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Coronavirus could be final straw for EU, European experts warn 
[…] 

Enrico Letta, a former prime minister of Italy, has said the EU faces a “deadly risk” from the global pandemic. 
“We are facing a crisis that is different from previous crises,” he told the Guardian – partly, he said, because 
of the unpredictable progression of the virus, partly because “Europeanism” has been weakened by other crises 
of the past decade. “The communitarian spirit of Europe is weaker today than 10 years ago,” he said, adding 
that the biggest danger for the EU was “the Trump virus”. If everyone took the strategy of “Italy first”, 
“Belgium first” or “Germany first”, he said, “we will all sink altogether”. 

“This is definitely a make-it-or-break-it moment for the European project,” said Nathalie Tocci, a former 
adviser to the EU foreign policy chief. “If it goes badly this really risks being the end of the union. It fuels all 
the nationalist-populism.” […] 

Europe has moved on from an initial me-first response, where some countries imposed 
export bans on vital medical kit, or put up border controls that left other European citizens 
stranded. Germany, Austria and Luxembourg have opened their hospitals to treat patients 
from the hardest-hit countries. France and Germany have donated more masks to Italy than 
China, according to the EU executive, which trumpeted the statistics on social media amid 
alarm it was losing the “the global battle of narratives” over “the politics of generosity”. In 
the early phase of the crisis, Russia and China sent medical supplies to Italy, while its nearest 
neighbours failed to immediately respond to Rome’s calls for help. 

While European leaders have converged on a response to the public health crisis - a pledge to 
revamp the EU crisis management system, funding for vaccine research and joint 
procurement of medical kit - countries remain divided over how to help the economy 
weather the storm. The pandemic has reopened the wounds of the eurozone crisis, 
resurrecting stereotypes about “profligate” southern Europeans and “hard-hearted” 
northerners. “Each crisis has reduced trust between member states and within the whole 
system and this is a real problem,” said Heather Grabbe, a former adviser to the EU 
enlargement commissioner. 

The Dutch finance minister, Wopke Hoekstra, voiced contrition this week after infuriating his 
neighbours by asking why other governments didn’t have fiscal buffers to deal with the 
financial shock of the coronavirus. His comments were described as “repugnant”, “small-
minded” and “a threat to the EU’s future” by Portugal’s prime minister, António Costa. 

Europe is still divided in two camps over how to respond to the economic fallout caused by 
Covid-19. France, Italy, Spain and at least half a dozen others want to break with convention 
by issuing joint eurozone debt, so-called “corona bonds”. Germany, Austria and the 
Netherlands continue to shun the idea. At a summit last week European leaders failed to reach 
a decision, passing the problem to finance ministers, who have been instructed to find a way 
out of the impasse by next week. 

Meanwhile, the all-consuming coronavirus crisis threatens to divert EU attention from the 
erosion of democratic standards in Hungary. A newly adopted emergency law caps Viktor 
Orbán’s decade-long project of centralising power that has left Hungary the first EU country 
to be classed as only “partly free” by Freedom House. […] 

Luuk van Middelaar, a professor of EU law who worked for the European council president during the 
eurozone crisis, believes the EU can improvise a way out of current divisions. “The EU is internally ill-
equipped to deal with any crisis or unforeseen circumstances, and yet each time under the pressure of events 
it improvises solutions.” During the eurozone crisis it took “two years of drama and near-death experiences” 

vital medical kit 
= lebenswichtige 
medizinische 
Ausrüstung 

 

 

 

converged = 
angenähert/ 
zusammengefund
en 

revamp = 
umgestalten  

profligate = 
verschwenderisch
e 

contrition = 
Reue/ Bedauern 

fiscal buffers = 
Steuerpuffer 

repugnant = 
abstoßend  

 

bonds = Anleihen  

shun = avoid/ 
ignore  

 

divert = ablenken 
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to fashion the solution of European banking union, “as it always takes time for interests and minds to converge 
... This time we don’t have that much time so that is worrying.” 

Tocci, director of Italy’s Institute for International Affairs, thinks the EU can rescue the situation by moving 
the corona bonds debate on to more “cool-headed, technical” terrain. “Who is actually going to emit these 
bonds? What are these bonds going to be for? And if one actually manages to give specific 
technical answers to these questions then it could be an opportunity to break the ice on a debate 
that has become so polarised.” 

Letta envisages a “corona deal” that avoids the divisive question of mutualised debt by having 
bonds issued by the European Investment Bank, the EU’s lending arm. But Germany and the 
Netherlands also need to move, according to the Italian former prime minister. “The key point 
to the Germans and the Dutch: please don’t block, don’t stop European measures that we can 
take together.” 

Any deal carries the seeds of a future argument. Every time the EU has strengthened its hand 
in response to a crisis, whether centralised refugee policy or oversight of national budgets, there 
has been resistance and resentment, according to Middelaar. “The Germans have still not fully 
digested the role of the European Central Bank as the lender of last resort,” he said while 
mandatory refugee quotas deepened the cleavage between western and central European 
countries. “It’s just worth remembering that Italy does not have a monopoly on 
Eurosceptic politicians. In Germany and the Netherlands there are also Eurosceptics 
waiting to exploit this issue.” 

European leaders’ response will ultimately shape public opinion. When Italians felt they had 
been left alone by Europe in the early phase of the pandemic, confidence in the European 
project shrank. A poll conducted on 12-13 March found that 88% of Italians felt Europe was 
failing to support Italy, while 67% saw EU membership as a disadvantage - a remarkable result 
for a founding member state, where the EU once basked in high levels of support. 

If European division prevails, the memory will stick of the time when China and Russia rushed to Italy’s aid, 
thinks Tocci. Italian confidence in the EU “depends more on what Europe does than what the Chinese and 
Russia do”. 

Source: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-final-straw-for-eu-european-experts-warn  

Tasks  

1. Read the text carefully and mark all words you do not know/understand. Use a dictionary or 
translator to translate those words. Then read again and make sure you understand the text in detail.  
 

2. Why is the EU, according to this article, at risk?  
- What kind of problems do the EU and particularly Italy face due to the corona virus? 
- What further aspects are mentioned that endanger the EU? 
- What do you think is the EU’s main problem? And what are possible consequences if they cannot 

solve this problem? 
Î Key points are enough.  

 
3. According to the southern EU countries, what action needs to be taken to mitigate (abschwächen) the 

economic consequences specifically for the eurozone and what is your opinion on the proposed 
solution? (Was wird als Lösung des wirtschaftlichen Problems benannt und was ist eure Meinung/Position zu dieser?) 
Î Write a short comment. (at least 100 words) 

polarised = 
polarisierend  

 

envisages = 
vorstellen / ins 
Auge fassen 

mutualised = 
vergemeinschaft
et  

 

 

euroscepticism 
=   refers to 
criticism of the 
EU and 
European 
integration 

 

conducted = 
durchgeführt  

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-final-straw-for-eu-european-experts-warn


9abc Latein         Brock/Frizen (3) 
Liebe Lateiner, 
auch in der nächsten Woche werden wir uns leider nicht wiedersehen, sodass es vorerst beim 
„Homeschooling“ bleibt.  
Den für Caesar erfolgreichen Helvetierkrieg habt ihr nun kennengelernt und beendet. In Caesars Bellum 
Gallicum finden sich noch viele weitere Feldzüge, aber wir haben uns für ein anderes, spannendes Thema 
entschieden. In den folgenden Texten aus dem 6. Buch werdet ihr die Gallier und die Germanen näher 
kennenlernen, ihre Lebensweise, ihren Gesellschaftsaufbau und ihre nicht immer unblutigen Bräuche und 
Rituale. Falls ihr auf unbekannte Wörter stoßen solltet, die euch nicht angegeben wurden, schaut sie bei: 
www.navigium.de nach. Schickt eure Übersetzungen bis zum 08.05. an brock@gsgvelbert.de  
Viel Erfolg und viele Grüße 
K. Brock/ H. Frizen 
 
Der Gallierexkurs: Gesellschaftsaufbau, Druiden, Ritter und Menschenopfer 
Die Gallier teilen sich in drei Gruppen auf. Die größte Gruppe bildet die rechtlose, untere Volksschicht (plebs, -
is, f.). Die beiden herrschenden Stände sind die Ritter (equites, -um, m.) und die in diesem Kapitel behandelten 
Druiden (druides, -um, m.):  
 
Bellum Gallicum VI, 13: Die Druiden (Teil 1)  
Illi [druides] rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac 
privata procurant, religiones interpretantur:  

ad hos magnus adulescentium numerus disciplinae causa 

concurrit, magnoque hi sunt apud eos honore.  
Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque 

constituunt, et, si quod est admissum facinus, si caedes 

facta, si de hereditate, de finibus controversia est, idem 

decernunt, praemia poenasque constituunt.  
Si qui […] eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. 

Haec poena apud eos est gravissima.  

Denn die, denen die Teilnahme untersagt ist, gelten als 
Frevler und Verbrecher, alle gehen ihnen aus dem Weg und 
meiden den Umgang und das Gespräch mit ihnen, damit sie 
nicht durch ihre Berührung Schaden erleiden. Wenn sie 
etwas beanspruchen, wird ihnen kein Recht zuteil und alle 
Ehrenstellen sind ihnen verschlossen.  
His autem omnibus druidibus praeest unus, qui summam 

inter eos habet auctoritatem.  
Hoc mortuo aut si qui ex reliquis excellit dignitate, succedit, 

aut, si sunt plures pares, suffragio druidum, nonnumquam 

etiam armis de principatu contendunt.  

Zu einer bestimmten Zeit des Jahres tagen die Druiden an 
einem geweihten Ort im Gebiet der Carnuten, das man für 
das Zentrum ganz Galliens hält. Von allen Seiten kommen 
dort alle die zusammen, die einen Streitfall auszutragen 
haben und unterwerfen sich den Entscheidungen und 
Urteilen der Druiden. […] 

res divinae: Götterdienst; interesse + Dat.: 
verantwortlich sein;sacrificium, -i, n.: Opfer(handlung) 
procurare + Akk.: sich kümmern um etw.; religio, -
ionis, f.: religiöser Brauch; interpretari: auslegen 
disciplina, -ae, f.: Unterweisung, Lehre 
 
controversia, -ae, f.:  
constituere de+Abl.: entscheiden über; quod=aliquod 
admittere: begehen 
hereditas, -tatis, f.: Erbschaft; idem: Nom. Pl. 
 
 
si qui: wenn jemand; stare, sto, steti, statum: hier: sich 
halten an, interdicere + Abl.: ausschließen von 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoc mortuo: Nach dessen Tod (Nominaler Abl. Abs.) 
si qui: wenn einer; succedere: nachfolgen 
pares: Nom.Pl.: Gleichwertige; suffragium; -i, n.: 
Abstimmung; principatus, -us, m.: höchstes Amt 

Aufgaben: 
1. Markiere Subjekte und Prädikate. 
2. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 
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Dear Pupils,  

In the task overview below you find the tasks for this week.  

Suggested solutions will be offered to you with the next tasks.  

Please note: The tasks are mandatory!  

However, only tasks in the core subjects (M, E, D) have to be handed in. 
Nevertheless, feel free to hand in your results via e-mail 
(laurahegemann@web.de) for extra credit.  

Stay healthy and happy! 

Mrs Hegemann  

 

 

 Tasks: West Germany (pt. I)  Material 
 
 

Erledigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

This week you will get to know more about the FRG in the years 
after 1961.  
 
1) Read the overview text (pp. 106-108) provided on the 

worksheet 
headlines: A new government, demonstrations, lifestyles, roots, the 
end of the Grand Coalition & change)  
 

 
Written tasks:  
2) Take notes on tasks 1), 2) and 4) (p. 111)  

 (keywords and phrases are okay!)  
- reasons for unrest  
- lifestyles of young people  
- reasons for the protest of younger generation  

 
3) Your opinion: Now that you know about the student protests 

of the 1960s and 70s write about your generation.  
 
In your opinion, what are some aims worth protesting about 
nowadays?  
What would you demonstrate for?  
Write a text.  

 
4) Learn vocabulary “FRG” 

Link to quizlet:  
https://quizlet.com/_8csge4?x=1qqt&i=2tdda7  

 
 
 
AB (p. 106 -
108)   
 
 
 
 
 
AB (p. 111)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quizlet 

 

mailto:laurahegemann@web.de
https://quizlet.com/_8csge4?x=1qqt&i=2tdda7














9/PP/BA/Transkulturelle Kompetenz entwickeln

Was ist Heimat? 
Ist Heimat ein Gefühl?


1. Heimatliebe - beschreibe, was du mit diesem Begriff verbindest und halte deine 
Ergebnisse schriftlich fest.

2. Fasse schriftlich zusammen, inwiefern für die Autorin Gefühl und Heimat 
zusammenhängen.

Heimat - und plötzlich frage ich mich: Was ist denn Heimat eigentlich? Gibt's das? 
Ehrlich? Ich meine, so viele Leute sprechen von Heimat. Dabei wissen die 
vielleicht gar nicht, was Heimat wirklich bedeutet. Ich weiß es jedenfalls nicht so 

genau. Ich bin schließlich noch jung. Ich hab andere Sorgen. Und wenn mir dann jemand 
von Heimat erzählt, dann frag ich mich, was das soll. Das ist doch total kitschig. Mich lässt 
das immer an meine Großeltern denken. Genauer, an das Wohnzimmer meiner 
Großeltern. Und die sitzen da auf ihrem Sofa, auf ihrer alten Couch-Garnitur, und schauen 
das Erste. Das soll Heimat sein? Oder nicht? Bringe ich da was durcheinander? Was ist 
denn nun Heimat? Vielleicht ist Heimat ein netter Scherz, den sich irgendjemand 
ausgedacht hat. Weil ihm langweilig war. Und jetzt glaubt plötzlich jeder eine zu haben, 
eine Heimat. Aber vielleicht ist Heimat etwas mehr. [...] Heimat, die findest du nicht mal 
im Telefonbuch. Ich weiß also nicht, wo sie genau wohnt, die Heimat. Dabei muss man das 
doch wissen. Wo seine Heimat wohnt. Ab und zu kann man dann vorbeischauen und bei 
ihr Kaffee trinken. Dann klingelt man also an diesem Schildchen, worauf natürlich Heimat 
geschrieben steht. Und eine ganz fremde Stimme antwortet: „Hallo?” So eine Stimme hab 
ich noch nie gehört. Bist du die Heimat? „Nee, du, sorry”, erwidert die Stimme, „die ist 
schon seit Ewigkeiten ausgezogen.” Ach so. So ist das also. Vielleicht sollte ich mal nach 
Heimat googeln.  
Google kann mir bestimmt sagen, was und wo Heimat ist. Da bin ich mir sicher. Die 
Heimat kann nicht nur im Museum sein oder auf verstaubten Dachboden. Meine Heimat, 
die muss irgendwo bei mir sein. Sonst hat sie doch gar keinen Sinn, wenn sie nicht für 
mich da ist. Ist das Zuhause also meine Heimat? Heißt das etwa, die Heimat haust dort, wo 
ich selbst lebe und wohne? Wo ich esse und schlafe? Meine Hausaufgaben mache und 
lerne? Wo ich mit mir selbst und meiner Familie Zeit verbringe? Und mein Geburtsort, 
den darf man nicht vergessen. Der müsste doch auch ein bisschen Heimat bedeuten. Das 
sagen jedenfalls immer die anderen. „Da wo ich herkomme”, sagen sie, „da ist meine 
Heimat.” Vielleicht haben die ja recht. Vielleicht liegt meine Heimat aber auch weit 
verstreut. An vielen Stellen auf der Welt. ja, überall lasse ich ein bisschen Heimat. Genau 
dort, wo ich mich glücklich gefühlt habe. Irgendwann. Und gerne erinnere ich mich daran 
zurück. Da haben dann schöne Erinnerungen ihre Heimat. Heimat, das ist ein Gefühl. Und 
zwar das Gefühl, aufgehoben zu sein. Und geborgen. Zu Hause, auf dem Dachboden, in 
meinem Zimmer, in den Ferien, bei den Großeltern, im Heimatmuseum. Da, wo meine 
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Wurzeln sind und wo ich in Zukunft welche schlagen werde. Ich denke, das könnte man 
wirklich so definieren. Heimat ist überall da, wo man sich wohl fühlt. 

Wettbewerbsbeitrag von Giovanna-Beatrice Carlesso zum Projekt 1000x Heimat. www.1000xheimat.de/index.php?id=11&detail=1703 (17.10.2014)

3. Beantworte für dich die Einzelfragen, die die Autorin zur Klärung der Frage „Was ist 
Heimat?” stellt.

4. Recherchiere zu der Frage, ob es unterschiedliche Heimatgefühle geben kann, z. B. 
wo man wohnt, wo man herkommt, wo die Eltern herkommen. Entwickle daraus 
Fragen, die du einer Person zu dem Thema gerne stellen würdest. Wenn du die Zeit 
dafür findest und die technischen Voraussetzungen es zulassen, führe ein kleines 
Interview mit Freund*innen über Skype, Jitsi oder eine ähnliche Plattform. Halte die 
Antworten schriftlich fest.

http://www.1000xheimat.de/index.php?id=11&detail=1703


AB-9abc – Erdkunde bilingual – VN-5  
 
Regional Disparities in the EU 

 
GDP 
Gross domestic 
product is the total 
value of everything 
produced in a 
country, regardless of 
if its citizens or 
foreigners produced 
it. When economists 
talk about the "size" 
of the economy, they 
are referring to GDP. 
 
GDP per capita 
 
GDP per capita is a 
measure of a country's 
economic output that 
accounts for its 
number of people. It 
divides the country's 
gross domestic 
product by its total 
population. That 
makes it a good 
measurement of a 
country's standard of 
living.  
 
In the graph the GDP 
refers to the Average 
EU28 GDP (100 as 
average value) 
 
 
 
 
 
 

1. Describe regional disparities within the EU.  
2. Contrast the regions/countries covered by the ‘Blue Banana’ to other European regions/countries with regard 

to the GDP, unemployment, youth unemployment and number of economic centres. 
3. What can be done to reduce or even compensate disparities within Europe?  
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.thebalance.com/per-capita-what-it-means-calculation-how-to-use-it-3305876
https://www.thebalance.com/what-is-gdp-definition-of-gross-domestic-product-3306038
https://www.thebalance.com/what-is-gdp-definition-of-gross-domestic-product-3306038
https://www.thebalance.com/standard-of-living-3305758
https://www.thebalance.com/standard-of-living-3305758
mailto:vondung@gsgvelbert.de


Liebe Klasse 9b, 

jetzt geht es mit dem x-chromosomal-dominanten Stammbaum weiter.  
 
Aufgabe:  
In dieser Lerneinheit zu x-chromosomal-dominanten Stammbäumen soll es um 
mutierte/defekte Allele gehen, die dominant 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

xy x‘x 

x‘y 

 

x‘x 

 

xy 

 
xx 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D/9b/Ba/Kreative Texte: Ein Mini-Drama entwickeln

„Kennen wir uns?“ 
Ein Mini-Drama entwickeln 
Bearbeite die Seiten 82 und 83 im Deutschbuch.

Zu  1) Die Radierung gehört zum Frühwerk Paul Klees, zu dem Zyklus der „Inventionen“, 
mit dem der junge Künstler 1906 erstmals an die Öffentlichkeit trat.


Zu 2) Mit dem Ausfüllen der Gedankenblasen versetzt ihr euch in die Figuren, erfasst 
besser ihre abwartende/fragende Haltung und erkennt möglicherweise Parallelen in den 
Gedanken der beiden. Welche möglichen Charaktereigenschaften fallen euch ein?


Zu 3) Nehmt Cartoons und Sketche zum Vorbild. Sie funktionieren über flotte Rede und 
Gegenrede und steuern zügig auf eine Pointe zu. Als Hilfe ist die Pointe in dem 
Textbeispiel im Buch vorgegeben.


Zu 4) Ihr könnt den Vortrag natürlich auch ohne eure Mitschüler*innen üben und 
ausprobieren, welchen Einfluss die Betonung auf die Wirkung haben könnte. Vielleicht 
findet sich in eurer Familie jemand, dem ihr euer Mini-Drama vorführen könnt?!



Aufgaben 4. – 8. Mai Musik  Hr. Hahn 

1 
 

 

Melodien des Blues (und des Rock) 

 

Nach eurer Beschäftigung mit den Call – and Response – Prinzip werdet ihr jetzt ein paar 
musiktheoretische Grundlagen des Blues und damit auch der Rockmusik erarbeiten. 
 
In dieser Woche geht es dabei um Melodien und Soli. Zuerst bekommt ihr einen Eindruck 
davon, wie der Blues vor längerer Zeit geklungen hat (das Stück ist fast 100, die Aufnahme  
ca. 60 Jahre alt). Im 2. Schritt erarbeitet ihr euch den Tonvorrat für ein eigenes Bluessolo. 
 
Aufgaben: 

1. Höre dir den „Backwater Blues“ an: https://www.youtube.com/watch?v=MGlZaPesGkc 

2. Schreibe den Tonvorrat der unten abgedruckten Melodie in das untere Notensystem, 
indem du jeden Ton, der vorkommt, insgesamt nur 1 mal einträgst. Beginne von unten nach 
oben. Du erhältst dann eine Skala von 6 Tönen (das „C“ zählt nur 1x). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGlZaPesGkc


Aufgaben 4. – 8. Mai Musik  Hr. Hahn 

2 
 

 

3. Praxisaufgabe: Wenn du alle Töne aufgeschrieben hast, siehst du damit die Töne der 
Bluestonleiter. Spiele jetzt diese Töne in freier Reihenfolge und improvisiertem Rhythmus 
auf einem Keyboard, einer Klavierapp oder https://virtualpiano.net/ 
Richtig ist, was dir gefällt! 
 
Zu besseren Übersicht sind deine Töne hier auch (etwas unscharf) auf einer Klaviatur notiert: 
 

 

 
Lasse dich dabei z.B. von https://www.youtube.com/watch?v=V6aZZFnZUVk 
oder https://www.youtube.com/watch?v=3nM_MsXdm6E begleiten.  
 
Tipp: Mache das den ganzen Tag :-) 
 

Viel Spaß! 
 
 

 

 

https://virtualpiano.net/
https://www.youtube.com/watch?v=V6aZZFnZUVk
https://www.youtube.com/watch?v=3nM_MsXdm6E


Klasse: 9a/b/c Fach: Physik Thema: Ströme am Transformator 
 
Der Tabelle des letzten AB war zu entnehmen, dass bei einer Reduzierung der Windungszahl 
beispielsweise um den Faktor 1000 sich die Spannung ebenfalls um den Faktor 1000 (220 => 
0,22) reduziert. Verhältnisse lassen sich rechnerisch durch Brüche ausdrücken. 

Die Lösung der Aufgabe 1 lautet also:      
2

1

U
U

= 
2

1

n
n

 

Einfach ausgedrückt: Die Spannungen am Transformator verhalten sich wie die zugehörigen 
Windungszahlen. 

Damit ergibt sich für die Aufgabe 2 folgende Rechnung: 

<=> n2 =  
1

2

U
U

 · n1 = 
V

V
220
66  · 1000 = 300  

Die Sekundärspule benötigt n = 300 Windungen. 
 
zu Aufgabe 3: Weil die Gleichung allgemein gilt muss sich die Spannung erhöhen, wenn man 
die Windungszahl erhöht. Im konkreten Beispiel erhöht sich die Spannung um den Faktor 1000 
(220V => 220.000V). Jeder Vorschlag, bei dem sich die Windungszahl um den Faktor 1000 
erhöht, ist damit richtig. Im einfachsten Fall wäre eine Lösung: n1 = 1 mit n2 = 1000  
 
Anknüpfung:  
Ein Transformator löst leider durch das Hochtransformieren nicht die Energieprobleme. Mit 
einer kleinen Batterie Typ AA kann eine übliche Zimmerbeleuchtung auch durch Einsatz eines 
Transformators nicht betrieben werden. Entscheidend ist die Leistungsbilanz. 
Die elektrische Leistung P(el.) = U · I ist an der Sekundärspule (etwas Verlustleistung durch Wärme) nahezu 
so groß wie an der Primärspule, aber keinesfalls ist sie größer. 
Einfaches Rechenbeispiel bei einer Verzehnfachung der Spannung: 
Eingangsleistung sei P1 = U1 · I1 = 4(V) · 4(A) = 16(W) 
Ausgangsleitung muss gleich sein    P2 = 40(V) · I2 = 16(W) 
Die rechnerische Lösung für I2= 0,4(A) zeigt, dass mit steigender Spannung im Gegenzug die 
Stromstärke sinkt. 
Die Ströme verhalten sich umgekehrt zur Spannung und damit auch zur Windungszahl 
 
Versuch: Nagel im Sekundärstromkreis 
Teil 1: 
Schließt man die Sekundärspule eines Transformators 
mit einem Nagel kurz (n1= 1000; n2= 20) bei einer 
Primärspannung U1 = 220(V), dann glüht der Nagel auf 
und schmilzt durch. Trotz der geringen Spannung von 
Sekundärspannung von U2 = 4,4(V) fließt ein Strom 
von ca. I2= 100(A). Der Widerstand des 
Sekundärstromkreises ist sehr gering (ca. 0,05(Ώ)) und somit Kurzschlussstrom. 
Teil 2: 
Wird der Sekundärstromkreis durch das Durchschmelzen des Nagels unterbrochen, dann geht die 
Stromstärke im Primärkreis fast auf Null. Hier arbeitet der Transformator im Leerlauf. 
Der Primärstrom richtet sich nach dem Sekundärstrom. Diesen können wir also 
durch den Widerstand im Sekundärstrom wählen. 
 
Aufgaben: 1.) Notiere eine Gleichung, welche das Verhältnis der Windungen 

zu den Stromstärken widergibt. 
2.) Berechne die Stromstärke I1 des Primärkreises im Versuch mit dem Nagel. 
3.) Warum sollte man "Netzteile" (kleine Transformatoren) nicht in der 

Steckdose lassen? 



SPORT      9B     HERMANN 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

a. Geh auf folgende Links  

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#kreuz 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#matte 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#mattezwei 

 

b. Führe diese Übungen alle zwei Tage durch 

 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23kreuz
https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23matte
https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23mattezwei


Task: Read the text about the European Commisson 
carefully. Answer the questions/ tasks in Keywords. 
You can use the space on the left. 

 

European Commission 

Introduction 
The European Commission is the executive of the European 
Union. This means that it is responsible for initiating laws, 
enforcing the laws of the EU and managing the EU’s 
policies. 
It is made up of 27 commissioners (one from each member 
state) and is based in Brussels. Each member state 
nominates a commissioner, but the nominated candidates 
must be approved by the European Parliament. The 
Parliament must also approve the President of the 
European Commission. 
The current President of the European Commission is 
Ursula von der Leyen. 
Commissioners do not represent their countries. Instead, 
they have a field of responsibility.  
To assist the commissioners in the performance of their 
duties, there is a staff of about 32,000 people employed by 
the Commission. This staff comes from all of the Member 
States and includes policy officers, translators, lawyers and 
researchers. 
 
What does the European Commission do? 
The Commission has the following functions: 

• Legislation – The Commission initiates legislation. It 
makes proposals for laws that are sent to 
the European Parliament and Council of the 
European Union for approval.  

• Upholding EU law – The Commission can take action 
against businesses or states that are failing to 
comply with EU law. 

• Policy – The Commission is the executive of the EU. 
It manages policies and drafts budgets. 

• Representation – The Commission represents the 
EU in negotiations with other countries or 
organisations. 

Do you remember 
which institutions 

form the executive 
branch in 

Germany?? 

Research: What 
was her former 

job? 

Research: Give 5 
examples for 
fields of 
responsibility 

Your short 
answers can go 

here  

The Commission meets once a week to adopt proposals, 
finalise policy papers and make decisions. Decisions are 
taken by a simple majority vote. 
 
The role of commissioners 
After each European election, the European Council 
proposes a president of the Commission. This nominee 
must be approved by a majority of the Parliament. 
The commissioners are then nominated and they too must 
be approved by the Parliament. The Government of each 
Member State nominates a commissioner. Each individual 
commissioner is subject to scrutiny by the relevant 
committee of the European Parliament before the vote by 
Parliament takes place. 
The current Commission will be in office from 2019 to 
2024. The President of the Commission is appointed for a 
renewable 5 year term. 
 
What do commissioner do? 
Commissioners are given a portfolio which is their area of 
responsibility. It is up to the President of the Commission 
to decide which commissioner will be responsible for each 
policy area/portfolio and to change these responsibilities 
(if necessary) during the Commission's term of office. 
Commissioners act independently in the interests of the 
EU. They do not represent the interests of their own 
Member State. 
[…] 
 
From 
www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/eur
opean_government/eu_institutions/european_commission.
html  
Page edited: 9 March 2020 
 

This means that 
they question 
him/her to find 
out if he/she is 
suitable. 

Why is this 
independence from 
the member state 
so important? Can 
you think of an 
example? 




