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

 

BI RI  Du hast für diese Aufgabe 2 Unterrichtsstunden Zeit: Erstelle einen
Menstruationskalender für eine Frau: Erläutere die einzelnen Phasen der
Menstruation mit Fachbegriffen, z.B. der beteiligten Hormone. Überlege dir
anschließend eine Verhütungsmethode z.B. aus Trauen und Treue und erläutere
diese ausführlich. Überlege dir abschließend den Bereich bei der Menstruation,
indem die Frau besonders fruchtbar ist. Viel Spaß weiterhin 

 Ergebnisse bis zum 22.5
an kue-ri@web.de 
Bei der letzten Runde
haben viele, aber nicht
alle abgegeben. Wenn
ihr Fragen habt, könnt
ihr gerne immer per
mail fragen 

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

D KP ▪  Vergleicht und korrigiert eure Lösungen zum Aufgabenzeitraum 7 (Db, S.
230f.). 

▪ Thema: Unser Wortschatz – Wortschatz im Wandel ~ Deutschbuch, Seite 235
Nr. 1-4 
 
**Hast du konkrete Fragen zu Aufgaben oder möchtest eine Rückmeldung?
Dann melde dich in der Sprechstunde bei mir oder schreibe sie in deine
Abgabemail. Ich werde mich zurückmelden, das kann jedoch etwas dauern. 
 

**Bitte sende mir
deine Lösungen zu den
Aufgaben im
Deutschbuch S. 235,
per Mail als Pdf oder
Foto im Anhang zu.  
**Den Betreff der Mail
UND die Datei(en)
benennst du bitte wie
folgt:  
8 Nachname Vorname
9c Deutsch 
 

E5 SE  We are still using the padlet --> https://padlet.com/FrauSeim/163q2p6soad8tccf   

EK TC  https://www.youtube.com/watch?v=ZPC6m29E1vM 

Ausverkauf in Afrika – Der Kampf ums Ackerland (Landgrabbing inAusverkauf in Afrika – Der Kampf ums Ackerland (Landgrabbing in
Mali) Doku 2012Mali) Doku 2012 
Schaue die Dokumentation über Landgrabbing in Mali und notiere Dir in einer Tabelle
Chancen und Probleme, die durch den Landverkauf entstehen können.  

Freiwillig als Foto oder
Datei an
tacke@gsgvelbert.de 

EK VN Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt Case Study Slovakia.   

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.  

  

F6 BS Liebe 9C, diese Woche gönnen wir uns eine kleine Pause und ihr müsst nicht im Buch
weiterlesen. Stattdessen möchte ich gerne herausfinden, wie gut ihr das Buch bereits
verstanden habt. Dafür ist es wichtig, dass ihr die Aufgaben wirklich eigenständig
bearbeitet. Beantwortet die Fragen/Aufgaben bitte in ganzen Sätzen in eurem Heft. 

1. Faites un associogramme (Mind Map) de Lisa avec les catégories suivantes: ,
informations générales (âge, lieu, métier, école etc.), caractère (adjectifs),
relations (famille, amis, collègues)   

2. Décrivez la relation entre Lisa et le garçon au sac noir. Pourquoi est-ce qu'elle
s'intéresse à lui? Qu'est-ce qu'elle fait pour apprendre (erfahren) plus de lui?

Schickt mir eure
Aufgaben bitte bis
Freitag an
bocks@gsgvelbert.com 

mailto:kue-ri@web.de
mailto:info@estherkanschat.de
https://www.youtube.com/watch?v=ZPC6m29E1vM


Etc.  
3. Ecrivez un petit résumé du livre (Chapitre 1-6). Commencez par: Dans le livre

"Un été à Paris" écrit par Isabelle Darras. Il s'agit d'une jeune famille qui
s'appelle Lisa. Elle travaille/habite...  

GE ZI  Ich wünsche euch ein schönes langes Wochenende!  
Falls ihr trotzdem weiter arbeiten wollt, könnt ihr euch natürlich eine Station
aussuchen. Wenn euch Arbeitsblätter fehlen schreibt mir eine E-Mail! 

  

GEE SE  We are still using the padlet -->https://padlet.com/FrauSeim/hahc1hgchtcuidli 
Watch out, only work on tasks marked "Geschichte Bili9"! 
 

  

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 eure Bilder, 
 1Fluchtpunkt 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/ PG • Vergleicht eure Hausaufgaben von letzter Woche mit den Lösungen. 
• Lest nochmal die Seite 159 und notiert die Regel im roten Kasten, falls ihr die noch

nicht notiert habt. 
• Bearbeitet S. 160 Nr. 1,  Nr 2 und Nr 3 jeweils a) und b).  
• Bei Bettermarks stehen auch wieder Aufgaben zum freiwilligen Üben. Viel Spaß

damit.  

Bitte schickt die
Aufgaben wie gehabt an
Frau Poggenburg (A-K)
bzw. Frau Spölgen (L-
Z).  

MU HA 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. Da in dieser Woche ein langes WE ist,
habt ihr für die Bearbeitung 2 Wochen (bis 29.5.) Zeit. 

Ergebnisse gerne
freiwillig an
hahn@gsgvelbert.de 
 

PH HP  siehe AB   

PK KP  Thema: Die Europäische Union 
Aufgabe 1) Schaue Nachrichten im Tv und überfliege zwei Tageszeitungen, bei
denen du gezielt auf Informationen zur EU und Europa achtest. Notiere, was es
an tagesaktuellen Informationen gibt und halte auch die Quelle fest. Stichworte
reichen. 
Aufgabe 2) Verstehst du, worum es bei den Informationen/Entscheidungen aus
Aufgabe 1 geht? Erkläre, was du zum Hintergrund weißt oder was du vermutest
bzw. welche Fragen du dazu hast. 
 

 ** 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: 8 Nachname
Vorname 9 Politik 
 

PKE LN  Task for two weeks:  
Week one: research how the European Parliament works. How often do elections
take place? What are the powers and responsibilities? How does it interact with the
Commission? Where does it meet and how often?... 

You can take a picture or
work digitally and Email
your results to
lindemann@gsgvelbert.

mailto:leonhardt@gsgvelbert.de
mailto:hahn@gsgvelbert.de


 
Week Week twotwo: Design a Flyer : Design a Flyer oror a  a posterposter  thatthat  explainsexplains  thethe  rolerole  ofof  thethe
European European ParliamentParliament and  and howhow  itit  functionsfunctions  toto  youngyoung European first-time European first-time
votersvoters. The Title . The Title shouldshould  bebe: European : European electionselections -  - whywhy  shouldshould I vote? I vote? 
 

de 

PP BA  s. "AB-09-PP-BA-5"  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 practicar la nueva forma gramatical y conocer la diferencia
entre "ser + adjetivo" y "estar" más adjetivo. 
 
Como en las semanas pasadas, os envío el material por correo electrónico con las
informaciones necesarias. !"#$%  
 
Un abrazo, Sra. Wolf   

  

SP WR   Körperspannung und Koordination: 
1. Wechsle im Einbeinstand zwischen "Stern" (alle Gliedmaßen von dir Strecken)

und der "Standwaage" hin und her. Halte jede Position ca. 3 Sekunden. 
2. Wechsle das Bein 
3. Versuche es mit Augen zu. 

 
 
  
 

 Wer mag schickt mir
seine Fortschritte an
weissler@gsgvelbert.de 
 

mailto:weissler@gsgvelbert.de


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 18.05. bis 20.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   
   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


