
Klasse: 9d Klassenlehrer: Madry

Aufgaben für den Zeitraum vom 11.5.2020 – 15.5.2020

Beachte: Schicke deine Arbeitsergebnisse an Frau Varol (Mathematik), Frau Ludwig (Englisch), Frau 
Brüggemeyer (Chemie), Frau Nickel (Französisch), Frau Naumann (Informatik), Frau Jagusch 
(Kunst), Frau Sieker (Biologie), Herrn Neidhard (Technik). Frau Garcia (Kunst)

Deutsch:

S. 178-180, Nr. 1-7

Englisch:

Mathematik:

Evangelische Religion:

Schaue dir die Talksendung unter dem angegeben Link an. 

https://youtu.be/xXPWOBBSwqk

Mache dir währenddessen Notizen und beantworte folgende Fragen: 
1. Welche Sekten werden in der Sendung genannt? 
2. Wie haben die Menschen den Ausstieg aus der jeweiligen Sekte geschafft? 
3. Welche Schwierigkeiten hatten sie dabei bzw. was mussten sie dafür in Kauf nehmen? 
4. Was hat dich am meisten überrascht, schockiert, beeindruckt, ...? 

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! 

Physik:

1. Erkundige dich, wo sich der Energiezähler (Stromzähler) in deinem Haushalt befindet. 
2. Notiere, in welcher Einheit der "Stromverbrauch" gezählt wird.
3. Erkundige dich bei deinen Eltern, bei welchem Energieversorger ihr gemeldet seid und 

notiere ihn in deine Mappe.

https://youtu.be/xXPWOBBSwqk


4. Notiere außerdem, wieviel ihr pro kWh bezahlt und wieviel die monatliche Grundgebühr 
beträgt.

5. Führe einen Monat lang ein Tagebuch über euren Energieverbrauch. Gehe wie folgt vor: Lies 
jeden Tag dem Energiezähler den Zählerstand ab und notiere den Wert an jedem Tag. 
Idealerweise liest du den Zählerstand an jedem Tag zur selben Uhrzeit ab. 

6. Neben dem Zählerstand notierst du ab Tag 2 immer die Differenz der kWh, die neu dazu 
gekommen ist. So verschaffst du dir einen Überblick über den täglichen Energieverbrauch 
eures Haushalts.

7. Nach einem Monat bestimmst du den Verbrauch eines Monats.

Kunst:

Für alle, die nicht am Kunst -Tagebuch arbeiten!
MACH'S WIE... Jean Dubuffet

Abgabe für beide Aufgaben, immer am Freitag bis 16:00 Uhr! Mit Name bitte!!!!
http://felisa.garciapies@schule.duesseldorf.de
Einige Künstler*innen haben seit den Osterferien das wohl vergessen, mhhhh!

  

WP-Kurse:

SoWi:

Aufgabe ist eingestellt bei „itslearning“. Hinweise dazu in der Woche in der Schule!

Biologie:

Technik:

 Wärmedämmung - der k-Wert   (Wovon hängt der Wärmeenergieverlust Q im wesentlichen 
ab? Wie lautet die mathematische Beschreibung von Q? Was ist der k-Wert und was gibt er 
an? Wie lautet die Formel für die Berechnung von Wärmeverlusten bei bekanntem k-Wert?)

 Thermische Kollektoren   (Welche maximale Leistung erreicht die Sonnenstrahlung bei uns in 
Deutschland? Was versteht man unter direkter, was unter diffuser Strahlung? Wie gelingt 
Absorption von Sonnenstrahlung und wie wird das bei thermischen Kollektoren umgesetzt? 
Warum sind Flachkollektoren mit Glas bedeckt (Stichwort: "Treibhauseffekt")? Nach was 
richtet sich die Größe der Kollektorfläche bei Wohngebäuden? Warum ist eine Zusatzheizung 
nötig? Welche Aspekte sind in Bezug auf eine Kosten-/ Nutzenrechnung einer Solaranlage zu 
beachten? Was versteht man unter Amortisation, was unter "Energierückzahlzeit?)

Kunst:

https://www.youtube.com/watch?v=uXPEne2yY-c


Weiterarbeit am „Corona-Tagebuch“ (siehe für weitere Hinweise in den Rastern der Vorwochen)

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?

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 …..

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


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






















