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9abc Latein         Brock/Frizen (4) 
 
Bellum Gallicum VI, 14: Die Druiden (Teil 2) und die Ritter 
 
Caesar schreibt weiterhin Folgendes über die Druiden: 
Die Druiden müssen nicht an den Kriegen teilnehmen und zahlen auch keine Steuern. Diese Vorteile veranlassen 
viele, sich freiwillig in ihre Lehre einweihen zu lassen. Die Ausbildung kann bis zu 20 Jahre dauern. Sie halten es 
für frevelhaft ihre Lehre aufzuschreiben. In allen anderen öffentlichen und privaten Angelegenheiten nutzen sie 
jedoch die Schrift. Es gibt zwei Gründe dafür: Zum einen wollen die Druiden nicht, dass ihre Lehre allgemein 
bekannt wird, zum anderen wollen sie verhindern, dass die Lernenden sich auf das Geschriebene und nicht auf ihr 
Gedächtnis verlassen, da das Gedächtnis sonst nachlasse.  
Caesar fasst die Kernpunkte der Lehre der Druiden wie folgt zusammen: 
 
In primis hoc volunt persuadere:  

Non interire animas, sed ab aliis post 

mortem transire ad alios, atque hoc maxime 

ad virtutem excitari putant metu mortis 

neglecto.  

Multa praeterea de sideribus atque eorum 

motu, de mundi ac terrarum magnitudine, 

de rerum natura, de deorum immortalium vi 

ac potestate disputant et iuventuti tradunt. 

hoc: davon 
  
 
 
 
hoc: dadurch 
excitare: anspornen 
 
neglegere: hier: verlieren 
 
sidus, sideris, n.: Gestirn 
 
mundus, -i, m.: Welt 
 
rerum natura: Natur 
 
tradere: überliefern 

 
Nach der Schilderung der Druiden geht Caesar dazu über den nächsten Stand zu schildern, den der Ritter: Deren 
Aufgabe ist es, an vorderster Front im Krieg zu kämpfen. Bevor Caesar nach Gallien kommt, war es wohl jährlich 
der Fall, dass die Ritter selbst andere überfielen oder Angriffe zurückschlugen. Die Ritter mit der vornehmsten 
Abstammung und den meisten Mitteln, haben auch die größte Gefolgschaft.  
 
Aufgaben: 

1. Unterstreiche Subjekte, Prädikate und Konstruktionen. (Achte besonders auf AcI und Abl. Abs.) 
2. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 
Interpretationsaufgaben zum Text VI, 14:  
3. In Z. 4 verwendet Caesar den Ausdruck „ad virtutem excitare“. Suche im Onlinelexikon nach der 

passendsten Übersetzung für virtus in diesem Kontext. 
4. Erkläre, worin die Lehrmeinung der Druiden bestand und wozu diese Lehrmeinung v.a. diente. 
Interpretationsaufgaben zu den Arbeitsblättern  3 und 4 (inklusive deutsche Informationstexte): 
5. Trage deine Informationen zu den Druiden zusammen und  

a. Erstelle eine Liste mit den Aufgaben der Druiden. Nenne soweit möglich, auch lateinische 
Textbelege. 

b. Erkläre, wie die Druiden organisiert waren und welche Bräuche sie pflegten. 
6. Du hast nun den Aufbau der gallischen Gesellschaft kennengelernt. Vergleiche diese mit der 

Ständehierarchie in Rom und 
a. Beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
b. Erkläre, warum Caesar dem Leser diese Details mitteilt.  

Falls du Informationen zur Ständehierarchie in Rom brauchst, wirst du hier auf S.4. fündig: 
https://www.ccbuchner.de/_files_media/eigene_downloads/Mediencode_7595_42.pdf   



  9a/9b Politik bilingual        The EU – A project worth fighting for or should “Dexit” come next?                 GE  
 

Tasks 11th to 20th of May  

 

“Dexit” – Should Germany leave the EU? 

As we learned last week, the Corona-crisis proves to be a tearing test for the EU. A lot of people feel that 
Germany and some other northern member states should not have to pay to avert another economic crisis in 
southern states such as Italy. Once again, the resentment (Unmut) is growing among the people. Though, why 
are many people against the EU? What are their reasons? 

This week you will watch two videos. One on some of Britain’s reasons to leave the EU and one from a 
more general perspective with pro and con arguments on whether being in the EU is worth it or not. 

Based on what we have learned so far (what the EU does for its member states, political responsibilities, 
how it works (institutions) and how new laws are made (legislative procedure), as well as, some problems 
the EU is facing, such as the allegations of not being democratic and transparent enough or the ongoing 
corona crisis which threatens EU’s sense of community) you will have to categorize the given arguments 
and decide whether it’s a strong or weak argument or not an argument at all.  

Afterwards, you will make up your own mind about whether Germany should leave the EU or not. 

 

1. Watch both videos carefully.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZbEZNhFY9TA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=XxutY7ss1v4 
 

2. Note down their arguments in the grid below, classify them as strong or weak and give a reason for 
your classification and or a possible counterargument 
 
 

3. Add some more pro- and con arguments based on your knowledge of the EU.  
 

4. What is your point of view? Should Germany leave the EU?  
- Write a comment with a proper introduction, a main part that contains your argumentation (at 

least 3 pro and 3 con arguments) and a conclusion with an outlook (Ausblick auf die Zukunft).  
Keep in mind to start with the weakest argument for your own position and end with the 
strongest.  
(Unten findet ihr noch mal ein Hilfsblatt für den Aufbau einer Stellungnahme (comment) auf Deutsch.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbEZNhFY9TA
https://www.youtube.com/watch?v=XxutY7ss1v4
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Arguments for and against staying in the EU 

Con arguments Classification: weak or 
strong  

Reason for classification and possible 
counterargument 
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Pro arguments Classification: weak or 

strong  
Reason for classification and possible counterargument  
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Verfassen einer Stellungnahme - Wie ging das nochmal? 
 

Bevor du anfängst die eigentliche Stellungnahme zu verfassen, solltest du dir bewusst machen wozu du 
Stellung nimmst. Was ist die Sachlage, zu der du dich positionieren sollst und welche Aspekte sind zu 
berücksichtigen? Da wären Hintergrundinformationen (Problem, Ursachen, Auswirkungen etc.), 
verschiedene Perspektiven (Betroffene, Akteure, System) und Interessenskonflikte, die du bei der eigenen 
Positionierung und Argumentation berücksichtigen musst.  

Überlege dir, wie du dich positionieren möchtest, was deine Meinung zu dem gegebenen Thema ist und 
entwickele Argumente für und gegen deine eigene Position. Sortiere diese nach ihrer Stärke 
(Argumenttypen).  

Aufbau der Stellungnahme 

Einleitung � Bezug auf den Anlass (Worum geht es? Zu welchem Thema 
beziehen wir Stellung?) 

� Wer schreibt? Verdeutlichung, aus welcher Position wir schreiben. 
� Darlegung des eigenen Standpunkts  

(Was denkst oder befürchtest du? → These) 
Hauptteil Begründung des eigenen Standpunktes durch Argumente (3B: 

Behauptung, Begründung, Beispiel) unter Berücksichtig anderer 
Positionen/Interessen und Gegenargumente.  

Î Sinnvoll ist beispielsweise eine Sortierung der Argumente vom 
schwächsten zum stärksten, so dass, die Argumentation im Verlauf 
stärker wird.  

Schlussteil � Aufgreifen des eigenen Standpunkts aus der Einleitung und 
Bildung eines Fazits aufgrund der vorhergegangenen 
Argumentation.  
 

� Formulierung eines Ausblicks in Kombination mit einem 
Vorschlag, einer Forderung oder einem Appel, wie das 
vorliegende Problem gelöst werden kann.  
 

 



Tasks Week 11.5. – 15.5.   09/05/20 
Task overview             9GEE – History   

 

9 

 

Hallo liebe Bilis,  

Diese Woche bekommt ihr von mir keine neuen schriftlichen Aufgaben. Bitte seht euch 
stattdessen eine Dokumentation im Internet an, die unser letztes Thema noch ein 
bisschen vertieft.  

Außerdem habt ihr so ein bisschen mehr Zeit, um gegebenenfalls einige Aufgaben 
aus den letzten Wochen nachzuholen, falls ihr in Zeitverzug gekommen seid.  

Einreichen könnt ihr diese wie immer für „extra credit“ unter laurahegemann@web.de.  

Die derzeitige Situation und das „distance learning“ ist für euch – aber auch für uns Lehrer – 
neu. Ich habe deshalb für euch auch einen kurzen Fragebogen hinterlegt. Ich würde euch bitten, 
wenn ihr Zeit habt, eure Arbeitsbelastung einzuschätzen. Eure ehrlichen Antworten sind dabei 
sehr hilfreich für die Aufgabenerstellung in der nächsten Zeit.  

 

Stay healthy and happy! 

Mrs Hegemann  

 

 

 

   Material 
 
 

Erledigt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Answer the survey (GEE workload).  
https://www.surveymonkey.de/r/KTXH8D2 
 
2) Watch the documentary about 
Î how peaceful protest and 1968 revolution turned into 

violence and RAF Terrorism  
https://www.planet-
schule.de/wissenspool/raf/inhalt/sendungen/die-
anfaenge.html 
(six short videos) 

 
3) Catch up on reading and previous tasks.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:laurahegemann@web.de
https://www.surveymonkey.de/r/KTXH8D2
https://www.planet-schule.de/wissenspool/raf/inhalt/sendungen/die-anfaenge.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/raf/inhalt/sendungen/die-anfaenge.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/raf/inhalt/sendungen/die-anfaenge.html


Fremdkörper am eigenen Lebensort? 
1. Manche Menschen sagen „Ich fühle mich wie ein Fremdkörper!“ oder „Ich fühle mich 

hier fremd!“. Erkläre, was es bedeutet, sich wie ein Fremdkörper zu fühlen.

2. Gliedere den folgenden Text in Sinnabschnitte und gib jedem Abschnitt eine 

Überschrift.


Kann etwas schlimm sein an der Frage, woher man kommt? Wer sie stellt, kann sie für sich 
selbst meistens beantworten. Die Eltern sind in diesem Land groß geworden und die 
Großeltern auch, der Name klingt vertraut, und im Telefonbuch stehen manchmal 
Dutzende andere, die genauso heißen. Wer so fragt, gibt sich mit einer einfachen Antwort 
meistens nicht zufrieden, sondern fragt weiter: „Bist du lieber in der Türkei oder hier?” - 
„Bist du mehr vietnamesisch oder deutsch?” - „Ist an dir noch überhaupt etwas polnisch?” 
Wir antworten vorsichtig. 
Es soll nicht so klingen, als würden wir ein Land dem anderen vorziehen. Wir wollen nicht 
undankbar wirken. Manchmal sagen wir deshalb: Ich bin beides. Oder: Ich bin keines. Das 
Eigentliche hängt unbeantwortet in der Luft: die Frage nach der Heimat. Denn Heimat ist 
für uns ein schmerzhaftes und sehnsuchtsvolles Ding. Heimat ist die Leere, die entstand, 
als unsere Eltern Polen, Vietnam und die Türkei verließen und nach Deutschland gingen. 
Ihre Entscheidung zerriss unsere Familiengeschichte. Wir sind in einem anderen Land 
aufgewachsen als unsere Eltern, in einer anderen Sprache. Deutsche Traditionen konnten 
wir von ihnen nicht lernen. Das Bewusstsein, zu diesem Land zu gehören, noch weniger. 
Wir kennen es nur vom Hörensagen: das Heimatgefühl‚ das unsere deutschen Freunde 
spüren, weil sie ihren Platz in diesem Land geerbt haben. Diese Sicherheit. 
Es gibt viele Arten, das Wort Heimat zu verstehen. Auf Polnisch heißt es mafa ojczyzna, 
„kleines Vaterland”, auf Türkisch anavatan, „Mutterland”, und auf Vietnamesisch que, 
„Dorf“. Obwohl sich die Begriffe unterscheiden, spielen sie alle auf die Verbindung 
zwischen Biografie und Geografie an: Heimat ist der Ursprung von Körper und Seele, der 
Mittelpunkt einer Welt. Die Kultur eines Landes prägt das Wesen der Menschen, die dort 
aufwachsen. Sie macht die Deutschen diszipliniert, die Franzosen charmant und die 
Japaner höflich. Aber was bedeutet das für die, die in zwei Ländern aufgewachsen sind: 
Haben die überhaupt eine Heimat? Oder haben sie zwei? Wieso fällt uns kein Plural zu 
diesem Wort ein? 
Die gebrochenen Geschichten unserer Familien machen es schwer, eindeutig zu sagen, 
woher wir kommen. Wir sehen aus wie unsere Eltern, sind aber anders als sie. Wir sind 
allerdings auch anders als die, mit denen wir zur Schule gingen, studierten oder arbeiten. 
Die Verbindung von Biografie und Geografie ist zerrissen. Wir sind nicht, wonach wir 
aussehen. Oft haben wir uns gefragt, ob unser Humor, unser Familiensinn, unser Stolz aus 
dem einen Land kommen oder dem anderen. Haben wir diese Eigenschaften von unseren 
Eltern geerbt? Oder in der deutschen Schule gelernt? Von Freunden abgeschaut? 
Uns fehlt etwas, das unsere deutschen Freunde haben: ein Ort, wo sie nicht nur 
herkommen, sondern auch ankommen. Wo sie andere treffen, die ihnen ähnlich sind - so 



stellen wir es uns zumindest vor. Wir hingegen kommen nirgendwoher und nirgendwo an. 
Wenn wir mit unseren deutschen Bekannten und Kollegen zusammensitzen, fragen wir 
uns oft: Gehöre ich wirklich dazu? Und wenn wir mit unseren polnischen, türkischen und 
vietnamesischen Verwandten zusammensitzen, fragen wir uns dasselbe. Wir sehnen uns 
nach einem Ort, an dem wir sein können, statt das Sein vorzuspielen. Gleichzeitig wissen 
wir: Das ist kein Ort, sondern ein Zustand. 
Unser Lebensgefühl ist die Entfremdung. Sie wird begleitet von der Angst, als 
Fremdkörper wahrgenommen zu werden. Selten reden wir über dieses Gefühl. Wir wollen 
normal sein, und wenn das nicht geht, wollen wir wenigstens so tun, als ob. 

Alice Bota, Özlem Topgu und Khue‘ Pha: Heimat ist ein sehnsuchtsvolles Ding. www.zeit.de/20’I2/36/Deutsche-Migranten—Heimat-Identitaet


3. Arbeite in Stichpunkten heraus, warum die Autorinnen sich als Fremdkörper fühlen. 
Kennzeichne alle genannten Erfahrungen, die du auch kennst.


4. Verfasse einen Brief an die Autorinnen, in dem du zu ihren Positionen Stellung nimmst 
und auf ihre Fragen antwortest.

http://www.zeit.de/20%E2%80%99I2/36/Deutsche-Migranten%E2%80%94Heimat-Identitaet


AB-9abc – Erdkunde bilingual – VN-6  
 

The European Car Industry Moves East 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Describe the development of the global car production (M1, text). 
2. Explain the changes concerning the location of the European car industry (M1, M2, text) 
3. What are positive and negative consequences for the different regions? Make a list.  
 
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. 

mailto:vondung@gsgvelbert.de


Liebe Klasse 9b, 

jetzt geht es mit dem x-chromosomal-rezessiven Stammbaum weiter.  
 
Aufgabe:  
In dieser Lerneinheit zu x-chromosomal-rezessiven Stammbäumen soll es um 
mutierte/defekte Allele gehen, die rezessiv auf dem X-Chromosom vererbt werden. Bei 
diesem Beispiel sind zum besseren Verständnis alle Genotypen eingetragen. 

x oder x‘= mutiertes/defektes Allel  

X = gesundes Allel 

 

 

 

 

 

 

 

  

x‘y xx 

xy 

 

x‘x 

 

xy 

 

x‘x 

 



Autosomal-rezessiver Erbgang 

1) Tragt wie im oberen Beispiel die Genotypen ein. Achtet auf die Symbole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tragt wie im oberen Beispiel die Genotypen ein. Achtet auf die Symbole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Freiwillig (schwer): Tragt wie im oberen Beispiel die Genotypen ein. Achtet auf die 
Symbole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Schön wie die zufällige Begegnung …“ 
Ein Rap-Gedicht schreiben


Bearbeite die Seite 84 im Deutschbuch.


Zu 1) In der Kunst des Surrealismus finden sich viele Objekte dieser Art, die durch die 
außergewöhnliche Kombination von Alltagsgegenständen aus unterschiedlichen 
Bereichen uneinheitliche Gefühle auslösen.


Zu 3) Die ungewöhnliche Kombination der Gegenstände, zu denen du ein Rap-Gedicht 
schreibst, kann deine Fantasie in besonderer Weise anregen.Denke daran, dass es 
wichtig ist, einen Rhythmus zu erzeugen und suchte auf die Verwendung besonderer 
Reime und eine Refrain. Nutze auch bildhafte Sprache (Vergleiche, Personifikationen, 
Metaphern.


Kreative Texte Überarbeiten 
Bearbeite die Seite 85 im Deutschbuch.


Zu 1+2) Mit diese Aufgaben wird die Fähigkeit geprüft, Überarbeitungskriterien für 
kreative Texte anzuwenden



 

Liebes Reli-Team,                11.05.2020 

 

wie Ihr wisst, waren wir schon vor der Corona-Pause mit allen verpflichtenden Unterrichtsthemen fertig und haben uns daraufhin das Thema 

„Sekten“ ausgesucht.  

 

Bei der derzeitigen Aussicht auf längerfristiges „Homeschooling“ im Fach Religion wird es aber immer schwieriger, sinnvolle Arbeitsaufträge zu 

formulieren, ohne dass wir uns zwischendurch alle miteinander darüber austauschen könnten, was jede/r von Euch persönlich zu den Themen 

denkt – und davon „lebt“ ein Fach wie Religion nun einmal! 

 

Daher wollte ich Euch für die kommenden Wochen Projektarbeiten vorschlagen, in denen jede/e von Euch sich 1-3 religiöse Themen aussucht und 

eigenständig eine Mappe/Portfolio erstellt – wie eine kleine Facharbeit, die Ihr dann bis zum 3. Juni in der Schule abgebt (oder digital an mich 

schickt). 

 

Als Themenanregung findet Ihr unten die Themenübersicht des Reliunterrichtes am GSG, aber selbstverständlich dürft Ihr auch eigene religiöse 

Themen und Schwerpunkte suchen. 

 

Wie Ihr wisst, kommen alle abgegebenen Aufgaben der Verbesserung oder Sicherung der Halbjahresnote zu Gute (keiner kann sich hierdurch oder 

durch Nicht-Abgabe verschlechtern) – also lohnt es sich sicher, etwas Interessantes zu erstellen. 

 

Ich freu mich auf Eure tollen Ideen!  

Herzliche Grüße, Tine Roland   



Themenübersicht Katholische Religionslehre am GSG 
 

Inhaltsfeld 
I. Menschsein in Freiheit 

& Verantwortung 

II. Sprechen von und mit 

Gott 

III. Bibel als „Urkunde“ 

des Glaubens an Gott 
IV. Jesus der Christus 

V. Kirche als 

Nachfolgegemeinschaft 

VI. Weltreligionen & 

andere Wege der Sinn- 

und Heilssuche 

 

Klasse 5 

1. Staunen und fragen –  

Wer bin ich? 

2. Die Bibel –  

mehr als nur ein Buch 

3. Erzelterngeschichten: 

Gottes Bund mit den 

Menschen 

4. Leben Jesu / Umfeld 

Jesu / Leute um Jesus 

5. Christen feiern ihren 

Glauben (Kirche als 

Gemeinschaft / Festtage) 

 

 

Klasse 6 

5. Was macht mich zum 

Christen – Einsatz für 

andere, Gottes Liebe 

weitergeben 

4. Metaphern und 

Symbole 

1. Entstehung und 

Anliegen der Evangelien 

2. Die Frohbotschaft der 

Evangelien 

3. Frühe Christen – 

Verbreitung des 

Christentums 

6. Christen, Juden und 

Muslime: Was uns eint 

und trennt 

 

Klasse 7 
1. Freundschaft und Liebe 

3. Gebet:  

Formen und Funktionen 

4. Propheten - 

Gottes Querköpfe 

5. Reich Gottes:  

Jesus provoziert 

2.  Sakramente: 

 Zeichen des Glaubens:  
6. Judentum 

 

Klasse 8 

3. Verantwortung für die 

Schöpfung übernehmen 

1. Mythos und Mythen  

zur Deutung der Welt 

2. Schöpfungsgeschichten 

des Pentateuch 

5. Jesus – Tod und 

Auferstehung 

4. Katholisch - 

evangelisch 
6. Islam 

 

Klasse 9 

1. Menschen in 

Grenzsituationen: Leid, 

Krankheit und Tod 

2. Gott: Fragen & Zweifel  

3. Jesus als Erlöser? 

Welche Bedeutung hat er 

heute) 

4. Kirche und ihre 

Aufgaben in der Welt: 

Anspruch & Wirklichkeit 

5. Östliche Religionen: 

Hinduismus, Buddhismus 

& Meditation 



GSG AB Musik 1 Blues Hr. Hahn   

Begleitung im Blues:   Das Bluesschema 

 
Ein Blues wird mit Akkorden in (fast) immer derselben Reihenfolge begleitet.  

Dadurch bracht man von einem Blues nur die Tonart zu wissen und kann dann direkt 

mitspielen. Die Art, wie die Akkorde aneinandergereiht sind, nennt sich Bluesschema. 

 
Aufgabe:  

1. Seht euch das Erklärvideo auf https://www.youtube.com/watch?v=wf1DdJ83yRI an.  

     Schreibt dann eine C – Dur – Tonleiter auf und die richtige Stufe in röm. Ziffern darunter: 

 

 
 
2. Hier seht ihr das Bluesschema in Stufen, daneben das Schema eines Blues in D. Übertragt    

    das Schema in die Tonart C – Dur, und schreibt die richtigen Grundtöne in die Takte rechts. 

 
Bluesschema allgemein:  Blues in D:   Blues in C (eintragen) 

 
| I  |  I  |  I  |  I  |    | D | D | D | D |   |     |     |     |     | 

|IV|IV |  I  |  I  |   | G | G | D | D |   |     |     |     |     | 

| V|IV |  I  |  I  |   | A | G | D | D |   |     |     |     |     | 

 

Markiert nun in der Tastatur die 3 Töne, die ihr für die Begleitung des Blues braucht: 

 
 

 

3. Wenn ihr das Bluesschema in C eingetragen habt, versucht, mit diesem Begleittrack 

https://www.youtube.com/watch?v=21-Zlf7ZSBU mitzuspielen, indem ihr mit einem tiefen C 

(das sind die Basstöne) anfangt. Ihr werdet im Video links mit 1-2-3-4 (in rot) eingezählt. 

Wenn ihr sicherer werdet, könnt ihr euch die Basstöne nach Belieben etwas rhythmisieren. 

 

Für Profis: Wenn ihr mit den Basstönen sehr sicher geworden seid, könnt ihr auch versuchen, 

diese in der linken Hand und gleichzeitig eine Improvisation auf der Bluesskala der letzten 

Woche in der rechten Hand zu spielen. Dazu braucht ihr auch keinen Begleittrack mehr. 

https://www.youtube.com/watch?v=wf1DdJ83yRI
https://www.youtube.com/watch?v=21-Zlf7ZSBU


Klasse 9a/b/c Fach: Physik Thema: Abschluss 
Transformator 
 
Lösungen zum letzten AB 
zu 1.) Beim Transformator verhalten sich die Stromstärken umgekehrt wie die 

Windungszahlen => 
2

1

n
n = 

1

2

I
I  

 

zu 2.) I1 = 
1

2

n
n  · I2 = 

1000
20  · 100(A) = 2(A) 

 
zu 3.) Auch wenn keine Leistungsabnahme über ein angeschlossenes Gerät 

erfolgt, also in der Sekundärspule kein Strom fließt, arbeitet der 
Transformator im "Leerlauf". Die Energie wird nicht auf die Sekundärspule 
übertragen, sondern in Form von Wärme entwertet. (Abschaltbare 
Steckerleisten machen also Sinn) 

 
Aufgaben zum Abschluss des Themas "Transformator": 
 
Aufgabe 1 
Überprüft euer Wissen zum Transformator und geht dazu auf die Internetseite 
von LEIFIphysik zur Sekundarstufe 1 in den Themenbereich zum 
Transformator. Unter "Aufgaben" Transformator findet ihr einen Quiz. Dort 
erhaltet ihr eine direkte Rückmeldung über euer Können. 
 
Aufgabe 2 
Unser nächstes Thema "Sicherheitssystem" beschäftigt sich mit Einrichtungen 
zum Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom im Haushalt. 
Eignet euch auf LEIFIphysik dazu das Grundwissen an, indem ihr in der 
Suchmaske "Sicherung" eingebt. Sucht nach den Begriffen "Schmelzsicherung" 
und Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten). Es muss nicht nur LEIFI 
sein. Eure Recherche ist euch überlassen. 
 
 



SPORT      9B     MORBEY 

 

„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ 

Überlege dir/euch eigene Übungen oder führe die Vorschläge durch. 

Bestimmt abwechselnd eine Übung und führt sie beide durch. 

Oberstes Gebot: Denkt an eure Sicherheit und verletzt euch nicht! 

1. Laufe 10-30min locker durch den Wald 
2. Führe ein paar Dehnübungen durch – Du kennst genug �সহ 
3. Suche dir einen liegenden Baum und balanciere darauf 
4. Vielleicht findest du einen kleinen Hindernisparkour oder baue selbst einen auf 
5. Laufe Slalom um Bäume herum 
6. Lauf einen Berg hoch 
7. Mit einem großen Ast kannst du Kräftigungsübungen machen 
8. Seid kreativ 

 



Versuchsreihe:		Neutralisation	und	Titration	
	

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

machen.	Der	erste	der	drei	Versuche	ist	auf	der	nächsten	Seite	beschrieben	(die	anderen	

kommen	dann	die	nächsten	Wochen).	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	

	



Versuch	1:		 Neutralisationswärme	

Material:	 Reagenzglasständer,	4	Reagenzgläser,	Thermometer,	Pipette,	10	ml	

Messzylinder	

Chemikalien:	 a)	3	ml	verd.	Salzsäure	1	mol/l,												3	ml	verd.	Schwefelsäure	1	mol/l	

					3	ml	verd.	Essigsäure	1	mol/l,										9	ml	verd.	Natronlauge	1	mol/l	
	

Durchführung:		 Man	gibt	in	drei	Reagenzgläser	je	3	ml	einer	der	verdünnten,	sauren	

Lösungen.	Anschließend	füllt	man	in	den	Messzylinder	9	ml	verdünnte	

Natronlauge.	Man	bestimmt	zuerst	die	Temperatur	der	Natronlauge.								

a)	Man	misst	die	Temperatur	einer	der	Säuren	und	gibt	dann	mit	der	

Pipette	3	ml	der	1	molaren	Natronlauge	hinzu	und	liest	nach	ca.	20	sec.	

die	Temperatur	erneut	ab.	b)	und	c)	Diesen	Vorgang	wiederholt	man	

dann	mit	den	anderen	beiden	verdünnten	Säuren.		

Beobachtung:	 Temperatur	verdünnte	Natronlauge:	20	°C	

a) Temperatur	verdünnte	Salzsäure:	19	°C	vorher	
Temperatur	Neutralisation:	24,5	°C	

	

b) Temperatur	verdünnte	Schwefelsäure:	20.5	°C	
Temperatur	Neutralisation:	26	°C	

	

c) Temperatur	verdünnte	Essigsäure:	19,5	°C	
Temperatur	Neutralisation:	25	°C	

	

In	der	Auswertung	sollst	du	folgendes	beantworten:	

Warum	hat	sich	die	Temperatur	erhöht?	(nicht	warum	um	wie	viel,	sondern	nur	warum	
erhöht	sie	sich	überhaupt)	

Wie	hat	sich	die	Temperatur	im	Vergleich	der	Versuche	untereinander	verändert?	Wie	
viel	bei	dem	einen	im	Vergleich	zu	den	anderen.	Warum	ist	das	so?	

Wenn	man	mehr	verdünnte	Natronlauge	zu	den	verdünnten	Säuren	gegeben	hätte,	wie	
hätte	sich	die	Temperatur	dann	durch	die	Neutralisation	verändert?		 Und	wie,	wenn	man		
weniger	verdünnte	Natronlauge	dazu	gegeben	hätte?	

	

	


