
Wochenplan  vom_11.5_____ bis___15.5___ 

Mathematik erledigt? 
(Schüler / 
Eltern) 

wirklich? 
(Lehrer) 

 
Für G-Kurs: Thema Flächenberechnung. Die Aufgaben Nr. 1, 2 und 3 aus dem Mathebuch, 
seite 136. Ihr müsst alle Aufgaben ins Heft schreiben und zeichnen. 
Viel Erfolg 
Herr Naumchuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Englisch 
 

erledigt?  wirklich? 

 

Englisch-G-Kurs 
 
Buch Seite 92 (Unit 5) 
Aufgabe 2a: (schriftlich ins Heft) 
Erstelle eine Tabelle, wie sie im Buch vorgegeben ist. Trage die Jobs, die auf den Bildern zu 
sehen sind, ein. Auch Informationen über “where”, “what to do” und “should be” müssen 
ergänzt werden. Füge noch zusätzlich 5 Jobs ein und ordne Informationen zu. 
 
Workbook S. 66: 
Aufgabe 1: (schriftlich ins Heft) 
Schreibe die Sätze aus den Sprechblasen in dein Heft und ordne diesen Sätzen den richtigen 
Job zu. 
Aufgabe 1b: Verbinde die Sätze und schreibe sie dann als vollständige Sätze in dein Heft. 
 
Für Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung:  angelika.kowalewski@t-online.de  
 
Bitte erledige diese Aufgabe bis Donnerstag, 14.5.2020, damit Frau Hennig/ Frau Kutsch diese 
Aufgaben kontrollieren können. 
Bitte bleibt gesund!!  
 
 
 
Englisch E-Kurs: 

1. book page 92 no. 2a (make a grid) 
2. make a list of all jobs which come into your mind 
3. workbook page 66 a) + b) + c) (copy the sentences from a) and b) on a sheet of paper 

and put it into your folder!!!) 
Please do that until Thursday so that Mrs. Hennig / Mrs. Kutsch can control it! 
Stay healthy and keep smiling :-)  

  

mailto:angelika.kowalewski@t-online.de


 
 
 
 
 
 
 
 
Deutsch erledigt? wirklich? 

 
Meine Lieben, 
lesen, lesen … 
Haupt-und Nebensätze  

 

S. 202/203 im Buch lesen  

 S. 203 Nr 2 Text Schalt das Ding aus! mit Konjunktionen schön schreiben 

Hilfe steht unten rechts auf S.203  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Erdkunde 
 

erledigt? wirklich? 

bis 25.5.2020 
S. 48/49 Nr 1u2 --- Erkläre den Begriff Maquila/Maquiladora (Wikipedia) 

 
 

  

Geschichte / Politik 
 

erledigt? wirklich? 

 
Aufgaben bis zum 15.5.2020 

1. Versucht eine Erklärung für den Begriff „Rosinenbomber“. 
  

2. Welche Interessen hatten Amerikaner und Briten an der Rettung Westberlins? 
  

3. Beschreibt den Volksaufstand mit eigenen Worten. 
  

  



4. Begründet den Mauerbau aus Sicht der DDR-Regierung. 
 

Nutzt für die Aufgaben das Schulbuch Geschichte/Politik Seite 94/95 

Bei Rückfragen bitte eine Mail an: kleinenbroich-lux@vodafonemail.de 

 
Biologie 
 

erledigt? wirklich? 

bis 25.5.2020 
Gesundheit und Krankheit 
BIO Test S. 168/169 ausführlich beantworten 
Zusatzaufgabe: S. 169 Abb.3 ins Heft übertragen - Blei-und Buntstifte 
 
 

  

Physik / Chemie 
 
Aufgabe bis zum 15.05.20 
Erkläre den Begriff: “Wirkungsgrad” mit Hilfe des Internets/Buch  
 
Ergebnisse oder Rückfragen an: hgaus44@gmail.com 
 

erledigt? wirklich? 

 
WP 
 
Für alle, die noch etwas Kreatives brauchen: 

3D Zeichnen mit  1 FP / Wiederholen / neu: Beliebiges Thema 

Schülerzeitung: HomeSchooling 

 

  

WPU Berufe / Informatik   
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a/b, 

wir hätten bis zu den Ferien viele externe Firmen im Rahmen von Wirtschaft pro Schule 
kennengelernt. Diese Veranstaltungen können leider nicht stattfinden. :( 

Aufgabe: Legt euch bitte mit Hilfe eurer Eltern eine E-Mail-Adresse an (vielleicht habt ihr auch 
schon eine) und schreibt eine E-Mail an mich: Frau.Meissner@gmx.de  

Dann schicke ich euch gerne einen individuellen Arbeitsauftrag per E-Mail zu. 

Viele Grüße und bleibt gesund!!! 

N. Meissner 

  

Hallo Musikschüler, hallo Musikschülerin, 
lange haben wir uns nicht gesehen und ich vermisse die schönen Stunden, die wir gemeinsam 
singend und musizierend verbracht haben. Gerne würde ich weitere Gelegenheiten haben, mit 
dir aktiv Musik zu machen, auch interessiert es mich, wie es dir geht und wie du Musik dieser 
Zeit erlebst. Ich finde es sehr schade, dass dies nun so nicht mehr geht. 

Hier nun weitere Aufgaben für die Zeit vom 11.5. – 26.6 Im Internet kann man erstaunliche 
Informationen über die Band „Dance Monkeys“ von Tones and lesen.  

  



a)   Such einige Informationen zu dieser Band, lese die Infos und mache dir Notizen. 

b)  Höre dir den Titel genau an und überlege, warum man dazu gut tanzen kann. Was Fällt dir 
auf? 

c)   I den 1980 entstand der Synth-Pop, der durch MIDI geprägt wurde. Finde heraus was diese 
Abkürzung bedeutet.  

d)  Such dir eine Band aus den 80er Jahren heraus und fertige ein Plakat über diese Band an, 
dabei Nenne den Bandnamen, die Mitglieder und die bekannten Songs. 

e) Vergleiche die Band aus den 80ern mit einer dir bekannten Band, die heute gehört wird.  
  

Bitte schicke deine Lösungen dieser Aufgaben an: Kennemann@musik-erleben.de 

ich freue mich, von dir zu lesen!!! 
 

 

 


