
Klasse: 9b Klassenlehrer: Schipper

Aufgaben für den Zeitraum vom 20.4.2020 – 30.4.2020

Deutsch:

1.  Fertigstellung des Lesetagebuchs „Physiker"

2.  Aufgaben im Arbeitsheft und im Deutschbuch:

- Grammatik:
Arbeitsheft Seite: 50 - 77
Deutschbuch Seite: 209 - 234

- Rechtschreibung:
Arbeitsheft Seite: 78 - 102
Deutschbuch Seite: 235 - 256

Anmerkung zu den Aufgaben im Arbeitsheft: Einige der Aufgaben wurden bereits bearbeitet- bitte 
fehlende Aufgaben vervollständigen und ergänzen!

Englisch:

Aufgaben werden via Mail verschickt.

Mathematik:

Aufgaben werden via Mail verschickt.

Religion/PP:

Kunst:

Siehe Kunst WPI.

Aufgaben für Schülerinnen und Schüler mit dem Schwerpunkt „Lernen“:

Bitte bearbeitet die Aufgaben, die hier stehen.

WP-Kurse:

Französisch:

Aufgaben werden via Mail verschickt.



Biologie:

Technik:

Informatik:

Kunst:

Viele Künstler und Schriftsteller haben zu besonderen Zeiten ein 
Tagebuch angefertigt. Da rein haben sie nicht nur geschrieben, sondern 
auch vieles darin gestaltet.

Fertige auch ein „Corona-Tagebuch“ an. Erstelle dafür ein eigenes 
Kapitel in deiner Kladde. Du kannst aber auch einen Schnellhefter mit 
Papier füllen oder ein leeres Heft verwenden.

Sammle darin alles, was du dazu gestaltest (malen, zeichnen, collagieren, 
digitales Arbeiten, …) und was dich interessiert bzw. was du an Material zum 
Thema findest. 

Hier kommen ein paar Anregungen und Vorschläge:

● Informationen zum Virus sammeln 

- du kannst Informationen zum Virus und zu Statistiken (Zeitungsartikel, Internetdaten, ..) 

malen, zeichnen, sammeln und einheften, …

- Du kannst eine Corona-Collage aus Artikeln zusammenkleben

- …

● Male und/oder zeichne (freie Wahl der Mal- und Zeichenmittel)

- ein Deckblatt

- was dich im Moment beschäftigt

- was dir gefällt und du ohnehin gerne malst und zeichnest

- all das, was du nach der Coronazeit wieder machen möchtest

- einen oder ein paar schicke Mundschutz-Entwürfe

- einen Comic (beispielsweise einen Tagesablauf)

- ein Filmplakat für einen Corona-Science-Fiction-Film

- …

● schreibe



- einen Tagebucheintrag, von dir oder einer ausgedachten Person

- vielleicht hast du ja ein Rezept gegen den „Corona-Blues“?

- …

● gestalte etwas digital

- Bilder

- Powerpoint-Präsentation

- Video

- …

● Platz für eigene Ideen

- …

 Deiner Fantasie sind keine keine Grenzen gesetzt! 

 Mache so viel wie du schaffst und möchtest! 

        Das heißt aber nicht, dass du gar nichts machen sollst!

        Dein Tagebuch präsentierst du, wenn wir wieder Kunstunterricht haben. 


