Klasse: 9c
Klassenlehrer/in: M. Bruchhausen
Aufgaben für den Zeitraum vom 04.05.2020 – 18.05.2020

DEUTSCH
-

Erarbeite/vervollständige folgende Seiten im AH: S. 50-77 (Grammatik) und
kontrolliere mit dem Lösungsheft.
Weitere Übungsaufgaben Grammatik: Buch S. 209-234.

MATHE
Neues Thema: "Wahrscheinlichkeitsrechnung", Aufgaben der letzten zwei Wochen
weiterführen.

ENGLISCH:

Tasks Topic 4 04.05.2020-11.05.2020
Page

No.

Book: 8687
Book: 9091

1,2,3,5 a,b,
A, B, E, F

Task description, if deviating from the book
(Aufgabenstellung, falls sie vom Buch abweicht.)

8.5.20
D: Call or make a video call with a friend an do the task
together

11.5.20

Study and revise all the words of Topic 3 and 4!
Study and revise the irregular verbs pages 228-229
Study all the words regularly. You will need the words when
school starts again, at the latest.

regularly

Übe und wiederhole die Vokabeln und unregelmäßigen
regelmäßig. Du wirst die Wörter spätestens dann brauchen,
wenn die Schule wieder beginnt.

ERDKUNDE
-

submission date /
Abgabe
spätestens am:

S.60/61 lesen, Nr. 1a+b, Nr. 3

WP-Kurs Biologie:
Liebe Schülerinnen und Schüler des WP Kurses,
ihr habt die Aufgaben für die "Corona Challenge" bereits per Mail erhalten. Gern könnt ihr mir
zwischenduch die Ergebnisse schicken, spätestens am 06.05. erwarte ich die
Fotodokumentationen. Werdet kreativ und traut euch etwas zu!!!

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

Informiere dich über diese Fragestellung: „Soll der Spielbetrieb in der Fußballbundesliga
wieder aufgenommen werden?“
Nutze dafür diese Seite im Internet: https://www.sportschau.de/index.html
Nimm dann begründet zu der oben genannten Frage Stellung!

CHEMIE:

Wie schwer sind Atome?
Atome sind so klein, dass man sie nicht einzeln auf eine Waage legen kann. Genaue
Massen kann man heute mit einem Massenspektrometer bestimmen. So ergibt sich für das
Wasserstoffatom eine Masse von:
m (Wasserstoffatom) = 0,00000000000000000000000167 g
Da dieser Zahlenwert völlig unpraktisch ist, haben Chemiker eine neue Einheit erfunden, um
diesen Zahlenwert zu ersetzen. Diese neue Atommasseneinheit wird mit u (engl. unit)
abgekürzt.
1 u = 0,00000000000000000000000167 g
Ein Wasserstoffatom wiegt also 1 u, ein Kohlenstoffatom ist 12mal schwerer als ein
Wasserstoffatom, also wiegt ein Kohlenstoffatom 12 u. Ein Sauerstoffatom ist 16mal
schwerer als ein Wasserstoffatom, also wiegt ein Sauerstoffatom 16 u.
Die Atommassen (in u) der einzelnen Elemente kann man im Periodensystem ablesen.

Massenzahl (in u)

12

C

Elementsymbol

Ordnungszahl

Aufgabe:
Hier ist eine Liste von 10 Elementen:
Magnesium
Kohlenstoff

Stickstoff
Helium

Fluor

Lithium
Chlor

Aluminium
Beryllium
Sauerstoff

1. Suche im Internet nach einem Periodensystem und schreibe für jedes Element
Elementsymbol, Atommasse und Ordnungszahl auf! Runde auf ganze Zahlen!
2. Ordne die Elemente nach der Ordnungszahl. Beginne mit der niedrigsten
Ordnungszahl.
Lege dazu eine Tabelle an!
Ordnungszahl
1

Elementname
Wasserstoff

Elementsymbol
H

Atommasse
1u

