
Klasse: 9c Klassenlehrer/in: M. Bruchhausen
Aufgaben für den Zeitraum vom 11.05.2020 – 15.05.2020

DEUTSCH

Keine neuen Aufgaben, Aufarbeitung fehlender Aufgaben, Rückblick auf die Physiker 
(Präsenzunterricht am Montag)

MATHE

Neue Informationen/Wiederholungen im Präsenzunterricht am Montag (11.5)

ENGLISCH:

Neue Informationen/Wiederholungen im Präsenzunterricht am Montag (11.5)

ERDKUNDE

S.60/61 lesen, Nr. 1a+b, Nr. 3, Aufgaben fertigstellen und per Mail verschicken.

KUNST

Siehe WPI Kunst

WPI 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. 

WPI Sozialwissenschaft 9

Es wird eine Aufgabe in itslearning eingestellt. Ein Kurs ist bereits angelegt. 

CHEMIE:

Arbeitet bitte fleißig an den bereits gestellten Aufgaben und schickt mir am Ende der Woche eure 
Ergebnisse (sabine.brueggemeyer@schule.duesseldorf.de). Erst wenn alle bereits gestellten 
Aufgaben bei mir eingereicht wurden, gibt es per mail die neue Aufgabe!

GESCHICHTE:

Liebe Klasse 9c,

ich hoffe ihr und eure Familien seid gesund und es geht Euch gut!

Einige von euch haben mir in den letzten Wochen des Distanzlernens regelmäßig ihre bearbeiteten 
Aufgaben geschickt. Von einigen fehlen jedoch Aufgaben, bitte schickt sie mir bis zum Ende der 
Woche (15. Mai ) zu.

Die letzte Aufgabe basierte auf einer Onlineplattform. Mein Eindruck ist, dass sich viele von euch 
damit schwergetan haben – eine kurze Rückmeldung hilft mir für die Zukunft, ich danke euch.



In dieser Woche des Distanzlernens sollt ihr die Doppelseite 302 und 303 im Schulbuch lesen und 
die Aufgaben 1 bis 4 bearbeiten. 

Erklärungen zu Fachworten
Völkerbund: der Völkerbund war ein Zusammenschluss von mehreren einflussreichen Ländern mit 
Sitz in Genf (Schweiz); Deutschland gehörte ihm nicht an; der Völkerbund löste sich 1946 auf, seine 
Aufgaben gingen auf die „Vereinten Nationen“ (UNO) über.

Schickt eure bearbeiteten Aufgaben bitte wieder an meine E-Mail-Adresse: 
christian.schmidt@schule.duesseldorf.de . 

Wir werden in dieser Woche parallel über/per E-Mail und „Itslearning“ arbeiten. Euer Kurs ist bereits 
angelegt und er enthält auch diese Aufgaben.

Bleibt weiterhin gesund, mit vielen Grüßen 

Christian Schmidt

FRANZÖSISCH:

Aufgaben für das Fach Französisch der Klassen 9

Aufgabe 1.)

Révision

1.1. Lest zur Erinnerung u. Wiederholung die Kurztexte zu Paris im Kursbuch auf den S. 10 + 11

unter der Überschrift:    „Qu'est-ce que tu aimerais visiter à Paris“.

1.2. Dann schaut euch das Kurzvideo: Folge 5 „Paris“ an.

Link: https://planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe1396&film=10026

1.3. Welche Sehenswürdigkeiten werden im Videofilm vorgestellt?

mailto:christian.schmidt@schule.duesseldorf.de
https://planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe1396&film=10026


Aufgabe 2.)

Expression écrite: 

Schreib ein Programm für einen Besichtigungstag in Paris. Schreibe in ganzen Sätzen und benutzt

Zeitadverbien; zum Beispiel: d'abord, à ….. heures, à midi, après, plus tard, l'après-midi, puis,

ensuite, le soir, pendant …..

Aufgabe 3.)

Grammaire:

Verben mit der Endung  -ir :     dormir, partir, sortir

Bearbeite die folgenden Aufgaben auf dem jeweiligen Arbeitsblatt!

Aufgabe 4.)

Lecture:

Lies bitte den Kurzkrimi: „Photos à Risque“ und im Anschluss daran, beantworte die Fragen auf

den Aufgabenblättern! 

* Am Ende des Kurzkrimmis findest Du Vokabelhilfe






















