
Wochenplan für Klasse 9b  vom 18.5.  bis 22.5.2020 

Mathematik erledigt? 
(Schüler / 
Eltern) 

wirklich? 
(Lehrer) 

 
E-Kurs 
Materialien werden über eine Cloud unter den bekannten Zugangsdaten bereitgestellt. 

Bei Fragen oder Unklarheiten bitte unter den bekannten Möglichkeiten Kontakt zu mir 

aufnehmen. 

 
 

  

Englisch 
 
G-Kurs: Buch S. 93, Aufgabe 3a, b, c  schriftlich übersetzen 

                                    Aufgabe 3d schriftlich (4 Sätze) 

                Workbook S. 67 

                Vokabeln S. 222, Nr. 1-3 (letztes Wort: conversation) 

 

Bitte schickt mir die schriftlichen Aufgaben per E-Mail: angelika.kowalewski@t-online.de 

(Fotos von den erledigten Aufgaben) 

Bleibt bitte alle gesund!! 

Liebe Grüße von 

Frau Kowalewski 

  

 
 
 

erledigt?  wirklich? 

Englisch E-Kurs: 
 
book page 93, first translate the text into good German(!), then do exercises  3 a+b+c+d 
 
workbook page 68 exercises 3 a+b and 4 a+b (in b) don’t discuss but write a text about the 
skill needed) 
 

Copy and learn the vocabulary on page 222 and 223  
 
Please write the exercises from the book on sheets of paper and give them to me on 
Thursday 28th of May 
Please take a picture of your workbook exercises and send them to  
verorubi2004@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:angelika.kowalewski@t-online.de


 
Deutsch erledigt? wirklich? 

bis 28.05.2020           Schreibe einen ausführlichen Tagesbericht über den ersten Schultag 
                                     im Präsenzunterricht; 
                                     wiederhole hierzu die Regeln; 
                                     Achte auf abwechslungsreiche Satzanfänge, Verben etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  



Erdkunde 
 

erledigt? wirklich? 

bis 28.5.2020 TERRA ORIENTIERUNG         Globale Verstädterung 
 
                         S.50/51 Text aufmerksam lesen 
                         Megastädte S.200 / Global Cities S.199 abschreiben 
                         S.51 Aufgabe 1a-c ausführlich schriftlich bearbeiten 
                         Zusatzaufgabe: 
 Begründe, weshalb Zürich und Frankfurt eine globale Bedeutung haben. (1 Satz reicht) 
 
 

  

Geschichte / Politik 
 

erledigt? wirklich? 

 
Entspannung und Annäherung zwischen den Machtblöcken  

Aufgaben bis zum 4.6.2020 

1. Lies den Text „Wiederholung“ auf Seite 113. 
  

2. Nenne die Gründe, warum die Entspannungspolitik in den 1970er Jahren von beiden 
Supermächten gewollt war. Buch, Seite 112 
  

3. Welche Staaten gehörten zur KSZE und welche Beschlüsse wurden gefasst? Seite 112 
  

4. Fasse zusammen, wie das Ende des kalten Krieges möglich wurde. Seite 113 
  

Nutzt für die Aufgaben das Schulbuch Geschichte/Politik Seite 112/113. Antworte in ganzen 
Sätzen. 

Lege dein Heft am Abgabepunkt „LUX“ in deinem Unterrichtsraum ab. 

Abgabe der Hefte bis zum 4.6.2020!!!! 

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

 
 
 

  

Biologie 
 

erledigt? wirklich? 

 
 
 
 

  

Physik / Chemie 
Aufgabe bis zum 29.05. 2020 

1. Bitte erledige die Aufgaben, die du bisher nicht bearbeitest hast! 
2. S14 / 15 im Buch : blauer Text ins Heft, Diagramm Nr. 6 abzeichnen und mit eigenen 

Worten erklären! 
 
Ihr könnt die Hefte im Klassenraum sammeln, ich hole Sie dann Freitag den 29.05. ab. 

erledigt? wirklich? 



Oder online unter hgaus44@gmail.com  
 
 
  
 
 
 
 AW  
                                        Jeder von Euch hat bereits Praktika absolviert. 

bis 28.5.2020         Suche dir eines von beiden aus. 

                             a) Schreibe im Präteritum eine kurze Zusammenfassung. 

                             b) Stelle ausführlich dar, wie die Situation seit März 2020 ist. 

z.B.                                   - Fitness Center, geschlossen, Hygienemaßnahmen, Wiedereröffnung 
                                          - Brautmoden, Hochzeiten werden verschoben ... 
                                          - Fahrradgeschäft, hat Hochkonjunktur ... 
                                          - Blumengeschäft, vorübergehend geschlossen, geringeres Angebot … 
                                          - Kindergarten, geschlossen … Notbetreuung ... 
                                          - Altenheim, Besuchsverbot... 
E-Mail an:                     kleinenbroich-schwelm@freenet.de 

 

RELIGION/ Praktische Philosophie    in Corona- Zeiten 
                                                                  in diesem Jahr mit vielen Einschränkungen 
bis 29.5.2020                                 Bitte beachtet die Differenzierung nach Religionszugehörigkeit 
! 
 
rk/ev  Religion: Christi Himmelfahrt / Pfingsten ( z.B. geschlossene Gotteshäuser, 
                                                                                         Nasen-Mundschutz u.ä.m.) 
islam  Religion: Ramadan   ( So die Möglichkeit besteht: Seht euch den Film hierzu an: 
                                                   zdf - mediathek vom 23.4.2020) 
 
ohne Religionszugehörigkeit: Informiere dich über die obigen Themen deiner MitschülerInnen. 
bzw. laut Wahl P.P.                    Schreibe jeweils einen Informations-/ Erklärtext. 
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