbol Vorsilbe Zehnerpotenz Dezimalzahl Name 

E Exa 1018 1 000 000 000 000 000 000 Trillion (Trio.) 

P Peta 1015  Billiarde 

T Tera 1012  Billion 

G Giga 109  Milliarde 

Mega M 106  Million 

Kilo k 103  Tausend 

Hekto h 102  Hundert 

Deka da 101  Zehn 

- - 100  Eins 

Dezi d 10-1  Zehntel 

Zenti c 10-2  Hunderstel 

Milli m  10-3  Tausendstel 

Mikro 𝜇 10-6  Millionstel 

Nano n 10-9  Milliardstel 

Piko p  10-12  Billionstel 

Femto f 10-15  Billiardstel  

a Atto 10-18 0,000 000 000 000 000 001 Trillionstel 

 

Aufgabe 5: Schreibe ausführlich und in Zehnerpotenzschreibweise! 

a) 10 GByte = 1010𝐵𝑦𝑡𝑒 = 10 000 000 000 Byte 

b) 100 Tm = 1014 𝑚 = 100 000 000 000 000 m  

c) 72 PJ = 7,2 ⋅ 1016 𝐽 = 72 000 000 000 000 000 𝐽  

d) 5 pm = 5 ⋅ 10−12 𝑚 = 0,000 000 000 005 𝑚 

e) 98 nm = 9,8 ⋅ 10−8 𝑚 = 0,000 000 098 𝑚 



Aufgaben 9b für das Fach Musik (Herr Hahn) 

 

Liebe 9-er, 

ihr habt in Gruppen an Präsentationen zu Texten, Musik und Hintergründen eurer 

deutschsprachigen Musiker gearbeitet, bzw. teilweise schon mit der Gruppe vorgestellt.    

Ziel war eine gemeinsame Einschätzung über die Stichhaltigkeit der Vorwürfe zu 

rechtspopulistischen Tendenzen in Texten, Musik oder öffentlichem Verhalten der Musiker. 

Da wir nicht mehr dazu kommen werden, die Ergebnisse eurer Untersuchungen in der Klasse 

vorzustellen oder angefangene Präsentationen zu beenden, sollen diese, ergänzt durch 

eigene Internetrecherchen, in schriftlicher Form zusammengefasst werden.  

 

Aufgabe:  

Eurem zugeteilten Künstler werden von verschiedenen Seiten rechtspopulistische, bzw. 

verschwörungstheoretische Tendenzen oder ein problematisches Rollenverständnis von 

Mann und Frau vorgeworfen. Euch liegen Texte und Hintergrundinfos zu euren Künstlern 

vor, die Musik habt ihr im Unterricht angehört. 

Analysiert die kritischen Aspekte in euren Materialien und gleicht sie mit den Ergebnissen 

eigener Recherchen im Internet ab (über die Suche „News“ bei den Suchmaschinen „google“ 

oder „Ecosia“ könntet ihr aktuellere Ergebnisse finden). Nehmt dann auf Grundlage eurer 

Analyse eine Einschätzung zu den Vorwürfen vor. Verschriftlicht eure Einschätzungen in 

einem Aufsatz mit der ungefähren Länge einer Din A4  - Seite. Für die Bearbeitung habt ihr 

bis zu den Osterferien Zeit. 

Für eventuelle Rückfragen bin ich unter hahn@gsgvelbert.de erreichbar. 

 

Viele gute Erkenntnisse bei der Arbeit und bleibt gesund, 

Hr. Hahn 

mailto:hahn@gsgvelbert.de


SPORT       9B      HERMANN 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

geht auf die folgende Internetseite 

https://www.fitforfun.de/workout 

a. Sucht euch ein passendes Workout für euch aus 

b. Führt dieses Workout durch  

c. Notiert auf einem Blatt, welches Workout ihr durchgeführt habt und ob es euch gefallen hat 

d. Sucht euch jeden zweiten Tag ein neues Workout aus und tragt es auf dem Blatt ein 

 

 Workout & 
Datum 

Dauer Kommentar zum Workout (anstrengend, super, zu leicht,…) 

1.    
 
 

2.    
 
 

3.    
 
 

4.    
 
 

5.    
 
 

6.    
 
 

7.    
 
 

8.    
 
 

9.    
 
 

10.    
 
 

 

 

 

https://www.fitforfun.de/workout


Liebe Geophysik-Schüler Jg. 9, 

 

anbei ist eine Sammlung an Aufgaben und Materialien zur eigenständigen Bearbeitung. 

 

Alle angehängten Materialien dürfen nur von euch selbst genutzt werden, druckt die Seiten aus und 

löscht die digitale Version. 

 

Ich wünsche viel Erfolg in den nächsten Lernwochen im Homeoffice! 

  



 

 

 



 

 

 



 Aufgabe: Lese diesen Text zu den Stabilitätsklassen. Dokumentiere die Zustände der bodennahen Atmosphäre im Laufe der nächsten Tage und ergänze dadurch 

das Wettertagebuch. 



Buch: Verlag Schroedel, Chemie heute 8/9, S. 184 
1. Lies die Seite 
2. a) Erkläre den Begriff der Neutralisation b) wie muss man vorgehen, um eine 

Kaliumhydroxydlösung (KOH) zu neutralisieren? 
3. Was ist Neutralisationswärme? Erkläre mit eigenen Worten?  
4. Begründe, warum die Neutralisationswärme bei allen Neutralisationsreaktionen 

gleich ist. 
 

 
 


