
Klasse 9A Fach: Mathematik  Lehrer: Frau Herrmann 30.3.-3.4.20 

 

 

 

Liebe 9A,  

die vorerst letzten Aufgaben für ca. 4h Mathematik@Home.   

 

Aufgaben für die dritte Woche:  

 

1) Bearbeite zuerst das AB ‚Geometrie mit dem Gummiband‘.  

Du brauchst: deinen Übungsteil, einen Gummi, zwei Stifteden CAS und das AB.  

 

2) Lies dir anschließend gründlich die Seite 91 und 92 im Lehrbuch durch.  

 

3) Drucke dir Seite 3 aus. Hefte diese in den Merkteil. Lies dir den Heftereintrag 

aufmerksam durch und vervollständige die Beispiele des Tafelbildes mit Hilfe des 

Lehrbuches aus Seite 92.  

 

Video-Tipp:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yvpcgF1wXk 

 

(Hier wird dir das Vorgehen für Beispiel 1 erklärt.) 

 

4) Bearbeite folgende Aufgaben im Arbeitsheft:  
   

- S. 33 / Nr. 1, 2 und 3 

- S. 34 / Nr. 1, 2 und 4 

und vergleiche anschließend selbstständig mit dem Lösungsheft.  

 

Solltest du Fragen oder Probleme bei der Bearbeitung der Aufgaben haben, schreib mir 

gern eine E-Mail oder teile deine Frage im Discord-Chat (https://discord.gg/AG6ucu) mit 

allen Mitschülern.  

 

Wir arbeiten immer noch nach diesem Motto: #keineKrisenachderKrise   

 

Ich setzte den Lernstoff nach den Osterferien voraus und werde daran anknüpfen.  

 

 

Viel Lernzuwachs und Gesundheit wünscht euch 

Frau Herrmann  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yvpcgF1wXk
https://discord.gg/AG6ucu
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Geometrie mit dem Gummiband 

Arbeitsauftrag: 

1) Übertrage das Bild rechts in deinen Übungsteil und 

lasse nach oben und unten 6 cm Platz. 

2) Nimm dir ein Gummiband und mache mittig einen 

Knoten hinein (Abb. 1) und stecke jeweils einen Stift 

durch die Schlaufe. Einen Stift fixierst du mit der Spitze 

auf dem Punkt Z. Mit dem anderen Stift spannst du das 

Gummiband (Abb. 2), so dass der Knoten sich genau 

über Punkt b befindet. Nun fahre mit dem Knoten das 

Haus des Nikolaus ab und zeichne gleichzeitig mit 

dem Stift (Abb. 3). 

 

 
Abbildung 1 

 
Abbildung 2 

 
Abbildung 3 

 

  
3) Beschrifte am neu entstanden Haus des Nikolaus die entsprechenden Eckpunkte mit A´, 

B´, C´, D´, E´ und Seiten mit a´, b´, c´, d´, e´ und verbinde die Punkte A und A´, B und B´, usw. 

durch Geraden. 

4) Begründe im Übungsteil warum sich die Geraden alle im Punkt Z schneiden müssten! 

5) Fülle die Tabelle aus: 

Seitenlängen 
originales 
Haus 

Seitenlängen 
gezeichnetes 
Haus 

Seitenver-
hältnisse 
der Häuser 

Abstand der 
originalen 
Punkte zu Z 

Abstand der 
gezeichneten 
Punkte zu Z 

Seitenver-
hältnisse 
der 
Abstände 

a =  a' =  a' : a =  𝑍𝐴̅̅ ̅̅ =  𝑍𝐴′̅̅ ̅̅̅ = 𝑍𝐴′̅̅ ̅̅̅: 𝑍𝐴̅̅ ̅̅ =  

b =  
     

c =  
     

d =  
     

e =  
     

 

6) Welch Aussagen kannst du über die Seitenverhältnisse treffen? 

7) Welche Gemeinsamkeiten haben die originale und die gezeichnete Figur? 

Sc
h
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u
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n
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2. Zentrische Streckung 

Eine zentrische Streckung mit dem 
Streckungszentrum S und dem 
Streckungsfaktor k (k > 0) ist eine Abbildung, 
die jedem Originalpunkt P einen Bildpunkt P' 
auf folgende Art zuordnet. 

1. P´ liegt auf dem Strahl SP 
2. k = Abstand vom Streckzentrum 
3. Für P = S gilt P´= S (S ist der Fixpunkt der Abbildung)  

  

1) Konstruktion ähnlicher Figuren  

geg.: Streckzentrum S(0|0), Streckfaktor k1 = 1,5 (k2 = 0,5), Originalpunkte A(2|3) B(5|1) C(8|4)  

ges.: ∆A’B’C‘ (∆A‘‘B‘‘C‘‘)  

Vorgehensweise: 

1. Originalpunkte mit dem Streckzentrum S 

verbinden 

2. Abstände der Originalpunkte von S 

ermitteln 

𝑆𝐴 =    𝑆𝐵 =   𝑆𝐶 = 

3. Abstände mit dem Streckungsfaktor k 

multiplizieren und so Abstände der 

Bildpunkte ermitteln. 

𝑆𝐴′ =     𝑆𝐵′ =    𝑆𝐶′ = 

𝑆𝐴′′ =    𝑆𝐵′′ =    𝑆𝐶′′ = 

4. Abstände der Bildpunkte entlang der entsprechenden Strahlen abtragen und so 

Bildpunkte ermitteln. 

 

2) Bestimmung des Streckzentrums   

geg.: Originalpunkte und Bildpunkte 

ges.: Streckzentrum und Streckfaktor 

Vorgehensweise:  

1. Originalpunkte mit entsprechenden Bildpunkten verbinden 

→Schnittpunkt der Geraden ist das Streckzentrum S 

2. Bildstrecken mit Originalstrecken ins Verhältnis setzen, um 

den Streckfaktor zu ermitteln. k =  

 
Eigenschaften von Figuren bei zentrischer Streckung: 
 

·   Original- und Bildfigur sind ähnlich. 
·   Original- und Bildstrecken sind parallel zueinander. 
·   Jede Bildstrecke ist k-mal so lang wie die entsprechende Originalstrecke. 
·   Jeder Abstand zwischen S und einem Bildpunkt ist das k-fache des Abstands 
     zwischen S und dem entsprechenden Originalpunkt. 
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Liebe 9A,  

vielen Dank für eure tollen Podcasts. Die Bewertungen darf ich euch online nicht 

zukommen lassen. Ihr erfahrt eure Note, wenn wir uns nach den Ferien wieder in der Schule 

sehen.  

Und nun beginnt das Experiment ‚Home Office Mathematik‘. Wir werden diese Zeit 

gemeinsam meistern: Auf in das Abenteuer! 

 

Aufgaben für die zweite Woche 

 

1) Lies dir die Seite 88 im Lehrbuch durch. Dort wird an dein Wissen über DIN-

Formate angeknüpft. Gehe anschließend Stück für Stück die Beispielaufgabe auf 

Seite 89 durch.  

 

2) Öffne deinen Merkteil im Hefter und beginne eine neue große Überschrift.  

Übernimm den Merkkasten auf S. 88 (auch die Skizzen) unter die Überschrift, 

ergänze den Teil über Vergrößerungsfaktoren und übernimm das Beispiel von Seite 

89.  

 

III. Ähnliche Figuren & Strahlensätze  

1. Ähnlichkeit – Vergrößern und Verkleinern von Figuren 

 

… 

(aus dem Lehrbuch S. 89) 

 

Vergrößerungsfaktor > 1  -> vergrößert 

Vergrößerungsfaktor <1  -> verkleinert  

Der Vergrößerungsfaktor wird auch Maßstab genannt. 
𝑥

𝑦
= 𝑥 ∶ 𝑦 

Beispiel: (S. 89) 

 

3) Schaue dir zur Sicherung das folgende Video an:  

https://www.youtube.com/watch?v=08oW4VKNNus  

 

4) Löse im Arbeitsheft die Seiten 31 und 32. Wenn du gar nicht weiter weißt, dann 

schaue kurz im Lösungsheft nach und versuche mit der Lösung den Lösungsweg 

nachzuvollziehen.  

Gern kannst du freiwillig weitere Aufgaben aus dem LB S. 89/90 bearbeiten.  

  

  
  

   
 M

e
rk

te
il 

https://www.youtube.com/watch?v=08oW4VKNNus
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Tipps für die Lösung:  

Vergrößerungsfaktor 
𝑥

𝑦
 ,  

bedeutet beim Zeichnen: x = Länge der Zielseite, y=Länge der gegebenen Seite 

 

Beispielaufgabe:  
 

Vergrößerungsfaktor: 
4

5
 und die Originalfigur hat eine Seitenlänge von 2 LE 

(Längeneinheiten). 
Wie groß ist die Seitenlänge der verkleinerten Figur? 
 
Rechnung:  
Streckenverhältnisse x 4

2 5
=  

x berechnen mit dem Überkreuzmultiplizieren: 
5x = 2  4 
5x = 8        |:5 
x   = 1,6 
 
Die Seitenlänge der verkleinerten Figur beträgt 1,6 LE bei einem Vergrößerungsfaktor von 
4

5
 .  

 
 
 
 
Erstelle dir einen Lernplan, wann du welche Aufgaben bearbeitest. Tipp: Nutze deinen 

Stundenplan und bearbeite in der eigentlichen Unterrichtszeit die Aufgaben des jeweiligen 

Fachs.  

Ich setzte den Lernstoff der nächsten zwei Wochen nach den Osterferien voraus und werde 

daran anknüpfen. #keineKrisenachderKrise 

 

Bei Verständnisproblem oder Fragen zum Thema könnt ihr mich über meine E-Mail 

Adresse: herr@gym-kahla.de oder bei DISCORD unter https://discord.gg/AG6ucu 

erreichen. Nutzt diese Möglichkeit zum Nachfragen, seht es als Meldung im Unterricht an. 

Helft euch bitte auch gegenseitig.  

 

Mit lieben Grüßen,  

Frau Herrmann  

 

 

 

 

mailto:herr@gym-kahla.de
https://discord.gg/AG6ucu


Aufgaben für die Zeit der Schulschließung ab 17.03.2020 

Staatliches Gymnasium „Leuchtenburg“ 

 

 

 

Fach: 

Klasse/Kurs: 

Fachlehrer: 

Kontakt: 

Wirtschaftslehre und Recht 

9 

Frau Schlegel 

SGL@gym-kahla.de 

 

 

 

Die Aufgaben sind für den gesamten Zeitraum der Schließung der Schule. Die 

Aufgaben dienen der selbstständigen Bearbeitung von Fragestellungen zum Thema 

„Die überlegte Kaufentscheidung“. Die Erledigung dieser wird im weiteren Verlauf des 

Unterrichtsstoffs vorausgesetzt, der Stoff ist relevant für weitere Noten im Fach. Die 

Lösungen sind selbstständig zu vergleichen. Bei Problemen oder Fragen stehe ich per 

Mail zur Verfügung. 

 

 

 

 

Aufgabe: Erarbeitet euch die Themen „Die Rolle des Konsums in 

Gesellschaft und Wirtschaft“ (erster Teil) und „Der 

nachhaltige Verbraucher“ (zweiter Teil), indem ihr die 

Lehrbuchseiten… 

 

 erster Teil: 8-9 („Welchen Sinn hat unser 

Konsum?“ Rückseite bereits ausgegebener Kopie) 

 zweiter Teil: 18-21 (folgende Seiten dieser Datei) 

 

          … lest und die Aufgaben im Lehrbuch löst. 



 





 



 



SuS Klasse 9a/b KÖG

¡Hola, la clase!

Vamos a practicar un poco los verbos en -ar y la formación de frases.

1. Pon la información sobre la familia de Pablo en el orden correcto. (Bringe die Satzteile in die 
richtige Reihenfolge!)

a) pasa          las vacaciones         con mi abuela Teresa mi hermano

b) en un instituto yo de Madrid estudio

c) Mi hermano y yo un poco de alemán hablamos solo

d) con tu hermana? ¿Tú siempre cocinas

e) trabajan en Madrid en un restaurante Mis padres

f) con mis amigos escucho todos los días en mi casa música

2. Schreibe einen kleinen Text über deine Sprachen! Nutze dazu die RECURSOS auf S. 27 im LB.

3. Löse die Aufgabe im LB S: 27/19.
Dafür rufst du die Seite www. Klett.de auf und gibst den Code ein, der neben der Übung steht.
Damit kannst du dir den Text so oft anhören, wie du möchtest.

4. Löse die Aufgabe im LB S. 27/20 schriftlich.

5. Abschließend bearbeitest du die Minitarea auf S. 27.

Bring die Ergebnisse deiner Arbeit zu unserer ersten regulären Stunde mit!



Aufgaben Klasse 9a und b Reli 

Aufgabe EINS: 

-Bitte tragt in der jeweiligen Gruppe eure Stundenentwürfe zusammen. Eine/r sendet mir alles bis 
zum 25.3. 2020 zu.  

-Gebt mir bitte die  Quellenangaben und/oder links zu den Materialien, die ihr verwendet 
habt/verwenden wollt. Sendet mir bitte auch die .ppt zu. Vergesst nicht, zu notieren, welche Seite 
vom fluter ihr verwenden wollt. 

(Die Gruppe Anna.Jan.Marlene.Maxim.Wiebke hat bereits abgegeben.) 

Aufgabe ZWEI: 

- Bitte hört euch beide audio files an.  

https://www.br.de/themen/wissen/freitag-13-dreizehnte-100.html und 

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/geschichte-des-aberglaubens100.html 

- Löst dann die vier Aufgabenblätter „Geschichte des Aberglaubens“.  Da, wo „Vortrag“ steht, darf 
man gern ganz viel erarbeiten, ansonsten reicht auch ein Kurzvortrag.  

 

Aufgabe DREI:  

-Schau bitte: 

https://www.youtube.com/watch?v=zJczcbytPcU 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkmg_n_wkLA 

-Notiere wichtige Fakten.  

(Wer mehr dazu lesen will:  https://www.mdr.de/zeitreise/weitere-epochen/neuzeit/hexenhammer-
laienspiegel102.html#sprung0) 

 

Gesamt:  

4 Dokumente .pdf 

 

https://www.br.de/themen/wissen/freitag-13-dreizehnte-100.html
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/geschichte-des-aberglaubens100.html
https://www.youtube.com/watch?v=zJczcbytPcU
https://www.youtube.com/watch?v=Xkmg_n_wkLA


Arbeitsblatt 4: Aberglaube, Mythos oder 
Wissen?

In der Sendung werden verschiedene Interpretationen des Aberglaubens 
angeführt. So sah die Kirche darin etwas anderes als z. B. die Brüder 
Grimm.

a) Macht euch Notizen dazu, was der Begriff Aberglaube aus Sicht der Kirche 
zunächst bedeutete, wie es dazu kam und welche Folgen diese Sicht nach 
sich zog.

b) Was erfahrt ihr in der Sendung außerdem darüber, wie die Brüder Grimm 
den Aberglauben interpretierten und welche Folgen das hatte? 

c) Was glaubt die Forschung heute, was sich im Aberglauben verbirgt. 
Welche Beispiele werden dazu angeführt?

d) Erarbeitet einen Vortrag zur Geschichte des Aberglaubens, in dem ihr eure 
Notizen durch weitere Recherchen vervollständigt und darauf eingeht,
- was der Aberglaube zunächst aus Sicht der Kirche bedeutete
- als was er nach der Zeit der Aufklärung bis heute bezeichnet wird
- zu welchen Erkenntnissen die heutige Aberglaubens-Forschung gelangt.
Veranschaulicht die unterschiedlichen Deutungen an Beispielen aus den 
drei Formen des Aberglaubens.   

e) Bringt auch eure Meinung zum Aberglauben und seinen verschiedenen 
Deutungen in den Vortrag mit ein und begründet sie.

Ethik & Philosophie Aberglaube



Arbeitsblatt 3: Zauberei damals und heute

In der Sendung werden verschiedene Formen des Zaubers genannt (z.B. 
Maskottchen, Pentagramm ...). 

a) Notiert euch, welche Formen (Mittel und Handlungen) genannt werden?

b) Was erfahrt ihr in der Sendung über ihre Bedeutung?

c) Kennt ihr noch weitere?

d) Erarbeitet einen Vortrag, in dem ihr verschiedene  Abwehrzauber 
(mindestens 4) vorstellt und dabei darauf eingeht, 
- was sie bezwecken sollen
- welchen Ursprung sie haben 
- inwieweit sie durch Sprüche/Redewendungen ausgedrückt sind und
- welche Bedeutung sie für uns heute haben. 

e) Beschreibt in dem Vortrag eure Erfahrungen im Umgang damit und 
bringt auch eure eigene Meinung zu dieser Form des Aberglaubens mit 
ein und begründet sie.

Ethik & Philosophie Aberglaube



Arbeitsblatt 2: In den Sternen steht 
geschrieben…

Die Sendung spricht Formen der Vorhersehung an, insbesondere die 
Astrologie. 

a) Notiert euch, was dazu in der Sendung ausgesagt wird.

b) Kennt ihr noch andere Formen der Vorhersehung?

c) Erarbeitet einen Vortrag, in dem ihr neben der Astrologie noch eine
weitere Technik der Vorhersehung vorstellt (z. B. Handlesen) und dabei 
darauf eingeht,

- was sie aussagen soll
- welchen Ursprung sie hat
- welche Bedeutung sie für uns heute hat.

d) Sucht euch für euren Vortrag außerdem aus verschiedenen Zeitungen und 
Zeitschriften Tages- oder Wochenhoroskope für euere Sternzeichen aus 
und vergleicht sie. Was fällt euch auf? 

e) Beschreibt in dem Vortrag auch anderen Formen der Vorhersehung und 
bringt eure eigene Meinung zur Astrologie mit ein und begründet sie.

Ethik & Philosophie Aberglaube



Arbeitsblatt 1: Zeichenhaftes – damals und 
heute

In der Sendung werden verschiedene Zeichen für Glück oder Unglück 
genannt.

a) Notiert euch, welche Zeichen genannt werden.

b) Was erfahrt ihr in der Sendung über ihre Bedeutung?

c) Kennt ihr noch weitere Zeichen?

d) Erarbeitet einen Vortrag, in dem ihr verschiedene Zeichen für Glück und 
Unglück (mindestens je 3) vorstellt und dabei darauf eingeht, 

- worauf sie hinweisen sollen 
- welchen Ursprung sie haben 
- inwieweit sie durch Sprüche/Redewendungen ausgedrückt sind 
- welche Bedeutung sie für uns heute haben.

e) Beschreibt eure Erfahrungen im Umgang damit und bringt auch eure 
Meinung zu dieser Form des Aberglaubens in den Vortrag mit ein und 
begründet sie.

Ethik & Philosophie Aberglaube
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Liebe 9A,  

 

bitte nutzt die 4h Mathematik diese Woche zur Fertigstellung eures Podcasts. 

Da unter den aktuellen Umständen nicht immer ein paarweises Lösen der Aufgaben 

möglich ist, stelle ich es euch frei, ob ihr gemeinsam einen Podcast erstellt oder jeder 

seinen Eigenen.  

Da ich sehe, wer mit wem in einer Gruppe zusammenarbeitet, dürft ihr paarweise das 

gleiche Drehbuch verwenden, nur jeder nimmt seinen eigenen Podcast auf.  

 

Wie kommt die Audiodatei, die Übersicht und das Konzeptpapier zu mir? 

1) per E-Mail an: herr@gym-kahla.de 

2) Wessen Anhang zu groß ist:  

a. Schickt einzelne Teile in mehreren E-Mails an mich. 

b. Ladet eure Dateien in eine Dropbox hoch und schickt mir den Link zu. 

https://www.dropbox.com/de/ 

c. Ladet eure Dateien bei wetransfer hoch. (Kostenlos bis 2 GB)  

https://wetransfer.com/ 

d. Nutzt eure Google-Drive. Ladet dort die Dateien hoch und schaltet diese für 

mich frei.  

 

Ich verlängere die Arbeitszeit. Abgabe: Freitag, den 20.03.2020 - 12:00 Uhr.  

 

Bitte testet auch zuvor, ob euer Übermittlungsmedium funktioniert. Zu spät eingereichte 

Ergebnisse erhalten Abzug in der Bewertung.  

 

Bei Fragen könnt ihr euch gern an mich wenden. (siehe E-Mail) 

 

Ich wünsche euch viel Spaß und Freude bei der Erstellung der Podcasts.  

 

 

 

Mit lieben Grüßen,  

 

Frau Herrmann  

 

mailto:herr@gym-kahla.de
https://www.dropbox.com/de/
https://wetransfer.com/


Aufgaben MUSIK Klasse 9a, 9b – bis Ostern 2020 

Thema: Musikgeschichte von Mittelalter bis Klassik 

 

1) Klassik Rock: 

Recherchiert im Internet, welche Rockbands in welcher Weise ihre Rockmusik mit klassischer 

Musik verbinden. Hört euch diese Musik an und schreibt euren Höreindruck auf (was fällt 

euch beim Hören auf? Welche Instrumente werden verwendet?). Sucht mindestens drei 

verschiedene Beispiele, die jeweils eine andere Epoche der Musikgeschichte bedienen 

(Vermischung von Rock mit z.B. Mittelalter/Renaissance, Barock, Klassik, Romantik, 

Moderne). Haltet eure Ergebnisse schriftlich fest, sodass ihr dem Rest der Klasse von euren 

Ergebnissen berichten könnt. 

 

2) Mittelalter bis Klassik: 

Recherchiert im Internet und erstellt zu den musikalischen Epochen Mittelalter, Renaissance, 

Barock und Klassik einen Zeitstrahl, der alle wichtigen Merkmale der jeweiligen Epoche 

enthält. Zu diesen Merkmalen gehören:  

- wichtige Komponisten 

- vorhandene/viel genutzte/neue Instrumente 

- musikalische Formen/Gattungen 

- Lebensumstände/Gesellschaftsform 

- geschichtliche Ereignisse/Entdeckungen 

- Sonstiges (falls euch etwas wichtiges auffällt) 

 

3) Mittelalter: 

Erarbeitet euch mit Hilfe des Internets die Kirchentonarten (ionisch, dorisch, phrygisch, 

lydisch, mixolydisch, äolisch). Notiert Definition und Aufbau (in Notenzeile) in eurem Hefter.  

 

Hinweis: 

Die Inhalte der Selbstaufgaben werden nach den Osterferien kurz zusammengetragen und sind dann 

Bestandteil anstehender Leistungskontrollen. 

Bei Bedarf können die Ergebnisse zur Kontrolle an meine E-Mail Adresse gesendet werden: 

stb@gym-kahla.de 

 

C. Stiebritz 



Klasse 9a – Chemie KÖM

1. Beschreibe den Aufbau folgender Moleküle:
•Ethan
•Ethen
•Ethin
  Informationen dazu hast du bzw. kannst du im Lehrbuch finden.

2. Die drei Stoffe aus Aufgabe 1 können durch Hydrierung bzw. Dehydrierung ineinander 
umgewandelt werden. Das zeigt das folgende Schema:

Ethan →  Ethen → Ethin (Pfeile sollen auch in die andere Richtung zeigen)

Gib dafür vier Reaktionsgleichungen an!

3. Heptan verbrennt unter Bildung von giftigem Kohlenmonoxid und Wasser (vgl. LB S. 56).

a) Welche Masse von Hexan wird benötigt, um 20g Wasser herzustellen?
b) Welches Volumen an Kohlenmonoxid entsteht, wenn 10g Heptan verbrennen?



Französisch Klasse 9a/b – Gruppe Körner KÖG

Bonjour, la classe!

Nous sommes en train de décrire des personnes. A cause de cela vous vous décrivez vous- même.
Dans le texte, vous vous présentez, vous décrivez votre physique et vous décrivez aussi le vêtement 
que vous portez normalement. Ecrivez aussi les raisons pourquoi vous préférez ce vêtements.

(Wir beschreiben gerade Personen. Deswegen sollt ihr euch beschreiben, indem ihr euch vorstellt – 
so ausführlich wie möglich – euer Äußeres beschreibt und eure Kleidung, die ihr normalerweise 
tragt. Begründet auch, warum ihr diese Kleidung bevorzugt.)

Nutzt für diese Aufgabe die Beispieltexte, die wir im Unterricht gelesen haben.
Falls ihr im Wörterbuch nachschlagt, möchte ich, dass ihr die Wortliste der nachgeschlagenen 
Wörter anfügt. Vergesst dabei nicht, die Substantive mit Artikel aufzuschreiben.
Benutzt bitte keinen Übersetzer.

Bringt das Ergebnis eurer Arbeit zur ersten regulären Französischstunde mit!



Französisch Klasse 9a/b – Gruppe Lindau KÖG

Bonjour, la classe!

Ici, tu trouves un texte, dans lequel on décrit des différents personnages. Lis et traduis les textes à 
l‘aide d‘un dictionnaire (LEO est aussi possible).

Dans le texte, tu trouves beaucoup d‘adjectifs. Fais un tableau pour classer les adjectifs. Je te donne 
un exemple.

(Im vorliegenden Text findest du die Beschreibung vieler verschiedener Personen. Lies die Texte, 
übersetze sie mit Hlfe eines Wörterbuches oder der LEO- App. Anschließend ordnest du die 
Adjektive in die vorliegende Tabelle ein. Die Beispiele sollen dir dabei helfen. Auskunft über die 
Veränderlichkeit der Adjektive findest du im Wörterbuch.)

Unveränderliche 
Adjektive

Adjektive, nur mit
Veränderungen im
Plural

Adjektive, 
weiblich mit e und
Plural- s

Verdoppelung des 
Konsonanten bei 
weiblicher Form 
und Plural- s

Veränderung der 
weiblichen Form 
und Plural- s

super bête joli,e gros, se amoureux, euse

châtain maigre grand, e mignon, ne

long, ue

Achtung: Die Adjektive beau und vieux betrachten wir gesondert.

Des personnages:

1) Alice est une grande maigre aux cheveux très longs et ondulé. Elle est blonde et elle a de jolis 
yeux bleus. Elle a une tout petite bouche.

2) Valérie est assez grande, plutôt mince. Elle a les cheveux courts et très foncés. Elle est 
légèrement maquillée. Elle a de grands yeux noirs et une grande bouche.

3) Olivier a les cheveux blonds, mi- longs et raides. Il est jeune, plutôt mince. Il a aussi de 
magnifiques yeux verts. Les filles le trouvent très mignon.

4) Pierre est assez âgé et plutôt gros. Son visage est tout rond. Il est chauve. Il a les yeux bleus et 
porte des lunettes carrées. Il a une barbe grise.

5) Albert est très grand et très maigre. Ses cheveux sont roux et bouclés. Il a de grands oreilles et 
dìmmenses pieds.

6) Patrick est très grand et très costaud. Il a un visage rectangulaire. Ses cheveux sont courts et 
noirs. Il croit qu‘il est beau, mais il est laid.

7) Zoé est jeune, petite et a les cheveux bruns. Elle a les yeux bleus. Elle a des couettes et des tâches
de rousseur sur le nez.

8) Guillaume n‘est ni vraiment jeune ni vraiment vieux. Il est assez grand et mince. Ses yeux sont 
marron. Ses cheveux sont frisés, châtrains et en désordre.



9) Julie est jeune, petite et mince. Elle a les cheveux mi- longs et raides. Elle est châtain et a de 
petits yeux verts. Elle est assez mignonne.

10) Jacqueline est de taille et de corpulence moyenne. Elle a les cheveux raides. Elle est rousse. Elle
se trouve belle. Elle a un long cou et un grand nez.

11) Marie- Jeanne est toute petite et très grosse. Elle a les cheveux blancs et frisés. Elle n‘est pas 
belle mais elle est amusante.

12) Gérard est brun et a les cheveux courts et les yeux noirs. Il n‘est pas très grand. Il est assez rond.
Il porte une grosse moustache.

Beschreibe dich nun selbst! Nutze dazu die Formulierungen aus den Beispieltexten.

Bringt das Ergebnis eurer Arbeit zur ersten regulären Französischstunde mit!



Ethik Klasse 9a KÖG

In der letzten Stunde haben wir besprochen, dass wir eine Collage anfertigen wollen zum Thema: 
Wie stelle ich mir meine Lebenszeit (nach dem Abitur bis zur Rente) vor?

Fertige diese Collage an!
Beschreibe im dazugehörigen Text
•welche Bilder/Bildbestandteile/Textstellen… du ausgewählt hast?
•warum du sie ausgewählt hast (Was soll zum Ausdruck gebracht werden?)?
•deren Anordnung auf der Collage (Gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Gibt es Beziehungen 
zwischen den Fotos? )

Sende mir den Text als Word- oder PDF- Datei und ein Foto der Collage bis zum 25.03.2020, 13.00 
Uhr per E-Mail an KOEG@gym-kahla.de.
Vergiss nicht, deinen Namen unter den Text zu setzen, damit ich die Arbeiten korrekt zuordnen 
kann.

Die fertige Collage bringst du zur nächsten regulären Ethikstunde mit.

mailto:KOEG@gym-kahla.de


Deutsch Klasse 9a KÖG

Beende die Rollenbiographie zu Romeo bzw. Julia.

Der fertige Text wird, wie im Unterricht besprochen an mich geschickt zur Bewertung.





















Aufgaben Russisch Klasse 9 a, b Frau Kirchner (1.-3. Woche) 
 

- Vokabeln und Deklinationstabellen  lernen!!! 
 

- Lehrbuch Dialog 3 Seite 10 - Text durchlesen und übersetzen , Vokabelliste erstellen 
und einprägen 
 

- Lehrbuch S. 146 Grammatik zum Imperativ durcharbeiten und Notizen dazu im 
Grammatikteil des Hefters anfertigen 
 

- Lehrbuch S. 11 Aufgabe 2,3,4,5,6 
 

- Arbeitsheft Dialog 3 Seite 2 Aufgabe 1,2 
 

- Arbeitsheft Dialog 3 Seite 3 Aufgabe 3,4,5 



Aufgaben Geographie Klasse 9a (Frau Böhm) 
Thema: Klima- und Vegetation Nordamerikas 

Lehrbuch Seite 12-17 

• Charakterisiere die Verteilung der Klimazonen in Nordamerika 
Welche Faktoren beeinflussen diese und wie? 

• Extreme Wetterphänomene prägen das Leben in Nordamerika. 
Erkläre: Blizzard und Northers 
Vergleiche Tornado und Hurrican nach ihrer Entstehung, Dauer, Verbreitungsgebiet  
und Auswirkungen. 

• LB S. 17 Aufgabe 1 

 

 

 



Aufgaben für die Klassen 9a und 9b, Sozialkunde, Herr Mechold

Thema: Nachrichten (jenseits von „Corona“)

Aufgabe: Erstelle eine Dokumentation mit den wichtigsten Nachrichten der drei Wochen, in denen 
wir keinen Präsenzunterricht haben. Konzentriere dich dabei auf die Nachrichten von politischer 
Relevanz, die neben dem „Corona-Virus“ noch wichtig sind! Informiere dabei auch über die 
Hintergründe der jeweiligen Themen! Fotos und Quellen nicht vergessen!



Aufgaben für die Klasse 9a und 9b, Geschichte, Herr Mechold

Thema: Industrialisierung und Soziale Frage

Informiere dich mit Hilfe der folgenden Materialien über die Industrialisierung und Die Soziale 
Frage!
Löse dann die folgenden Aufgaben schriftlich und ausführlich!

1. Erstelle eine Zeitleiste zur Industrialisierung!

2. Vergleiche die Industrialisierung in England mit der im Deutschen Bund / Kaiserreich!

3. Erläutere was man unter Sozialer Frage versteht und welcher Zusammenhang zur 
Industrialisierung besteht!

4. Welche Ansätze gab es zur Lösung der Sozialen Frage?

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/industrialisierung_in_deutschland/index.html

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/industrialisierung_in_deutschland/biga-
meilensteine-100.html

https://www.youtube.com/watch?v=QRjH3bxsRao

https://www.youtube.com/watch?v=0y19i4Cj6_0

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/industrialisierung_in_deutschland/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=0y19i4Cj6_0
https://www.youtube.com/watch?v=QRjH3bxsRao
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/industrialisierung_in_deutschland/biga-meilensteine-100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/industrialisierung_in_deutschland/biga-meilensteine-100.html


https://www.youtube.com/watch?v=O875yPaT4WI

https://www.youtube.com/watch?v=O875yPaT4WI


Aufgaben Deutsch Klasse 9a KÖG

Mit den folgenden Aufgaben sollst du dich mit der schriftlichen Analyse von Sachtexten befassen.
Eine solche Analyse stellt eine mögliche Aufgabenform in der BLF dar.

Diese Aufgaben sind für die Woche vom 23.03. bis 20.03.2020

Im LB S. 18 findest du den zu bearbeitenden Text.

1)
Bearbeite die zum Text gehörenden Aufgaben auf den Seiten 18 – 20 in der vorgegebenen 
Reihenfolge von 1 – 9. Beachte dabei alle Hinweise, die dir im Buch gegeben werden. Für die 
Aufgaben 6 und 7 musst du die Tabelle „Sprachliche Mittel und deren Funktion in Sachtexten 
analysieren“ auf S. 20 studieren.
Alle diese Aufgaben dienen der Vorbereitung der schriftlichen Analyse.

2)
Lies nun die Lernbox zum Thema „Sachtexte schriftlich analysieren“.
Jetzt kannst du den Sachtext von S. 18 schriftlich analysieren. Aber diesen Schritt sparen wir ein,
Rufe über www.klett.de den Code 93t246 auf. Darunter findest du die vollständige Analyse des 
Textes. Lies sie und vergleiche, ob du unter 1) die richtigen Lösungen gefunden hast.
In einem zweiten Schritt analysierst du den Lösungstext nach inhaltlicher, formeller und 
sprachlicher Gestaltung. Dieser Text dient als Vorlage für die nächste Übung.

Folgende Aufgaben sind für die Woche vom 30.03. bis 03.04.2020

Fertigt eine schriftliche Sachtextanalyse zum Text auf S. 23 im LB an.
Diese Sachtextanalyse bringt ihr zur ersten regulären Deutschstunde mit.

http://www.klett.de/


Klasse 9 Informatik Aufgaben Datenbanken und SQL Rückfragen an: 
PUR@gym-kahla.de  

 

Liebe Klasse 9, 

da ihr in der nächsten Zeit die Schule nicht besuchen dürft, habe ich euch Aufgaben 

zusammengestellt, die ihr in dieser Zeit lösen sollt. Wenn ihr Probleme oder Fragen 

habt, könnt ihr mir jeder Zeit eine Email schreiben. Ich versuche euch dann so gut es 

geht zu helfen. 

Ich wünsche euch eine gute und vor allem gesunde Zeit. 

Liebe Grüße 

 

Frau Purucker  

 

Aufgaben 

1. Informiere dich über die Datenbanksprache SQL auf https://www.datenbanken-

verstehen.de  Beantworte dabei folgende Fragen. Du kannst auch andere Quellen 

für die Informationen benutzen. Gib diese dann aber an. 

a) Für was steht die Abkürzung SQL? 

b) Welche Funktionen übernimmt SQL bei der Erstellung und Verwaltung von 

Datenbanken? 

c) Wie kann SQL für den Anwender genutzt werden? 

2. Schau dir unter https://www.sachsen.schule/~terra2014/terra-struktur.php die 

Struktur der dort gegebenen Datenbank an.  

3. Erstelle eine Übersicht in Form einer Tabelle zu folgenden SQL-Befehlen. 

Erstelle die Übersicht am Computer, sodass du sie jederzeit ergänzen kannst. In 

der Übersicht sollen der SQL-Befehl, eine Beschreibung und ein Beispiel für die 

oben aufgeführte Datenbank dargestellt werden. 

a) SELECT spalte1, spalte2 FROM tabelle 

b) SELECT * FROM tabelle 

c) SELECT DISTICNT spalte1, spalte2 FROM tabelle 

d) SELECT * FROM tabelle WHERE spalte1 = 'Wert' 

e) SELECT * FROM tabelle WHERE (spalte1 = 'Wert1' AND spalte2 = 'Wert2') 

f) SELECT * FROM tabelle WHERE spalte1 < 10 

HINWEIS:  

Als Hilfe kannst du die Beispiele auf 

https://www.sachsen.schule/~terra2014/sql_abfragen.php und das Internet (z.B. 

unter https://www.datenbanken-verstehen.de/sql-tutorial/ ) benutzen. 

4. Unterteile die oben aufgeführten Befehle in Untergruppen bezüglich ihrer 

Funktion. 

5. Teste deine Beispielbefehle auf 

https://www.sachsen.schule/~terra2014/ergebnis.php. Korrigiere, wenn nötig. 

 

mailto:PUR@gym-kahla.de
https://www.datenbanken-verstehen.de/
https://www.datenbanken-verstehen.de/
https://www.sachsen.schule/~terra2014/terra-struktur.php
https://www.sachsen.schule/~terra2014/sql_abfragen.php
https://www.datenbanken-verstehen.de/sql-tutorial/
https://www.sachsen.schule/~terra2014/ergebnis.php


Klasse 9 Informatik Aufgaben Datenbanken und SQL Rückfragen an: 
PUR@gym-kahla.de  

 

6. Erstelle folgende Abfragen:  

a) Alle Länder. 

b) Alle Informationen zu allen Ländern. 

c) Alle Meere mit ihrem Namen und der dazugehörigen Tiefe. 

d) Alle Informationen in der Tabelle SEE. 

e) Alle Städte mit mehr als eine Millionen Einwohner. 

f) Alle Länder, deren Fläche größer als eine Million ist und die mehr als eine 

Milliarde Einwohner haben. 

mailto:PUR@gym-kahla.de
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