
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. 
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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. 

NEU: 

7. Ergänze deine Übersicht mit folgenden Befehlen: 

a) SELECT * FROM tabelle ORDER BY spalte1, spalte2, spalte3 

b) SELECT * FROM tabelle ORDER BY spalte 1 DESC 

c) SELECT COUNT(*) FROM tabelle 

d) SELECT COUNT(DISTINCT spalte) FROM tabelle 
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9B – Mathematik – Stößel – Wochen 2 und 3 

 

Hallo Ihr Lieben, 

Materialien findet ihr auf: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zO6EhIoi6N08QGy0IAn-4auIH4UI1115?usp=sharing 

 

Aufgaben: 

Woche 2: 

Übung Arbeitsblätter: „Strahlensatz_1 Ü.pdf“ und“ Strahlensatz_2 Ü.pdf“ 

Anwendung Arbeitsheft S.37 

Übung Lehrbuch S.100/4, 5, Bist du sicher? (Lösung im Buch) 

Anwendung Arbeitsblatt: „Strahlensätze_Anwendung Ü.pdf“ 

Erarbeitung „Umkehrbarkeit der Strahlensätze“: Lies die Infobox im Lehrbuch S.101 und notiere das 

Wichtigste kurz in dein Heft 

Übung Lehrbuch S.101/7 

 

Woche 3: 

Erarbeitung „Erweiterung der Strahlensätze“: Sieh dir das folgende Video an 

https://www.youtube.com/watch?v=edU9ObNq9Lc 

Übung Arbeitsheft S.38 

Übung Lehrbuch S.104f/2, 3, 6, 9, Bist du sicher? 

 

Freiwillig „Strahlensätze_Anwendung_schwer Ü.pdf“ 

 

 

Viel Erfolg und bleibt gesund 

 

Herr Stößel 

https://drive.google.com/drive/folders/1zO6EhIoi6N08QGy0IAn-4auIH4UI1115?usp=sharing








1.) Eine quadratische Pyramide P1 mit der Grundkante a1 = 4 cm besitzt die Höhe h1 = 6 cm.  
a) Begründe, dass die Pyramide P1 ein Volumen von 32 cm³ hat. 
b) Die Pyramide P1 wird in der Höhe h2 = 4,5 cm 

durchgeschnitten. Es entsteht eine kleinere Pyramide P2. 
Berechne die Grundkante a2 der Pyramide P2. 
Berechne ebenfalls das Volumen der Pyramide P2. 

c) Die Pyramide P1 soll horizontal in der Höhe h so 
durchgeschnitten werden, dass das Volumen der 
abgeschnittenen Pyramide P3 halb so groß ist, wie das 
Volumen von P1. Bestimme die Höhe h. 
  

 
 
 
 
 
2.) Ein Grundstück hat die Form eines rechtwinkligen 

Trapezes mit den in der Skizze angegebenen 
Abmessungen in Metern. Bei der Umwandlung des 
Geländes in Bauland muss der Besitzer an der 
Schmalseite des Grundstücks einen Streifen von 16m 
Breite abgeben. 
Bestimme die neue Höhe h des Grundstücks.  

 
 
 
 
 
 
 
3.) In einer Dachschräge mit den angegebenen Maßen soll in halber 

Höhe ein Regalbrett angebracht werden.  
Berechne die Tiefe x des Regalbretts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.) **Zwei senkrecht stehende Stäbe AB und DE werden so 

miteinander verbunden, dass das obere Ende des einen 
mit dem unteren Ende des anderen Stabes verbunden 
ist. Bestimme die Höhe des Kreuzungspunkts der Seile 
über dem Erdboden, wenn der erste Stab eine Höhe 
a=12 cm und der zweite die Höhe b=18 cm hat. 

 
 
 



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
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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



Klasse 9 Ku,  GRD 

Gestalte eine romantische Szene auf einem A5 Format.  

Fülle die einzelnen Flächen mit einer Vielzahl verschiedener Strukturen, 
bis das Format vollständig gefüllt ist. (Wenn am Ende kleine oder wenige 
Flächen weiß bleiben, ist das in Ordnung. Es sollte aber sichtbar sein, dass 
sich bemüht wurde, das Format komplett zu füllen.) 

Beschrifte die Rückseite mit deinem Namen und reiche das Bild in der 
ersten Woche nach Ostern ein! 

 

 

Beispiel für ein Strukturenbild: 

 



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 



Aufgaben Woche 1-3 Deutsch Frau Meier Klasse 9 b 
 

Bearbeitet  zunächst die Aufgaben 2-6 im Lehrbuch S. 76. Anschließend sind die Aufgaben 8 und 9 im 
Lehrbuch S. 78 zu bearbeiten.  



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!



Schriftliche Arbeitsaufträge für den Zeitraum 16.03.- 03.04.20 
Englisch Klasse 9 b 
 
1. Training : How to write a formal letter (Hilfe: Lb. S.129 / Wb. S. 68 / Wb. Wordbank 5) 
     Lb.   S. 72 N° 1a  
     Wb. S. 36 N° 15a,b  
     Wb. S. 41 N°   5a, b 
      Lb. S. 116  Check the corrections 
 
2. Training: How to prepare a job interview (Hinweise im LB. S. 135 SF 19) 
     Wb. S. 38 N° 19 a,b 
     Wb. S. 39 N° 20, 21 
 
3. langfristige Vorbereitung der BLF Englisch 
    Themen passend zur Unit 3 Klasse 9 
 
Auftrag: Bereite pro Thema eine Präsentation (5 Minuten Redezeit) vor. 
              Gliedere die Präsentation und notiere dir nur Stichpunkte in englischer Sprache. 
              Finde geeignete Bilder, die du in die Präsentation einbeziehen kannst und trainiere  
              das Vortragen der Präsentationen in englischer Sprache. 
Hilfe findest du hier: Lb. S. 136, 141 
 
topic 1 
  `Learn to live and live to learn.` 
Reflect on this statement and include your own ideas about your future career. 
Talk about your experiences you made during your work placement. 
How far is it important for your future development and the choice of profession? 
 
topic 2 
  `Nowadays job satisfaction is important, but today you can`t be a chooser because more 
   and more people are getting unemployed.` 
Discuss the statement and include your experiences of your internship as 
well as your ideas for your future career. 
 
topic 3 
The road ahead 
Describe your personal qualities and reflect on where that could lead you in your life. 
Present your plans for the future. 
Include your ideas of a professional career as well as your wishes for your personal life. 
(Nutze die Bilder auf den Seiten 56, 57 im Lb. als Inspiration.) 
 
Wir werden die Lösungen zu den Aufgaben nach der schulfreien Zeit vergleichen und ich 
werde auch Übungen von euch einsammeln und bewerten. Die für Ende März angesetzte 
Klausur im Fach Englisch muss verschoben werden. Einen neuen Termin werde ich euch 
nach Schulbeginn bekannt geben. Wenn ihr eure Arbeitsaufträge sorgfältig erledigt, seid ihr 
für die Klausur gerüstet. Schwerpunkte der Klausur werden das Schreiben eines 
Bewerbungsbriefes und eine kurze Übung im verstehenden Hören sein.  
Ich wünsche euch Gesundheit, aber auch Durchhaltevermögen in dieser schwierigen  
Situation. Wenn ihr Fragen oder Sorgen habt, bin ich für euch entweder noch in der Schule 
zu erreichen (persönlich oder 0364242 527 88) oder über mail: SCHE@gym-kahla.de. 
Hoffentlich bis bald, Ihr Lieben 9er. 

mailto:SCHE@gym-kahla.de


`Learn to live and live to learn.` 
Reflect on this statement and include your own ideas about your future career. 
Talk about your experiences you made during your work placement. 
How far is it important for your future development and the choice of 
profession? 
 
`Nowadays job satisfaction is important, but today you can`t be a chooser 
because more and more people are getting unemployed.` 
Discuss the statement and include your experiences of your internship as 
well as your ideas for your future career. 
 
 
 
words to help you: 
 
to apply for a work placement / internship sich für ein Praktikum bewerben 
to be chosen for sth. ausgewählt werden für etwas 
to work in/ for a firm / enterprise / company in einem Unternehmen arbeiten 
to be responsible for sth. für etwas verantwortlich sein 
My task(s) was / were Meine Aufgabe(n) war / waren 
I was supposed to do sth. von mir wurde erwartet etwas zu tun 
I had to do sth. Ich musste etwas tun 
I was instructed to do sth. Ich wurde angeleitet etwas zu tun 
to find out/ learn/ get to know/ experience herausfinden,lernen, kennenlernen,erfahren 
to be impressed of sth. / sb. von etwas beeindruckt sein 
I was pleased with sth. / sb. Ich war zufrieden, froh mit etwas, jemand 
I was (dis)satisfied with sth. / sb. Ich war (un)zufrieden mit etwas, jemand 
I was proud of sth. / sb. Ich war stolz auf etwas, jemand 
I liked / enjoyed  Ich mochte / genoss 
It was a challenge for me to do sth. Es war eine Herausforderung für mich 

etwas zu tun 
It was easy / difficult Es war einfach  / schwer 
to get along with my fellows / colleagues mit Gleichgesinnten/ Kollegen auskommen 
to have a good relationship with / to sb. ein gutes Verhältnis zu jemandem haben 
to be a good team worker ein guter Teamarbeiter sein 
to show my talent / interest mein Talent / Interesse zeigen 
to manage my tasks meine Aufgaben schaffen, bewältigen 
to cope with different situations mit verschiedenen Situationen klar kommen 
to overcome difficulties Schwierigkeiten überwinden 
to get used to sth. sich an etwas gewöhnen 
to have an influence on sth. einen Einfluss auf etwas haben 
to collect experiences Erfahrungen sammeln 
 
 
 





















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 



Hallo Ihr Lieben, 

hier kommen eure Aufgaben für die erste Woche der Schulschließung. 

Ich habe einen Ordner auf Google-Drive erstellt, auf dem ihr Arbeitsblätter, Tafelbilder und ggf. auch 

Lösungen finden könnt. Den Link lasse ich euch auch per E-Mail zukommen (wenn ich eure Adresse 

habe). Er lautet: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zO6EhIoi6N08QGy0IAn-4auIH4UI1115?usp=sharing 

 

Aufgaben: 

Übung Zentrische Streckung: „Zentrische Streckung _ Uebungsblatt 2020.pdf“ 

Übung Arbeitsheft S.34/2, 3, 4 

Erarbeitung Flächen ähnlicher Figuren und Volumen ähnlicher Körper (Das Arbeitsblatt habt ihr 

bereits): Arbeitsblatt mithilfe des Lehrbuchs S.95f vervollständigen (Beispiele durchlesen) 

Übung Lehrbuch S.96f/1, 2, 6, 7 

Übung Arbeitsheft S. 35 

Erarbeitung Strahlensätze: Sieh dir die folgenden Videos an 

 https://www.youtube.com/watch?v=wyrrrqJ6XcA 

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

Ergänze das Tafelbild „Tafelbild Strahlensätze 2020.pdf“ mithilfe deines Lehrbuchs S.98 

Übung Arbeitsheft S. 36 

Falls du noch Hilfe brauchst, guckst du hier: https://www.youtube.com/watch?v=duxmvzU5lwk 

Übung Lehrbuch S.99/1,2 

 

Viel Erfolg. 

 

Herr Stößel 

https://drive.google.com/drive/folders/1zO6EhIoi6N08QGy0IAn-4auIH4UI1115?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wyrrrqJ6XcA
https://www.youtube.com/watch?v=PoGKkflrgko
https://www.youtube.com/watch?v=duxmvzU5lwk


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


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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