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Klasse 9a  Klassenlehrer: FR 
Dienstag, 5. Mai 2020 18:40 

FachFach LehrerLehrer Aufgabe Woche 9Aufgabe Woche 9 erarbeiteteerarbeitete
Ergebnisse Ergebnisse  
(welche(welche
Form?/wohin?)Form?/wohin?) 

  ACHTUNG! Euer Betriebspraktikum EF findet vom 18. Bis 30. Januar 2021 statt! Weitere Infos folgen! 
 

 

BI SN 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 Erbgangautosomal-dominanter Erbgang 
• Beide Geschlechter sind gleichermaßen betroffenBeide Geschlechter sind gleichermaßen betroffen 
• …… 

freiwillig an
t.scheene@gmail.com 

CH KA  Bearbeitet das Arbeitsblatt  Bei Fragen gerne an
info@estherkanschat.de
 
Oder in meiner
Sprechstunde Mi 10-11
Uhr über Jitsi
KaGSGVelbert2020 

D FR  s. neues AB (Bitte beide AB am 5.6. mitbringen!)   

E5 ZI siehe Moodle  Moodle / Mail 
 

EK STU Bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema: „Städte der Zukunft – Smart Cities?“ 
Für diese Aufgaben hast Du Zeit bis zum 29.05.20. 

  

EK VN Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt The Common Agricultural Policy (CAP) of the EU.   

ER BUE Wir arbeiten am Thema: Wir gestalten eine Zeitung zum Thema „Kirche im
Nationalsozialismus“. Die Arbeitsaufträge bis Pfingsten sind erteilt, die Ergebnisse bitte
spätestens am Pfingstdienstag.  

  

ER MOE Thema: "Leben nach dem Tod" 
Vergleiche die verschiedenen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod in den Weltreligionen. Nutze
dazu die Informationen, die du hier erhältst:   
t1p.de/rnik 
Stelle bei deinem Vergleich sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede heraus. Setze dich
abschließend mit der Frage auseinander, welche Bedeutung die Vorstellung von einem Leben nach
dem Tod für unseren Alltag haben kann. 
Sende deine Ergebnisse wie gewohnt an moellendorf@gsgvelbert.de 
Viel Erfolg! 

  

F6 KN  (1) Vocabulaire: (1) Vocabulaire: Lerne die Vokabeln von Module B auf Seite 172 + 173 und lasst euch
anschließend abfragen.  

(2) l’Histoire franco-allemande: (2) l’Histoire franco-allemande: Erstellt ein Poster mit einer Zeitleiste zu den wichtigsten Daten
der deutsch-französischen Geschichte (Buch, Seite 89, Nr. 1). Bearbeitet zusätzlich im CdA, Seite 53,
Nr. 1 +2.   

Schickt bitte ein Foto
eurer bearbeiteten
Aufgaben an
kuhn@gsgvelbert.de 

GE FR  Lies die S.176-177 im Geschichtsbuch; schreibe das Wichtigste heraus; Aufg. 4 und 5 S.178/9 Muss nicht an mich
geschickt werden; ist
aber wichtig für den
weiteren Unterricht  

GE ZI Bearbeitet weitere Stationen des Stationen-Lernens. Bei Fragen oder Problemen meldet euch gerne!  freiwillig an
ziegler@gsgvelbert.de 

GEE HG SIEHE AUGABEN AUS DER LETZTEN WOCHE: 

Lest den Text und erstellt eine concept map um vergangene Inhalte zu wiederholen.  

Bitte bringt eure concept map zum Präsenzunterricht mit, damit wir erfolgreich im gemeinsamen
Unterricht weiterarbeiten können.  

Wenn ihr noch Aufgaben habt, die ihr gerne für extra credit einreichen möchtet, sendet mir diese
bitte im Laufe der Woche zu (spätestens aber bis 29.5.). 

laurahegemann@web.de  

 

Aufgaben bis zum 5.
Juni (eventuell eure 1.
Stunde
Präsenzunterricht) zu
bearbeiten!  
Falls wir an diesem Tag
keinen
Geschichtsunterricht
zusammen haben
werden, bekommt ihr
dann die nächsten

mailto:info@estherkanschat.de
https://t1p.de/rnik
mailto:laurahegemann@web.de


Aufgaben wieder auf
dem herkömmlichen
Weg über die GSG
Webseite.  

GePh8 HR     

GePo8 LH  bitte sendet mir eure Präsentationen bis Montag, den 25.05. an leonhardt@gsgvelbert.de der
Finanzplan wird nicht bewertet, sondern kann nur als Pluspunkt zu euren Gunsten bewertet werden.
Nicht wundern, ich habe das Abgabedatum so gewählt, damit mein E-Mail Postfach nicht voll ist,
durch die Abgabe der Aufgaben der anderen Schüler. Ihr habt also noch 3 Tage mehr Zeit.  

  

IF8 LI     

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Wie läuft es bei Eurer Projektarbeit? Wer braucht noch Themenideen? Vielleicht gibt es auch noch
Mitschüler*innen, die noch einen Arbeitspartner brauchen? 

Ich bin gespannt auf Eure Ergebnisse bis 3. Juni!!! 

Viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit, Tine Roland 

  

KU RU  Ihr habt die Woche Zeit für euer Bild 
 1 Fluchtpunkt Perspektive .( Straße) 
Ihr könnt alle eure Bilder bis zum 5.6. fertigstellen und vielleicht noch überarbeiten! Wir sehen uns
dann, mit allen gemachten Zeichnungen in der Schule wieder. Ihr braucht mir nichts mehr schicken. 

 Bei Schulbeginn alle 
 Bilder mitbringen. 

L6 FR  s. AB "9abc-LAtein-FR-BR-5" Ihr habt bis zum 29.05. Zeit!  an
brock@gsgvelbert.de 

M SG Bei den Aufgaben ist die korrekte Beschriftung von Dreiecken wichtig. Schaut euch dazu die unten  
angegebenen Clips an. 
•  Bitte korrigiert eure Aufgaben mithilfe der Musterlösung. 
•  Bearbeitet auf S. 161 Nr. 6, 7 und 9.  Wer möchte, kann auch alternativ auf bettermarks wieder

Aufgaben lösen. 
 
Tipps: 
A) Beschriftung von Dreiecken: https://www.youtube.com/watch?v=Ffp639LoPuQ 
B) Für die Steigung und den zugehörigen Winkel gilt: m=tan(alpha) 
Vergleiche hierzu auch auf S. 159 den Rand oder https://www.youtube.com/watch?
v=A0RbmfKnOHE&t=157s (ab 2:57 min). 
 

  

MU HA Ihr habt ja wegen des langen Wochenendes für eure Aufgaben auch noch diese Woche Zeit.  
Die Beschreibung der Aufgabe habe ich hier stehen gelassen, die AB habt ihr in der letzten Woche
bekommen. 
 
Mit dem "Blues" haben wir das Thema "Entwicklungen in der Popmusik rückwärts" abgeschlossen. 
Unser neues Thema ist "Original & Bearbeitung" in Bezug auf Musik, eine kurze Erläuterung dazu
findet ihr auf dem ersten Arbeitsblatt. Nach der Bearbeitung einer Zitatensammlung zum Thema
(bitte entschuldigt die teilweise schlechte Schriftqualität) werdet ihr euch mit vier Versionen eines
der am häufigsten gecoverten Songs überhaupt beschäftigen.  

Ergebnisse gerne
freiwillig an
hahn@gsgvelbert.de 

PH HP  siehe AB   

PK KP Thema: Die Europäische Union – Seit wann und warum eigentlich?Thema: Die Europäische Union – Seit wann und warum eigentlich? 

In der vorletzten Woche haben einige mir Fragen zugeschickt, die ihr gerne zur EU beantwortet
bekommen möchtet. Wir werden nun damit beginnen, diese Fragen zu klären. 

Informiere dich über die folgenden Beiträge des SR..  

Aufgabe 1) …zur Entstehung der Europäischen Union und notiere die entscheidenden Aspekte,
die zur Gründung und den Zielen der EU geführt haben. 

https://www.sr.de/sr/sr1/programm/domino/domino_eu_gruendung_geschichte100.html  

Aufgabe 2) …zu der Frage, wer eigentlich für die EU arbeitet: 

https://www.sr.de/sr/sr1/programm/domino/domino_eu_mitarbeiter100.html  

Aufgabe 3) …zu der Frage: „Warum sind die mal in Brüssel, mal in Luxemburg und mal in
Straßburg?“ 

https://www.sr.de/sr/sr1/programm/domino/domino_eu_standorte100.html 

  

--> Stichpunkte sind ok. 

  

**Hast du konkrete Fragen zu Aufgaben oder möchtest eine Rückmeldung? Dann melde dich
für die Sprechstunde bei mir oder schreibe sie in deine Abgabemail. Ich werde mich
zurückmelden, das kann jedoch etwas dauern. 

Die Aufgaben können
mir freiwillig geschickt
werden, per Mail als
Pdf oder Foto im
Anhang.  

 

Den Betreff der Mail
UND die Datei(en)
benennst du bitte wie
folgt: 9 Nachname
Vorname 9 Politik 
 

PK LH Schaut euch 5 Kurzclips eurer Wahl zu „A Day in the Life of …“ an und beschreibt, was die EU für
die 5 Personen bedeutet. Nutzt dazu den folgenden Link  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/event/42811 

  

mailto:leonhardt@gsgvelbert.de
https://www.youtube.com/watch?v=Ffp639LoPuQ
https://www.youtube.com/watch?v=A0RbmfKnOHE&t=157s
https://www.sr.de/sr/sr1/programm/domino/domino_eu_gruendung_geschichte100.html
https://www.sr.de/sr/sr1/programm/domino/domino_eu_mitarbeiter100.html
https://www.sr.de/sr/sr1/programm/domino/domino_eu_standorte100.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/event/42811


PKE GE "Beyond the EU: International organisations and their relevance for international security – On the
example of the United Nations" 
 
Entnehmt die genauen Aufgabenstellungen bitte dem Arbeitsblatt. 

Ihr könnt eure
bearbeiteten Aufgaben
freiwillig als PDF oder
Word-Datei an
geerlings@gsgvelbert.d
e schicken. 

PP BA  s. "AB-09-PP-BA-6"  Bei E-Mail-Kontakt bitte
"Klasse, Vorname und
Nachname" im Betreff
und Dateien
gleichermaßen
kennzeichnen 

S8 WO  Querid@s alumn@s de español, 
 
Esa semana vamos a terminar el tema de la ropa con un vistazo crítico al consumo de moda. 
 
Trabajad con el libro (p. 142) y haced las tareas no. 1-3.  
 
Aprendid el vocabulario p. 311 "acción" - p. 312 "resumir" 
 
Como en las semanas pasadas, os envío más información por correo electrónico con las
informaciones necesarias. !"#$%  
 
Un abrazo, Sra. Wolf  

  

EK  TC  Entwirf ein Plakat für eine Demonstration gegen Landgrabbing in Afrika!  Freiwillig als Foto an
tacke@gsgvelbert.de 

SP HP  siehe AB   
 

mailto:geerlings@gsgvelbert.de


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 25.05. bis 29.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


