
Aufgaben

9b



Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
  

Jetzt liegen die Osterferien schon wieder zwei Wochen zurück und noch immer musst du zuhause lernen. 

Das wird sich hoffentlich noch vor den Sommerferien ändern, sodass du wenigstens an einigen Tagen 

wieder in der Schule lernen kannst. Wann das sein wird, wissen wir leider im Moment noch nicht.  

Viele von euch waren in den letzten beiden Wochen sehr fleißig und ihr habt uns jede Menge bearbeitete 
Aufgaben zugeschickt. Weil wir euch ja im Moment nicht in der Schule sehen, ist es uns wichtig, euch eine 

persönliche Rückmeldung zu eurer Arbeit zu geben.  

Eine solche Rückmeldung erfolgt nicht immer am nächsten oder übernächsten Tag. Es gibt auch nicht zu 

jeder einzelnen Aufgabe eine Rückmeldung, sondern zu ausgewählten Aufgaben. Die Rückmeldungen zu 

euren Aufgaben gibt es nicht immer einzeln per Mail, sondern auch auf anderen Wegen, zum Beispiel 

auch per Videochat an alle. 

 

Um das Verfahren der Abgabe der Aufgaben zu vereinfachen, wird es ab dieser Woche einen einheitlichen 
Abgabetermin geben. Alle Aufgaben, die du abgeben sollst oder freiwillig abgeben willst, müssen bis 

spätestens am letzten Tag vor dem Wochenende, also am Freitag oder am Mittwoch, wenn der 

Donnerstag ein Feiertag ist, um spätestens 18 Uhr abgeschickt werden. Bitte haltet euch unbedingt an 

diese Regelung! 

 

Für uns Lehrerinnen und Lehrer ist es eine gute Sache, wenn wir häufig mit euch in Kontakt treten 

können, und wir hoffen, dass auch ihr euch freut, zum Beispiel in Videochats, Fragen oder Anmerkungen 

zu den Aufgaben loszuwerden oder einfach zu erzählen, wie es euch mit dem Lernen zuhause so geht und 

ob ihr euch wohlfühlt. Über Videochat und andere digitale Medien ist kein „normaler“ Unterricht für alle 

möglich, aber wir können uns wenigstens über alles, was ansteht und euch wichtig ist, austauschen. 

In den nächsten Wochen bieten alle Lehrerinnen und Lehrer euch eine Sprechstunde an, in der ihr uns 

erreichen könnt. Auf der Homepage findet ihr ab Dienstag, dem 05. Mai, eine Liste unter 

„Corona/Lehrersprechstunden“, in der steht, wann welcher Lehrer, welche Lehrerin auf welche Weise zu 

erreichen ist.  

Auch außerhalb dieser Sprechzeiten freuen wir uns sehr über eure Nachrichten, die uns auf 

unterschiedlichen Wegen erreichen. Unsere Mailadressen kennt ihr ja inzwischen und die meisten von uns 

sind auch telefonisch zu erreichen. 

 

Besonders freut sich auch unsere Sozialarbeiterin, Frau Schulze, wenn ihr euch bei ihr meldet, um mit ihr 

über alles zu sprechen, was euch am Herzen liegt. Ihr erreicht Frau Schulze über die Telefonnummer 0177 
4212310 und per Mail schulze@gsgvelbert.de 

 

 

Wir hören und wir sehen uns! 

 

Herzliche Grüße 

deine Lehrerinnen und Lehrer 



 

Aufgaben 04.05.-08.05.2020 

09b Klassenlehrer: BA/MB 

Fach Lehrer Aufgabe erarbeitete Ergebnisse (welche 
Form?/wohin?) 

BI SN Arbeitsblatt zum Thema x-chromosomal-dominanter 
Erbgang. 

Freiwillig an t.scheene@gmai.com 

CH KA 

Beide Aufgaben vom Arbeitsblatt S. 167 der letzten 
Woche. 

Hinweis: Für die Berechnung der Stoffmenge n aus einer 
Masse m (z.B. 5g Natriumhydroxid) braucht man die 
Formel: n = m/M.  Dabei  ist M die molare Masse. Diese 
berechnet sich bei einer Verbindung aus der Summe der 
molaren Massen der enthaltenen Atome/Ionen. 

MNa = 23 g/mol 

MO = 16 g/mol 

MH = 1 g/mol 
 

 

D BA  AB-9b-D-BA-3 

bange@gsgvelbert.de Bitte im 
Betreff: Klasse, Vorname 
Nachname Anhänge bitte nicht 
riesig groß und (sofern  
möglich) im PDF-Format 

E5 EG   Siehe Moodle 
 Siehe Moodle 

EK STU 

Bearbeite die Arbeitsblätter zum Thema: „Warum 
schrumpfen Städte und Dörfer?“ 

Für diese Aufgaben hast Du Zeit bis zum 15.05.20. 
 

 

EK VN 
Bearbeitet bitte die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt 
Regional Disparities in the EU. 
 

 

ER MOE 

Projekt zum Thema "Tod und Trauer". Gebt den Link 
https://t1p.de/mp6n  in einen Browser ein, um zu einem 
Dokument zu gelangen, in dem euch das Vorgehen bei 
diesem Projekt erklärt wird. Außerdem erhaltet ihr so 
Zugriff auf die Linkliste, die  euch zu den Inhalten führt. 
Da ihr viele Informationen sichten sollt und könnt, habt ihr 
für die Bearbeitung Zeit bis zum 20. Mai.  
Viel Erfolg! 

 

F6 
MB --> 
KN  

Vocabulaire: Lerne die Vokabeln von Seite 166 + 167.  
CdA: Bearbeite im CdA auf Seite 40, Nr.2 und auf Seite 42, 
Nr 6 (Hierfür müsst ihr euch auf der CD aus dem CdA Track 
11 anhören. Wer die Cd nicht hat, kann mir eine E-Mail 
schreiben, dann schicke ich die Datei zu).  

Schicke deine 
Biographie bitte an 
kuhn@gsgvelbert.de 
und 
guelencer@gsgvelbert.
de 
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Ecrire une biographie: Suche dir eine der 4 Personen auf 
Seite 71 5b aus und schreibe eine kurze Biographie über 
ihn/sie. Die Texte auf Seite 68/69 können dir als Beispiel 
dienen. 

 

GE FR 
 Aufgaben für zwei Wochen! Im Geschichtsbuch die S.166-
170 lesen. Aufgaben 1-7.  
  

Wird in den Unterricht einfließen 

GE ZI 

 Ich habe bisher noch keine Rückmeldung erhalten, welche 
Station ihr diese Woche bearbeiten wollt (siehe AB der 
letzten Woche). Bitte schickt mir eine Mail, sodass ich 
euch das entsprechende Material zur Verfügung stellen 
kann, falls ihr nicht auf Moodle zugreifen könnt. 

Ihr könnt eure Ergebnisse 
freiwillig an 
ziegler@gsgvelbert.de schicken 
oder bei Moodle hochladen. 

GEE HG 

Check last week’s results with the help of the suggested 
solutions.   
Work on tasks uploaded to the GSG homepage on the 
FRG. 
Continue to learn vocabulary so far and new vocabulary on 
quizlet!  
Stay healthy and happy! 

hand in results for extra credit:  
laurahegemann@web.de 

GEE SE 

  I have created a padlet for you where you will find your 
tasks from now on:  

 

https://padlet.com/FrauSeim/hahc1hgchtcuidli 
 

Watch out only to work on the tasks title “Geschichte bili 
9”! 
 

 

GePh8 HR 

  Auf Padlet gibt es Aufgaben: 
https://padlet.com/hrgsg/dilix4o47n13 

Altes Passwort ist verwendbar, ansonsten ggf. unter 
HRgsg@gmx.de erfragen 
 

 

GePo8 LH 

  Versucht nun auch einen Finanzplan in eurem 
Businessplan zu erstellen. Ich betone, dass es sich dabei um 
einen Versuch handelt. Wir konnten leider noch nicht 
persönlich darüber sprechen, deshalb haltet euch an die 
Angaben auf der von mir angegebenen Seite 
https://www.finanzchef24.de/wissen/gruender/finanzpl
an und versucht es für euer Beispiel aufzubauen. 

 

IF8 LI  
 

KR RO 

Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Eure Präsentation zu Scientology soll bis zum 8. Mai 
fertiggestellt sein.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir Eure Ergebnisse 
zuschicken würdet und wünsche Euch viel Spaß und Erfolg 
bei der Arbeit, 

Tine Roland 

 

KU MB  
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L6 FR s. AB “9abc-Latein-FR-BR-3" 
Bis 08.05. an 
brock@gsgvelbert.de 

M PG 

Stunde 1: Bearbeite die folgenden Aufgaben S. 156f Nr. 5 a-d,  
(inkl. Skizze) sowie zwei der folgenden Textaufgaben: Nr. 6, 7, 
8, 10, 11, 13 
Lies dir S. 159 gut durch und löse damit auf S. 160 Nr. 1 und 2 
jeweils a und b 
 
Stunde 2: Löse die folgenden Aufgaben zu quadratischen 
Funktionen: S. 29ff Nr. 1 a, f, h; Nr. 5 a, b, c; Nr. 6 a, b, h und 
Nr. 11. 

 

MU HA 

In dieser Woche wird es zunächst musiktheoretisch, dann 
sehr praktisch.  

Im besten Fall werdet ihr am Ende ein Bluessolo 
improvisieren... 

Die Lösung oder eine mp3 können 
freiwillig an hahn@gsgvelbert.de 
geschickt werden. 

PH HP AB “Ströme am Transformator” 
 

PK LH 

Nicht verwirren lasse, es ist die selbe Aufgabe wie letzte 
Woche,  nur ein anderes Organ. 
9a (Europäisches Parlament), 9b (Europäische 
Kommission) 
Recherchiert zu einem politischen Organ im Internet und 
konzentriert euch auf die folgenden Bereiche: Welche 
Aufgaben hat das Organ, wer sitzt in dem Organ, wo sitzt 
es, wie steht es zu den anderen Organen der EU, wer 
entscheidet über die Mitglieder in diesem Organ, usw. 

 

PKE GE 
“The EU’s current challenges – On the example of the 
coronavirus” 

For further information please refer to the worksheet. 

Wer möchte kann mir seine 
bearbeiteten Aufgaben freiwillig 
bis nächsten Freitag (08.05) per E-
Mail (geerlings@gsgvelbert.de) 
zuschicken. 

PKE LN The European Commission –worksheet (you find the tasks 
there! 

You can take a picture of your 
solution and email it to 
lindemann@gsgvelbert.de 

PP BA AB-9-PP-BA-3 

bange@gsgvelbert.de Bitte im 
Betreff: Klasse, Vorname 
Nachname Anhänge bitte nicht 
riesig groß und (sofern  
möglich) im PDF-Format 

S8 WO 

Querid@s alumn@s de español, 

Esa semana vamos a practicar y mejorar nuestro 
vocabulario del tema “ropa, además vamos a hacer un 
diálogo en el que habláis o chateáis con vuestr@s amig@s 
qué lleváis hoy, qué os gusta llevar etc. Como siempre, os 
envío el material por correo electrónico.  

Un abrazo, Sra. Wolf 

 

SP HM Ein starker Rücken (siehe AB)  

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 04.05. bis 08.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


