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Klasse 9a/b/c Fach: Physik Thema: Fehlerstrom-Schutzschalter 

zum letzten AB

Das Bi-Metall, dass sich bei einer bestimmten Stromstärke biegt und 
dadurch wie eine hochgefahrene Brücke den Stromfluss unterbricht, 
besteht aus zwei unterschiedlichen Metallen. Verschiedene Metalle 
dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich stark aus. Sind diese 
Metalle wie in der Zeichnung parallel mechanisch verbunden, dann 
biegt sich diese Verbindung in die 
Richtung des weniger stark 
ausdehnenden Metalls (geringerer 
Ausdehnungskoeffizent).

Wenn der Außenleiter in einem 
elektrischen Gerät mit dem 
Metallgehäuse in Verbindung kommt, 
dann fließt der Strom über den 
Schutzleiter, der mit dem Gehäuse 
gut leitend verbunden ist.

Dieser Kurzschluss bedeutet einen 
schlagartigen Anstieg der 
Stromstärke, so dass die Sicherung 
auslöst bzw. durchbrennt.

Welche Stromstärke ein Mensch 
verträgt, das hängt nicht nur von der 
Stromstärke, sondern auch von der 
Zeitdauer ab. Bei einem 
normalgesunden Menschen können 
0,03(A) schon kritisch werden, weil sie Muskelkrämpfe und 
Unregelmäßigkeiten beim Herzschlag hervorrufen können. 
Über einen längeren Zeitraum (und das ist eine bereits eine 
Sekunde) ist eine tödliche Stromwirkung durch 
Herzkammerflimmern wahrscheinlich.


Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) 
Bereits besprochene Sicherungen schützen das 
Elektrogerät bzw die Leitungen vor Schäden, aber sie 
können nicht verhindern, dass ein Teil des Stroms durch 
den menschlichen Körper (z.B. defekte Isolierung) abfließt. 
FI-Schalter unterbrechen den fehlerhaften Stromfluss 
innerhalb von 0,1 Sekunden, wenn sie eine Abfluss des 
Stroms über die Erde (und da steht normalerweise der 
Mensch) von 0,03(A) feststellen. 


Funktionsweise: 
Der Wechselstrom wird sowohl bei Hin- und Rückleitung 
überwacht, indem er durch einen gemeinsamen Metallring 
geleitet wird. Wie ihr wisst erzeugt der Stromfluss ein 
Magnetfeld in Abhängigkeit der Stromfllussrichtung. Sind 
die Stromstärken in Hin- und Rückleitung gleich groß, 
heben sich die entgegengesetzten Magnetfelder einander 
auf. 

Wird auch nur ein kleiner Strom nach Passieren des Ringes 
abgezweigt, dann überwiegt der Induktionsstrom in eine Richtung. Der überwiegende Ringstrom 
induziert nun seinerseits eine Strom in der Sekundärwicklung um den Kern. Dieser Strom fließt 
durch eine Auslösespule und schaltet (wie ein Elektromagnet) den Strom ab.

Mit Hilfe eines Prüftasters kann man den Stromabfluss über eine Person simulieren, um die 
Funktionstüchtigkeit des Schalters zu testen.


Aufgabe: Unter welchen Bedingungen lässt der FI-Schalter den Strom zum Gerät und zurück                 
	 passieren?



Politik bilingual 9a      International organisations and their relevance for international security –        GE             
On the example of the United Nations 

 

The United Nations: a short introduction 

The United Nations is an international organization founded in 1945 after the Second 
World War by 51 countries committed to maintaining international peace and security, de-
veloping friendly relations among nations and promoting social progress, better living 
standards and human rights. 

Due to its unique international character, and the powers vested in its founding Charter, the 
Organization can take action on a wide range of issues, and provide a forum for its 193 
Member States to express their views, through the General Assembly, the Security 
Council, the Economic and Social Council and other bodies and committees. [Though 
sometimes described as a “parliament of nations”, the UN is neither a supra-state nor 
a government of governments. It does not have an army nor does it impose taxes. It de-
pends on the political will of its members to have its decisions implemented and relies on 
contributions of its members to carry out its activities.] 

The work of the United Nations reaches every corner of the globe. Although best known 
for peacekeeping, peacebuilding, conflict prevention and humanitarian assistance, 
there are many other ways the United Nations and its System (specialized agencies, funds 
and programmes) affect our lives and make the world a better place. The Organization 
works on a broad range of fundamental issues, from sustainable development, environment 
and refugees protection, disaster relief, counter terrorism, disarmament and non-prolifera-
tion, to promoting democracy, human rights, gender equality and the advancement of 
women, governance, economic and social development and international health, clearing 
landmines, expanding food production, and more, in order to achieve its goals and coordi-
nate efforts for a safer world for this and future generations. 

The UN has 4 main purposes 

x To keep peace throughout the world; 
x To develop friendly relations among nations; 
x To help nations work together to improve the lives of poor people, to conquer hunger, disease and 

illiteracy, and to encourage respect for each other’s rights and freedoms; 
x To be a centre for harmonizing the actions of nations to achieve these goals 

 

Source: https://www.un.org/un70/en/content/history/index.html  

 

Tasks:  

1. Read the text. Make sure that you understand everything! 
2. Outline the UN’s main goals and purposes in your own words. (Why was it founded? What does 

the organisation do?) 
3. Watch the following video: https://www.youtube.com/watch?v=tlmYtJiUK00  

- Name the main organs of the UN and their functions. (key points) 
- Which of the organs is the most powerful? Give reasons for your choice. 

4. What is your opinion on the five permanent states of the Security Council and their veto right?  
Write a short comment.  

 

Optional: Watch this video for more information on the Security Council, its permanent members and 
the veto right to make your comment more substantial. 
https://www.youtube.com/watch?v=HPAONq36HKg  

to maintain = 
aufrechterhalten  

 

 

 

vested = erworben 
(durch) 

founding Charter = 
Gründungscharta  

 

to impose = ver-
hängen / auferlegen  

contributions = Bei-
träge 

 

 
 

disarmament = 
Abrüstung   

non-proliferation = 
Nichtverbreitung  

https://www.un.org/un70/en/content/history/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=tlmYtJiUK00
https://www.youtube.com/watch?v=HPAONq36HKg


PP/9. Klasse/BA Transkulturalität

Transkulturelle Lebenswelten 
Was ist Transkulturalität?  
1. Jelena Martinovic hat einen Plakatwettbewerb gewonnen. Ihr Beitrag wurde während der 

Bauarbeiten am Stadthaus in Zürich präsentiert. Recherchiere dazu und erarbeite, worin die 
Besonderheit ihrer Biografie besteht.


2. Arbeite aus dem folgenden Text und dem kurzen Infotext die Definition für „Transkulturalität” 
heraus und fasse sie mit eigenen Worten schriftlich zusammen.

Der Philosoph Wolfgang ‚Welsch beschreibt die heutige Gesellschaft als transkulturell: 
Der traditionelle Kulturbegriff scheitert heute an der inneren Differenziertheit und Komplexität 
der modernen Kulturen. Moderne Kulturen sind durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Lebensformen und Lebensstile gekennzeichnet. [...] Die Kulturen sind hochgradig miteinander 
verflochten und durchdringen einander. Die Lebensformen enden nicht mehr an den Grenzen der 
Nationalkulturen, sondern überschreiten diese und finden sich ebenso in anderen Kulturen. [...] Es 
gibt nicht nur kein strikt Eigenes, sondern auch kein strikt Fremdes mehr. [...] Es gibt zwar auch 
eine Rhetorik der Einzelkulturen, aber in der Substanz sind sie alle transkulturell bestimmt. 
Anstelle der separierten Einzelkulturen von einst ist eine interdependente Globalkultur 
entstanden, die sämtliche Nationalkulturen verbindet und bis in die Einzelheiten hindurch 
durchdringt. 

Wolfgang Welsch: Transkulturalität. Zur veränderten Verfasstheit heutiger Kulturen. Inst. f. Auslandsbeziehungen (Hrsg.): Kulturaustausch, 45. J g./1. Vj. Migration und Kultureller Wandel, Stuttgart 1995



PP/9. Klasse/BA Transkulturalität
Begriffe:
separiert: abgesondert, in sich geschlossen
interdependent: voneinander abhängend

Transkulturalität
Der Begriff beschreibt die heutige Gesellschaft als kulturell vernetzt und durchmischt infolge der 
Globalisierung und Vielfalt der grenzüberschreitenden Kommunikationsmöglichkeiten. 
Transkulturalität geht davon aus, dass es klar voneinander abgegrenzte einzelne Kulturen nicht 
mehr gibt. Die Menschen entwickeln ihre Identität dennoch aus kultureller Zugehörigkeit. Diese 
kann aber Einflüsse einer oder mehrerer Kulturen aufweisen.

3. Erkläre schriftlich, inwiefern Je|ena Martinovic als transkulturelle Persönlichkeit bezeichnet 
werden kann.



Liebe Klasse 9a, 

 

als Erbgangexperten habt ihr alle gängigen Vererbungsmuster kennengelernt. Um das Gelernte 
besser umzusetzen, nennt zu jedem der 4 behandelten Vererbungsmuster (autosomal-dominant, 
autosomal-rezessiv, x-chromosomal-dominant und x-chromosomal-rezessiv) 
Merkmale/Hinweise, die das Zuordnen erleichtern. 

Beispiel: 

autosomal-dominanter Erbgang 

x Beide Geschlechter sind gleichermaßen betroffen 
x … 

 

Viele Grüße und bleibt gesund 

T. Scheene 



AB 9a D (FR) Aufgabe ab 25.5. 

Abendlich schon rauscht der Wald 
 
 

Abendlich schon rauscht der Wald 

Aus den tiefsten Gründen, 

Droben wird der Herr nun bald 

An die Sternlein zünden. 

Wie so stille in den Schlünden, 

Abendlich nur rauscht der Wald. 

  

Alles geht zu seiner Ruh. 

Wald und Welt versausen, 

Schauernd hört der Wandrer zu, 

Sehnt sich recht nach Hause. 

Hier in Waldes stiller Klause, 

Herz, geh endlich auch zur Ruh. 

 
 

Joseph von Eichendorff 
(* 10.03.1788, † 26.11.1857) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Gedichtinterpretation und bring sie mit in den Unterricht am 5.6. 

Bitte auch das AB vom 18.5.mitbringen 



AB-9abc – Erdkunde bilingual – VN-8 
 

The Common Agricultural Policy (CAP) of the EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Video 1: Why do we need the Common Agricultural Policy in the EU? 
https://www.youtube.com/watch?v=hvlVJUrj8tQ 
(Produced by the Council of the European Union) 
 
Video 2: Green Learning - Food & Agriculture: Common Agricultural Policy 
https://www.youtube.com/watch?v=CNaqy1OtzNk&t=257s 
(Produced by the Green European Foundation (GEF), a European political foundation, part of the Green 
European family, funded by the European Parliament) 
 
Tasks:  
1. Describe the EU budget 2014-2020 with a focus on agriculture (M3). 
2. Watch video 1: 
2a) Make a list of facts concerning the importance of agriculture in the EU (e.g. land area, jobs). 
2b) List the three main aims of the CAP.  
3. Watch video 2:  
3a) List the main problems of the CAP. 
3b) What can be done to solve these problems and to improve the CAP? 
 
 
If you like you can watch the following film to learn more about the impact of the CAP on LEDCs in Africa 
(28 min). 
 
How Europe’s agricultural policy hurts Africa | DW Documentary 
https://www.youtube.com/watch?v=dv3hSNhRaNU 
European wheat exports to Africa: a contribution against hunger and misery or obstructing development aid? 
 
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de). Ihr könnt mir Eure 
Lösungen auch zuschicken, wenn ihr möchtet. Die Musterlösungen bekommt ihr wieder nächste Woche. 

https://www.youtube.com/watch?v=hvlVJUrj8tQ
https://www.youtube.com/watch?v=CNaqy1OtzNk&t=257s
https://www.youtube.com/watch?v=dv3hSNhRaNU
mailto:vondung@gsgvelbert.de


SPORT           Heppekausen 

Guinessbuch der Rekorde 

1. Suche dir eine Sportart deiner Wahl aus 

2. Suche dir aus dieser Sportart eine spezielle Übung aus 

3. Versuche diese Übung so oA wie möglich zu schaffen 

4. Versuche jeden Tag diesen Rekord zu übertreffen 

5. NoKere dir deinen Rekord, damit er in einer gemeinsamen Tabelle übertragen werden kann 

Bsp.1 

1. Fußball 

2. Ball hochhalten 

Am Ende der Woche habe ich 30 Mal den Ball hochgehalten  

Bsp.2 

1. Fitness 

2. Liegestütze 

Am Ende der Woche habe ich 120 Liegestütze an einem Stück geschaU 

Name Sportart Übung Anzahl

Max Mustermann Fußball Hochhalten 30 Mal



Versuchsreihe:		Neutralisation	und	Titration	
	

Wir	werden,	wenn	wir	dieses	Jahr	uns	in	der	Schule	treffen,	nur	noch	drei	Versuche	

machen.	Den	ersten	Versuch	habt	ihr	letze	Woche	behandelt.	Der	zweite	Versuch	der	

drei	Versuche	ist	auf	der	nächsten	Seite	beschrieben	(der	letzte	Versuch	kommet	dann	

in	der	nächsten	Wochen	dran).	Eigentlich	hätten	wir	für	die	drei	Versuche,	inklusive	der	

Vorbereitung	und	Auswertung,	4-5	Schulstunden	gebraucht.	Eine	Einarbeitungsstunde.	

Drei	Versuchsstunden	und	eine	Stunde	für	die	Beendigung	der	Auswertung.	Jetzt	

machen	wir	das	so:	

	

Ihr	bekommt	von	mir	die	Versuchsanleitung	und	Informationen	über	den	Indikator	

(siehe	unten).	Da	ihr	die	Versuche	ja	nicht	machen	könnt,	bekommt	ihr	auch	die	

erwartete	Beobachtung	des	Versuchs	zugesandt.	Auf	der	Basis	könnt	ihr	dann,	in	den	

nächsten	Stunden	die	Auswertung	der	Versuche	aufschreiben.	Wenn	wir	uns	dann	

sehen,	machen	wir	die	Versuche	dann	einfach.	

	

Die	ganze	Theorie,	die	ihr	in	den	letzten	Stunden	durchgenommen	habt,	benötigt	
man	als	Erklärungen	für	die	Versuchsergebnisse.		
	

	

Es	stehen	die	folgenden	Lösungen	für	die	Versuche	bereit:	
	

-	1	molare	Salzsäure	HCl	(aq)			

-	1	molare	Schwefelsäure	H2SO4	(aq)			

-	1	molare	Essigsäure	HAc	(aq)			

-	1	molare	Natronlauge	NaOH	(aq)				

-	Kalilauge,	KOH	(aq),		unbekannte	Konz.	

	

Indikator:	Bromthymolblau	Umschlagspunkt	7,0	zu	grüngelb	

	



Vesuch	3:	 Titration	einer	unbekannten	verdünnten	Kalilauge,	
KOH(aq)	

	

Material:		 Bürette	mit	der	Maßlösung*,	Weithals-Erlenmeyerkolben,	Messzylinder,	

10	Tropfen	Indikator	Bromthymolblau	

	

Chemikalien:	 	*Maßlösung:	1	mol/l	Salzsäure,	25	ml	unbekannte	verdünnte	Kalilauge	

	

Durchführung:	Mit	Hilfe	des	Messzylinders	füllt	man	25	ml	der	unbekannten	Kalilauge	in	

den	Erlenmeyerkolben.	Dazu	gibt	man	den	Indikator.	Anschließend	

titriert	man	mit	der	Maßlösung	solange	bis	die	Lösung	zu	grün	

umschlägt.	

	

Beobachtung:	 Der	Farbumschlag	erfolgt	bei	einer	Zugabe	von	17,65	ml	der	Maßlösung	

	

In	der	Auswertung	sollst	du	folgendes	beantworten:	

1.	Berechne	die	Konzentration	der	unbekannten	Kalilauge.	

2.	 Berechne	a)	wie	viele	OH--Teilchen		

	 	 					b)	wie	viel	Gramm	Kalium	 	 	

sich	in	den	25	ml	Kalilauge	befanden.	

3.	Wie	viel	ml	hätte	man	von	der	Maßlösung	benötigt,	wenn	es	sich		

a)	um	1	molare	Schwefelsäure,	H2SO4	(aq)	

b)	um	1	molare	Phosphorsäure,	H3PO4	(aq)	

gehandelt	hätte?	

	

	


