
Arbeitsplan Jahrgang 9 
 

Liebe 9er, 

ein weiterer Arbeitsplan ist für euch erstellt worden.  

Dieser gilt für die Zeit vom 20.04.-30.04. 

 

Nehmt euch, wenn möglich, täglich etwas Zeit, an diesem Arbeitsplan zu  

arbeiten. Am besten, ihr druckt euch die notwendigen Seiten aus und hakt ab,  

was ihr bereits erledigt habt, damit ihr den Überblick behaltet. 

 

Denkt daran, eure Arbeitsergebnisse, soweit möglich, mit Hilfe der  

Lösungen zu kontrollieren. 

Bei Fragen könnt ihr euch über die Schul-Email-Adresse  

lehrernachname@osbabenhausen.de mit eurer jeweiligen Fachlehrkraft  

in Verbindung setzen. Bitte bei der Schreibung des Familiennamens  

Umlaute auflösen, d.h. ö = oe, ü = ue, ä = ae. Lediglich bei  

Nachnamensgleichheit wird noch der Anfangsbuchstabe des  

Vornamens mit Punkt davorgesetzt, z.B. s.hornung@osbabenhausen.de 

 

Viel Erfolg dabei und bleibt gesund. 

 

Euer Team 9 

 

 

  



Mathe 
A-Kurs: 

Kurs von Fr. Mil: Schicke alle Aufgaben, die du schriftlich bearbeitest, mit allen 

Rechenschritten, spätestens am 01.05. per Mail an mil@osbabenhausen.de . 

Kurs vom Hr. Nees: Schicke alle Aufgaben, die du schriftlich bearbeitest, spätestens am 

01.05. per Post an: Jürgen Nees, Pfortenstr. 21, 63533 Mainhausen 

Bei Fragen melde dich per Mail oder Telefon bei deiner jeweiligen Lehrkraft. 

 

Alle nachfolgenden Seitenzahlen beziehen sich auf die Zahlen, die in 

den folgenden ABs zu finden sind, es ist nicht in eurem Buch!!! 

 

Allgemeine Wiederholung aus dem Vorjahr (freiwillig):  

 Wiederhole ältere Themen mit folgendem Quiz: 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse8/mathematik/grundwissen.htm 

(Die Zahl sagt aus, wie viele Fragen es noch gibt, mit dem kleinen Dreieck nebendran, 

kannst du die Themen für das Quiz filtern und eingrenzen) 

Es lohnt sich einen Account auf der Seite anzulegen, dann wird dein Fortschritt 

gespeichert. 

Woche 1: Umgang mit Flächeninhalt und Volumen 

 Lies S. 169, 170 durch  

 Falls du dich nicht mehr daran erinnerst, wie Flächen berechnet werden, oder das Vo-

lumen und der Oberflächeninhalt eines Prismas oder wie man Flächeneinheiten und 

Volumeneinheiten umwandelt, dann hier paar Videos: 

o „Flächen, Umfang, Quadrat, Rechteck, Raute, Trapez, Drachen, Parallelo-

gramm, Übersicht“: https://www.youtube.com/watch?v=PwCfQIH0NkU 

o „PRISMEN Eigenschaften, Oberfläche und Volumen berechnen“: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wpb8D8sMfSU 

o „Maßeinheiten: km, m, dm, cm, mm - Längenmaße umwandeln | Lehrerschmidt 

- einfach erklärt!“: https://www.youtube.com/watch?v=yGTVvJcATzE 

o „Maßeinheiten umrechnen - Flächenmaße - km², ha, a, m², dm², cm², mm² | 

Lehrerschmidt“: https://www.youtube.com/watch?v=bEgBxIdZZLs 

o „Maßeinheiten umrechnen | Raummaße | m³, dm³, cm³, mm³ und Liter | Lehrer-

schmidt - einfach erklärt!“: https://www.youtube.com/watch?v=NItq_I7Yz9M 

 Übertrage die drei Merktexte auf S. 169, 170 ins Merkheft 

 Bearbeite die Aufgaben S. 170 Nr. 2, 3, 5, 6 

 Zusatzaufgabe: S. 170 Nr. 4 (freiwillig) 

mailto:mil@osbabenhausen.de
https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse8/mathematik/grundwissen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PwCfQIH0NkU
https://www.youtube.com/watch?v=Wpb8D8sMfSU
https://www.youtube.com/watch?v=yGTVvJcATzE
https://www.youtube.com/watch?v=bEgBxIdZZLs
https://www.youtube.com/watch?v=NItq_I7Yz9M


 

Woche 2: Der Zylinder 

 Schau dir das Video „Zylinder Einführung - Aufbau und Bestandteile (Geometrie)“  

https://www.youtube.com/watch?v=l-8bhIJmjI4  an. 

 Lies S. 173 und S. 176 aufmerksam durch 

 Übertrage die Merktexte S. 173, 174 und S. 177 ins Merkheft 

 Bearbeite S. 174 Nr. 2, 7 

 Zusatzaufgabe: S. 174 Nr. 10 (freiwillig) 

 Bearbeite S. 177 Nr. 3 

 Bearbeite S. 178 Nr. 9, 12 

 Zusatzaufgabe: S. 177 Nr. 7 (freiwillig) 

 

Denke daran nun die Aufgaben an deine Lehrkraft zu schicken. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l-8bhIJmjI4


 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



Mathe 
B-Kurs: 

 

1. Volumeneinheiten wiederholen 

Notiere auf einem Merkblatt oder in deinem Merkheft die Volumeneinheiten 

(Raumeinheiten vom Buch S.221 > Kasten unten rechts) 

Bearbeite S.221 Nr. 7+8 jeweils b und c   (Lösungen im Anhang) 

 

2. Siehe dir folgende Videos als Wiederholung zum Thema „Prismen“ und zum 

Einstieg ins Thema „Körper“ an. 

Beide Links sind 14 Tage gültig. Es ist keine Anmeldung nötig: 

Video 1: Volumen von Prismen berechnen   sofatutor.com/t/WXy 

Video 2: Geometrische Grundkörper identifizieren  sofatutor.com/t/WXv 

 

3. Drucke dir die Übersicht zu allen Geometrischen Grundkörpern aus. Notiere schon 
einmal Alltagsbeispiele zu den Körpern (z.B. aus dem Video oder eigene). Die Spalte 
zu den Prismen kannst du mit Hilfe der Seiten 223, die du im ersten Arbeitsplan schon 

bearbeitet hast, ausfüllen 

 

4. Volumen des Zylinders 

Video 3: Volumen von Zylindern (Bsp. Treibstofftank) 

 sofatutor.com/t/WXF 

Volumenformel auf das Übersichtsblatt übernehmen 

Buch S. 133 Nr. 3 + 4     (Lösungen im Anhang) 

 

5. Flächeneinheiten wiederholen 

Notiere auf einem Merkblatt oder in deinem Merkheft die Flächeneinheiten vom Buch 

S.221 (Kasten rechts).  

Bearbeite S. 221 Nr. 5 + 6 jeweils b und c  (Lösungen im Anhang) 

 

6. Oberfläche des Zylinders : 

Sie dir die Zusammenfassung zum Zylinder an und übernimm die Formel für die 

Oberfläche des geraden Kreiszylinders in die Übersicht. Mache dir noch einmal den 

Begriff Mantelfläche klar.   

https://www.youtube.com/watch?v=l-8bhIJmjI4  

Bearbeite dann im Buch S. 134 Nr. 1+2 (suche dir hier eine Teilaufgabe aus) 

(Lösungen im Anhang) 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l-8bhIJmjI4


Lösungen: 

Zu. 1.: 

 

Zu 4.: 

 

 

Zu 5.: 

 

 

Zu 6.:  

 

 

  



 

  



Mathe 
C-Kurs: 

Thema Aufgaben Erklärvideo 

Dreisatz S. 184 Nr. 1-4 
S. 185 Nr. 1-4 

https://www.youtube.com/watch?v=8qVs7V7Cg9M 
https://www.youtube.com/watch?v=CcYBcAu4Q5I 
https://www.youtube.com/watch?v=TFP5n9TJ18M 

Größen S. 192 jeweils a) 
und b) 

Hilfe zum Umrechnen auf der S. 192, weiße 
Kästchen mit Erklärungen 

Flächenberechnung S. 193 Nr. 1-4 https://www.youtube.com/watch?v=duaPTkixTng 
https://www.youtube.com/watch?v=eASZX0ocAc8 

Volumen S. 194 Nr. 3-4 
S. 123 
S. 125 

Formeln: S. 118 
https://www.youtube.com/watch?v=lDA9rW32nko 
https://www.youtube.com/watch?v=5HpHxuUXmEY 
https://www.youtube.com/watch?v=0U6DsUbkNqE 
https://www.youtube.com/watch?v=In0ewtaDpZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=2bTUdVtbsd8 
https://www.youtube.com/watch?v=mZKwaKIDZ-k 
https://www.youtube.com/watch?v=RBw89-tjQhE 
https://www.youtube.com/watch?v=G5XxS2OFsJU 

Satz des Pythagoras S. 102 
S. 103 

https://www.youtube.com/watch?v=i3BfeegFl_0 
https://www.youtube.com/watch?v=QQOZRFij0ac 

 

Für die Fleißigen, die sich für die Hauptschulabschlussprüfung vorbereiten möchten: 

Prozentrechnung S. 186 Nr. 1-2 
S. 187 Nr. 8-11 

https://www.youtube.com/watch?v=u0ofHvw7JNo 
https://www.youtube.com/watch?v=rATJxqaoyYU 
https://www.youtube.com/watch?v=xooEyNT3OQc 

Terme und Gleichungen S. 190 Nr. 1-4 
S. 191 Nr. 1-4 

https://www.youtube.com/watch?v=ki8HNoo-q0Y 
https://www.youtube.com/watch?v=G5XxS2OFsJU 
https://www.youtube.com/watch?v=0ioTiR0HLV0 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8qVs7V7Cg9M
https://www.youtube.com/watch?v=CcYBcAu4Q5I
https://www.youtube.com/watch?v=TFP5n9TJ18M
https://www.youtube.com/watch?v=duaPTkixTng
https://www.youtube.com/watch?v=eASZX0ocAc8
https://www.youtube.com/watch?v=lDA9rW32nko
https://www.youtube.com/watch?v=5HpHxuUXmEY
https://www.youtube.com/watch?v=0U6DsUbkNqE
https://www.youtube.com/watch?v=In0ewtaDpZQ
https://www.youtube.com/watch?v=2bTUdVtbsd8
https://www.youtube.com/watch?v=mZKwaKIDZ-k
https://www.youtube.com/watch?v=RBw89-tjQhE
https://www.youtube.com/watch?v=G5XxS2OFsJU
https://www.youtube.com/watch?v=i3BfeegFl_0
https://www.youtube.com/watch?v=QQOZRFij0ac
https://www.youtube.com/watch?v=u0ofHvw7JNo
https://www.youtube.com/watch?v=rATJxqaoyYU
https://www.youtube.com/watch?v=xooEyNT3OQc
https://www.youtube.com/watch?v=ki8HNoo-q0Y
https://www.youtube.com/watch?v=G5XxS2OFsJU
https://www.youtube.com/watch?v=0ioTiR0HLV0


Deutsch 
A-Kurs: 

(Storsberg &Hell)  

1. Bearbeite die zwei Arbeitsblätter zum Roman "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß". 

!Achtung! AB- „Alles nicht so schlimm? Fiktion und Realität der Gewalt" 

• Für Aufgabe 1 müsst ihr auf folgenden Link gehen: 
www.youtube.com/watch?v=77vhszT4sVg.  

• Für die zweite Aufgabe sucht ihr euch eine Textstelle (A - F) aus und bearbeitet die 
Aufgaben mit der ausgewählten Textstelle.  

  

1. Beschreibe die Beziehung zwischen Mimi und "Hitler" und wie diese sich im Laufe des 
Romans verändert. 

  

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=77vhszT4sVg


 

Thema: „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“  Deutsch -Kurs Jg. 9 
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Deutsch 
B-Kurs: 

Nachdem du alle Arbeitsblätter zum Buch „Tschick“ bearbeitet hast, ist es sehr wichtig, dass 

du sie nun gründlich kontrollierst und verbesserst. Denn für unseren weiteren Unterricht und 

die Deutscharbeit musst du das Buch inhaltlich sehr gut verstanden haben! 

 

1) Verbessere deine Aufgaben und benutze dazu die nächsten Seiten mit den Tschick-

Lösungen!  

 

2) Freiwillige Aufgaben: Wähle eine oder mehrere der folgenden Aufgaben aus: 

 

a) Gestalte ein alternatives Buchcover zu dem Roman „tschick“ und benutze es als 

Deckblatt für deine Aufgaben! 

b) Schreibe einen Tagebucheintrag aus der Sicht von Tschick, als er die Zeichnung 
von Maik entdeckt und merkt, wie verliebt Maik in Tatjana ist und der Plan entsteht, 
zu ihr zu fahren! (Kapitel 16) 

c) Zeichne Maik und Tschick, wie sie beide ihre falschen Bärte tragen! (Kapitel 20) 

d) Schreibe einen Zeitungsbericht zu dem Unfall! (Kapitel 43) 

e) Schreibe einen inneren Monolog zu der Szene, als sich Tschick outet! (Kapitel 41) 

 

 

  



1. Inhalt  

 

Lies den Jugendroman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf kapitelweise und löse nach jedem Kapitel die 

dazugehörigen Aufgaben. Schreibe die Lösungen (die richtigen Antworten) untereinander in dein Heft. So 

erhältst du eine Zusammenfassung des Inhalts. 

Prüfe am Schluss mithilfe der Lösungsblätter deine Ergebnisse nach und korrigiere sie gegebenenfalls.  

 

I. Kapitel 1-4 (S. 7-20) 

Richtig oder falsch? Kreuze an! 

 

a) Kapitel 1 (S. 7-11)  

 richtig falsch 

Der 14-jährige Maik Klingenberg befindet sich auf einer Station der deutschen 

Autobahnpolizei.  

x  

Sein Kumpel Tschick ist auch festgenommen worden.   x 

Er weiß, dass er mit Tschick zusammen „Mist“ gebaut hat.  x  

Maik will Tschick nicht erwähnen, um ihn nicht zu verraten  x  

Die Polizisten behandeln den Jungen sehr unfreundlich.   x 

Er hat keine Schuldgefühle, obwohl die Polizei versichert, dass man schon mit 

14 Jahren strafmündig ist.  

x  

Als er seine Verletzungen bemerkt, wird ihm übel und er stürzt ohnmächtig zu 

Boden.  

x  

 

b) Kapitel 2 (S. 12-14) 

 richtig falsch 

Maik wird in ein Krankenhaus gebracht. x  

Sein Vater sitzt an seinem Bett.   x 

Ein Arzt untersucht den Jungen und verordnet ihm Medikamente.  x  

Maik unterhält sich mit der Krankenschwester.   x 

Maik ist benommen und schläft wieder ein.  x  

 

c) Kapitel 3 (S. 15-16)  

 richtig falsch 

Im Krankenhaus muss man nichts tun und es gibt hübsche Schwestern. x  

Maik ist deshalb sehr gern dort.  x  

Seine Lieblingskrankenschwester ist Hanna aus dem Libanon, mit der er richtige 

Erwachsenenunterhaltungen führt.  

x  

Aber noch besser kann sich Maik mit Mädchen in seinem Alter unterhalten.   x 

Wenn Hanna ihm den Verband wechselt, fühlt er überhaupt keine Schmerzen.   x 

 

d) Kapitel 4 (S. 17-20)  

 richtig falsch 

Der Arzt befürchtet, dass die Verletzung Spätschäden hinterlässt.   x 

In einem abschließenden Gespräch gibt der Arzt Maik gute Ratschläge, wie er 

seine Bewegungsfähigkeiten wiederherstellen kann.  

 x 

Der Arzt vermutet, dass die Polizei an Maiks Sturz beteilig gewesen ist.  x  

Der Junge versichert aber, dass sein Sturz nicht auf Fremdeinwirkung 

zurückzuführen ist.  

x  

Nach einer ausführlichen Schilderung der Fahrt in die „Walachei“ wird Maik aus 

dem Krankenhaus entlassen.  

 x 

 

  



Kapitel 5-8 (S. 21-40) 

Vervollständige die folgenden Lückentexte! 

 

a) Kapitel 5 (S. 21-23) 

Maik macht sich Gedanken darüber, warum er keinen Spitznamen hat. Er fürchtet, dass es darauf 

zurückzuführen ist, dass er ein Langweiler  ist und keine Freunde hat. Nach seinem Wechsel auf das 

Gymnasium hat er niemanden mehr näher kennengelernt. Ab der 7. Klasse ist er in Tatjana Cosic verliebt, 

über die er aber eigentlich nicht wirklich viel weiß.  

 

b) Kapitel 6 (S. 24-32) 

Eine Zeit lang hat Maik den Spitznamen Psycho gehabt, weil er eine Reizwortgeschichte über das Verhalten 

seiner Alkoholkranken Mutter und deren Aufenthalt in einer Entzugsklinik geschrieben hat. Maik versteht bis 

heute nicht, warum der Deutschlehrer über diesen Aufsatz so erschüttert gewesen ist.  

 

c) Kapitel 7 (S. 33-35)  

Erst, als ein Mitschüler während eines Picknicks festgestellt hat, das Maik doch langweilig sei, wird er nicht 

mehr Psycho genannt. Von nun an heißt er wieder einfach nur Maik.  

 

d) Kapitel 8 (S. 36-40) 

Im Hochsprung ist Maik fast unschlagbar. Bei einem Wettkampf hofft er, durch seinen Sprung die 

Aufmerksamkeit von Tatjana zu erregen. Aber die Mädchen sind im Gespräch mit ihrer Sportlehrerin und 

schenken Maiks Meistersprung keine Aufmerksamkeit. 

 

 

II. Kapitel 9-11 (S. 41-56) 

Verbinde die zusammengehörenden Satzteile miteinander! 

 

a) Kapitel 9 (S. 41-49) 

A Der Russe Tschick kommt neu in die 

Klasse… 

…und niemand kann ihn leiden. 3 

B Tschick wirkt schlampig…  …und vergammelt. 5 

C Er hat es geschafft,…  …von der Förderschule ins Gymnasium zu 

kommen. 

4 

D Dieser Junge verhält sich merkwürdig…  …er scheint oft im Unterricht zu schlafen und 

riecht nach Alkohol.  

1 

E Über ihn gibt es die abenteuerlichsten 

Gerüchte… 

…über seine Herkunft, seine Familie und seine 

Lebensumstände.  

2 

 

b) Kapitel 10 (S. 50-52) 

A Der Mathelehrer versteht nicht, … …warum Tschicks Leistungen in den 

Klassenarbeiten so schwankend sind.  

4 

B Diese Tatsache scheint im Zusammenhang 

damit zu stehen, …  

…dass Tschick manchmal nüchtern und 

manchmal betrunken in die Schule kommt.  

1 

C Die Verantwortlichen in der Schule 

unternehmen zunächst nichts dagegen,… 

…weil sie im Sinne der Ausländerförderung 

dem Russen eine Chance geben wollen. 

5 

D Niemand weiß, … …was mit Tschick los ist.  3 

E Mit der Zeit stört er kaum noch, … …hat nur noch ab und zu Aussetzer. 2 

 

c) Kapitel 11 (S. 53-56) 

A Im Deutschunterricht haben die Schüler… …eine Interpretation zu einer Keuner-

Geschichte von Brecht geschrieben.  

3 

B Tschick muss sein Ergebnis vorlesen… …und präsentiert eine außergewöhnliche 

Lösung.  

4 

C Seine Waffenschieber-geschichte verrät, … …dass er über viel Fantasie verfügt.  1 

D Der Deutschlehrer zeigt nach Tschicks 

Vortrag einen Gesichtsausdruck, … 

…an dem keine Reaktion zu erkennen ist.  2 

 

  



III. Kapitel 12-13 (S. 57-73) 

Welche Angaben treffen zu und welche nicht? Kreuze an!  

 

a) Kapitel 12 (S. 57-63) 

 trifft zu  trifft nicht zu  

Tatjana hat am Anfang der Sommerferien Geburtstag.  x 

Weil Tatjana mit ihren Eltern am dritten Ferientag in den Urlaub 

fährt, soll ihre Geburtstagsparty am Tag davor stattfinden.  

x  

Maik fertigt mit viel Zeit und Mühe ein Bild von Beyoncé an.  x  

Er erfährt von Tatjanas Freundin, dass er nicht eingeladen ist.   x 

Er ist frustriert, weil er keine Einladung bekommen hat und 

wimmelt Tschick unfreundlich ab.  

x  

 

b) Kapitel 13 (S. 64-73)  

 trifft zu trifft nicht zu 

Zu Hause weiß Maik nichts mit sich anzufangen. x  

Er zerreißt das Bild von Beyoncé.  x  

Die Mutter fährt in die Entzugsklinik und der Vater gibt eine 

Geschäftsreise mit seiner Assistentin vor.  

x  

Maik bleibt mit 200 Euro und väterlichen Ermahnungen zurück.  x  

Maik macht sich keine Gedanken über die Ehe seiner Eltern.   x 

Nachdem er sich ausgeheult hat, geht es ihm besser.  x  

 

  



IV. Kapitel 14-17 (S. 74-94) 

Kreuze die richtigen Sätze an! 

 

a) Kapitel 14 (S. 74-78)  

- Die vietnamesische Haushälterin kommt auch während der Abwesenheit der Eltern. 

- Tschick erscheint und repariert sein altes Damenfahrrad mit Maiks Werkzeug. 

- Maik leistet ihm dabei Gesellschaft und gibt ihm gute Ratschläge.  

- Der Russe ist begeistert von Maiks Elternhaus.  

- Die beiden Jungen spielen zusammen PlayStation und unterhalten sich über Tatjanas Party, zu der sie 

beide nicht eingeladen sind.  

 

b) Kapitel 15 (S. 79-81)  

- Am nächsten Tag ist Maik begeistert, als er begreift, dass er tun und lassen kann, was er will.  

- Er sieht sich einen Film nach dem anderen an. 

- Er sprengt sogar den Rasen, weil er das selbst entscheiden kann.  

- Tschick erscheint in einem klapprigen „geliehenen“ Lada Niva.  

 

c) Kapitel 16 (S. 82-88)  

- Maik ist von dem Lada sofort begeistert.  

- Tschick versichert, dass man erst mit 15 Jahren strafmündig sei.  

- Maik lässt sich zögernd auf eine Fahrt ein, auf der Tschick sich nicht an alle Verkehrsregeln hält.  

- Maik setzt sich auch ans Steuer, um zu fahren.  

- Nach der Fahrt zeigt Maik Tschick seine Beyoncé-Zeichnung.  

- Dieser erkennt an dem verklebten Riss die Gefühle Maiks.  

 

d) Kapitel 17 (S. 89-94) 

- Tschick überredet Maik, zu Tatjanas Geburtstagsparty zu fahren, um ihr die Zeichnung zu bringen.  

- Nach anfänglichem Zögern überreicht Maik ihr sein Geschenk.  

- Alle Geburtstagsgäste bestaunen das Bild.  

- Anschließend fahren Tschick und Maik schnell ab.  

 

V. Kapitel 18-19 (S. 95-103) 

Kreuze jeweils den richtigen Satz an! 

 

a) Kapitel 18 (S. 95-100) 

- Tschick bringt Maik nach Hause und verschwindet.  

- Tschick und Maik vergnügen sich mit Computerspielen und Tschick macht den Vorschlag, mit dem Lada zu 

seinen Verwandten in die „Walachei“ zu fahren.  

 

b) Kapitel 19 (S. 100-103) 

- In der Nacht bepacken die Jungen den Lada und brechen zu ihrer Fahrt auf.  

- Maik nimmt sicherheitshalber sein Handy mit.  

 

VI. Kapitel 20-23 (S. 104-122) 

Vervollständige die folgenden Sätze dem Inhalt des Romans entsprechend! 

 

a) Kapitel 20 (S. 104-109) 

Zunächst fahren sie gemütlich über die Landstraße. Da sie keine Landkarte haben, ist es schwierig, die 

Orientierung zu behalten. Bei den Klängen eines Klavierkonzertes von Mozart verirren sie sich auf die 

Autobahn. Nachdem ein vorbeifahrender Mann sie gemustert und ihnen Handzeichen gemacht hat, fahren 

sie auf einen Feldweg. Auf dem Feldweg probieren sie aus, wie Tschick sich verkleiden muss, um erwachsen 

auszusehen. Bei der Weiterfahrt haben sie erneut große Probleme, die richtige Richtung zu definieren. Nach 

vielen vergeblichen Versuchen landen sie schließlich an einem Ort, wo keine Häuser mehr am Horizont zu 

sehen sind.  

 

b) Kapitel 21 (S. 110-112) 

In Regen und Wind kurven sie im Feld rum. Sie fahren einen Hügel hinauf und Tschick bremst erst in letzter 

Sekunde vor einer Kuhweide. Nach einem nächtlichen Picknick im Auto während eines stundenlangen 

Gewitters landen sie im Sumpf und es ist kein Durchkommen mehr möglich.  

 

c) Kapitel 22 (S. 113-115) 

Am nächsten Morgen bringt Tschick Maik das Autofahren bei. Nach langem Üben kann Maik es 

einigermaßen.  

 

d) Kapitel 23 (S. 116-122) 

In einer Bäckerei treffen sie Familie Heckel. Bei der Burg sehen sie viele Rentner-Touristen und auch 

Polizisten, die jedes Nummernschild genau anschauen. Daraufhin fahren sie weiter und tauschen ihr 

Nummernschild gegen das eines alten VW-Käfer. Sie machten eine Wanderung durch den Wald, nachdem sie 

den Lada auf einem verlassenen Sägewerksgelände abgestellt haben. In der Nähe einer Aussichtsplattform 

mit einem Kiosk finden sie einen stillen Platz. Sie unterhalten sich nachts unter dem Sternenhimmel über 

andere Planete, Science-Fiction-Filme und Rieseninsekten.  

 

  



VII. Kapitel 24-25 (S. 123-133) 

Stelle die inhaltlich richtige Reihenfolge her. Notiere in jedes Kästchen die entsprechende Zahl.  

 

a) Kapitel 24 (S. 123-125) 

4 Auf der Landstraße fühlen sie sich wieder sicher.  

2 Nach Tschicks Rückkehr beschließen sie, doch mit dem Auto weiterzufahren.  

1 Als Maik morgens erwacht, ist Tschick nicht da.  

3 Die Gruppe von Fahrradfahrern entpuppt sich als „Adel auf dem Radel“ 

 

b) Kapitel 25 (S. 126-133)  

3 Die Mutter des Jungen lädt sie zu einem Essen mit der großen Familie ein. 

1 Tschick und Maik suchen in einem Dorf den Supermarkt Norma 

4 Das Essen ist großartig und verläuft unterhaltsam  

2 Sie treffen auf einen Jungen und fragen vergeblich nach dem Weg  

 

VIII. Kapitel 26-30 (S. 134-159) 

Formuliere aus den folgenden Stichwörtern vollständige Sätze, die dem Inhalt der Kapitel entsprechen.  

 

a) Kapitel 26 (S. 134-137) 

- Kürbis  

- Supermarkt  

- Dorfpolizist  

- „Theaterspiel“  

- Tschick / Auto  

- Maik / Polizeifahrrad 

 

Vorschlag: 

Als Maik und Tschick vollbeladen vom Supermarkt wieder zum Lada gehen, sieht Maik einen 

Dorfpolizisten. Damit er keinen Verdacht schöpft, tut Maik so, als seien sie Geschwister und müssten etwas 

für ihren Vater holen. Er gibt Tschick ein Zeichen. Der versteht sofort und spielt mit. Da der Polizist das 

kleine „Theaterspiel“ durchschaut, steigt Tschick ins Auto und fährt weg. Während der Polizist wie ein 

Irrer hinterhersprintet, wirft Maik den Kürbis weg, steigt auf das Polizeifahrrad und fährt Tschick 

hinterher.  

 

b) Kapitel 27 (S. 138-143) 

- Tschick wiederfinden 

- letzter sicherer Ort 

- Warten am Aussichtsturm  

- Nachricht in Cola-Flasche 

- Andere Autofarbe / neue Nummer 

 

Vorschlag: 

Maik und Tschick verlieren sich und Maik macht sich Gedanken, wie er Tschick wiederfinden könnte. 

Schlussendlich ist er ziemlich sicher, dass Tschick am letzten sicheren Ort sein musste. Also fährt Maik am 

nächsten Morgen zur Aussichtsplattform. Dort wartet er auf Tschick. Ihm fällt auf, dass im Hals einer Cola-

Flasche eine Nachricht klemmt. Sie ist von Tschick. Er schreibt, dass Maik auf dem Aussichtsturm 

warten soll und dass er bei Sonnenuntergang kommt. Maik bemerkt Tschick eine ganze Weile nicht, weil 

dieser in der Zwischenzeit dem Auto eine neue Farbe und ein neues Nummernschild verpasst hat.  

 

c) Kapitel 28 (S. 144-147)  

- Autobahn 

- Kein Benzin  

- Tanken unmöglich  

- „Prinzip der kommunalen Röhren“ 

 

Vorschlag: 

Maik und Tschick fahren auf der Autobahn, als Tschick bemerkt, dass sie fast kein Benzin mehr im Tank 

haben. Als sie dann zur nächsten Raststätte fahren, fällt ihnen auf, dass für zwei Achtklässler Tanken 

unmöglich ist. Also denken sie nach, was sie jetzt tun sollen. Maik kommt auf die Idee, Benzin aus anderen 

Autos mit einem Schlauch zu klauen. Und, damit Maik Tschick überzeugt, sagt er dieses physikalische Gesetz 

würde „Prinzip der kommunalen Röhren“ heißen.  

 

d) Kapitel 29 (S. 148-155) 

- Brombeeren / Müllkippe 

- Mädchen  

- Hinweis auf Schläuche  

- Brombeerstrauch  

  



Vorschlag: 

Nachdem sie das Gelände rund um die Tankstelle erfolglos nach Schläuchen absuchten, gehen Maik und 

Tschick los, um auf einer Müllkippe weiter zu suchen. Auf der Müllkippe haben sie zunächst keine Hinweise 

auf die Schläuche. Doch dann treffen sie auf ein Mädchen, welches sehr arm aussieht. Sie zeigt ihnen, wo 

die Schläuche liegen. Im Gegenzug möchte sie allerdings wissen, was sie damit machen wollen oder 

wenigstens etwas zu essen. Also erklären die beiden dem Mädchen, dass in der Nähe der Müllkippe ein 

Brombeerstrauch mit ganz vielen Brombeeren ist.  

 

e) Kapitel 30 (S. 156-159) 

- Geplapper des Mädchens  

- Brombeeressen  

- Rückkehr zur Tankstelle 

 

Vorschlag: 

Nachdem Tschick und Maik sich ein paar Schläuche ausgesucht haben, gehen die drei von der Müllkippe 

weg. Maik empfindet den Rückweg deutlich kürzer als den Hinweg. Das liegt nicht zuletzt an dem 

Geplapper des Mädchens. Maik hofft, dass sie das Mädchen beim Brombeeressen sitzen lassen können. 

Aber sie folgt ihnen weiter. Erst, als Tschick ihr unfreundlich sagt, dass sie stinkt und verschwinden soll, wird 

sie langsamer und verschwindet irgendwann. Sie warten kurz ab und setzen dann die Rückkehr zur 

Tankstelle fort.  

 

IX. Kapitel 31-34 (S. 160-177) 

Beantworte folgende Fragen:  

 

a) Kapitel 31 (S. 160-163) 

-Welche Erfahrungen machen die Jungen mit dem Umleiten des Benzins? 

Der Kanister muss unter dem Wasserspiegel des Benzins sein, damit es funktioniert.  

-Wie bekommt der Lada doch noch Benzin?  

Plötzlich taucht das Mädchen von der Müllkippe auf und zeigt ihnen, wie es funktioniert.  

 

b) Kapitel 32 (S. 164-168) 

- Wie verläuft die gemeinsame Weiterfahrt mit Isa? 

Die Weiterfahrt verläuft in Ordnung. Isa redet wieder wie ein Wasserfall.  

- Was geschieht am See? 

Erst schubsen Maik und Tschick Isa ins Wasser, dann schubst Tschick auch Maik ins Wasser. Nachdem sie 

auf die andere Seite des Sees geschwommen sind, zieht sich Isa aus und wäscht sich. Am Schluss kommt 

Tschick auch dazu.  

 

c) Kapitel 33 (S. 169-172)  

- Was passiert zwischen Isa und Maik?  

Maik schneidet Isa die Haare und kommt dabei ihren freien Brüsten sehr nah. Als sie nebeneinandersitzen 

und Isa immer noch kein T-Shirt an hat, fragt sie Maik, ob er schon einmal Sex gehabt hätte und ob er Sex 

haben will (mit Isa). Maik sagt „nein“. Dann schlägt Isa vor, erstmal nur zu küssen. Aber da kommt Tschick 

wieder.  

- Wie fühlt sich Maik? 

Maik erlebt eine Achterbahn der Gefühle und ist sehr verlegen. Aber Sex mit ihr will er nicht.  

 

d) Kapitel 34 (S. 173-177) 

- Wie gelangen die drei zur Hütte? 

Sie fahren ein Stück mit dem Auto und gehen nochmal zwei Stunden zu Fuß.  

- Was entdeckten sie dort 

An der Hütte sind sehr viele Namen eingeritzt.  

- Welches Versprechen geben sich Maik, Tschick und Isa? 

Sie versprechen sich, in genau 50 Jahren wieder herzukommen und sich zu treffen.  

- Wie verhält sich Isa, als sie wieder zum Auto kommen? 

Sie hat es plötzlich eilig und fragt den Busfahrer eines Reisebusses, wohin er fährt, meint dann, es sei genau 

ihre Richtung und bittet Maik um 30 €. Zum Abschied gibt sie ihm einen Kuss auf den Mund.  

 

X. Kapitel 35-36 (S. 178-188)  

In den folgenden Texten sind die unterstrichenen Wörter vertauscht. Setze sie an den richtigen Stellen ein!  

 

a) Kapitel 35 (S. 178-181)  

Auf der Weiterfahrt sehen sie ein Polizeiauto und weichen in den Wald aus. Sie kommen in eine sumpfige 

Ebene, nachdem sie durch ein Holzgatter gefahren sind. Die Landschaft hört plötzlich auf. Sie sehen 

weggefräste Erde und einen weißgrauen Krater. Eine Brücke, die eher ein Gestell aus Holz und Eisen ist, 

führt über den Abgrund. Langsam fahren sie darüber.  

 

b) Kapitel 36 (S. 182-188) 

Auf der anderen Seite befindet sich eine Art Geisterdorf. Aus einer Fensteröffnung schießt ein alter Mann 

auf Tschick und Maik. Anschließend lädt er sie in seine Wohnung ein. Er macht ihnen klar, dass die Liebe 

die wichtigste Sache für die Menschen ist und erzählt ihnen von seinem früheren Leben. Sein Lebensmotto 

ist: Carpe diem. 

 

  



XI. Kapitel 37-38 (S. 189-198) 

Die Texte enthalten jeweils vier Wörter, die nicht dem Inhalt entsprechen. Ersetze sie! 

 

a) Kapitel 37 (S. 189-192) 

Nach diesem Treffen versuchen die Jungen vergeblich die Aussichtsplattform zu verlassen. Sie geraten auf 

einen Steilhang, rutschen auf der Böschung ab, der Lada überschlägt sich und landet auf dem Dach. Eine 

Frau erscheint hilfsbereit mit einem Feuerlöscher, lässt ihn jedoch aus Ungeschicklichkeit auf Tschicks Fuß 

fallen.  

 

Erste-Hilfe-Koffer – Feuerlöscher 

See – Dach 

Essen – Treffen 

erreichen – verlassen 

 

b) Kapitel 38 (S. 193-198) 

Die Frau bringt die beiden in ein Krankenhaus. Auf der Fahrt dorthin erfahren die Jungen, dass sie 

Sprachtherapeutin ist und erzählen ihr von dem geklauten Lada. Sie unterhalten sich über ihren Beruf 

und Tschick macht mit ihr Stimmübungen, bis sie im Krankenhaus ankommen.  

 

Krankenschwester – Sprachtherapeutin 

geschenkt – geklaut 

Unfälle – ihren Beruf 

Polizeistation – Krankenhaus  

 

XII. Kapitel 39-41 (S. 199-216) 

Die folgenden Inhaltsangaben sind unvollständig. Ihnen fehlen am Anfang jeweils wichtige Angaben. Füge 

diese hinzu.  

 

a) Kapitel 39 (S. 199-205) 

In der Notaufnahme meldet Maik Tschick mit falschem Namen und falscher Krankenkasse an. Die 

Therapeutin versorgt die beiden mit Getränken und Schokoriegeln und gibt jedem zum Abschied 100,- € für 

die Zugfahrkarte nach Berlin… 

 

b) Kapitel 40 (S. 206-210) 

Maik sagt zur Krankenschwester, dass er und sein Freund bei einer Tante in der Nähe zu Besuch seien. 

Darauf verlangt die Krankenschwester, dass er diese anruft, um abgeholt zu werden. Maik wählt eine 

unbekannte Nummer und beginnt das Gespräch mit einem Unbekannten…  

 

c) Kapitel 41 (S. 211-216)  

Maik und Tschick stehen vor dem Krankenhaus und warten, bis sie unbeobachtet sind. Dann laufen sie über 

das Feld zu ihrem Lada. Er lässt sich noch starten. Mit der Hilfe von Tschick steuert Maik auf die Autobahn…  

 

XIII. Kapitel 42-44 (S. 217-226) 

Die folgenden Inhaltsangaben sind unvollständig. Ihnen fehlen in der Mitte jeweils wichtige Angaben. Füge 

sie hinzu!  

 

a) Kapitel 42 (S. 217-220)  

… Damals hat er begriffen, was die Nacht bedeutet. Er lief quer durch die Nacht und sah, wie alles um ihn 

still und leer war. Er vergleicht diese Nacht mit der jetzigen…  

 

b) Kapitel 43 (S. 221-224) 

… Der LKW-Fahrer lässt das Fenster neben ihnen runter, weshalb Maik und Tschick sich nicht sicher sind, ob 

er Maik ansieht oder das verbeulte Dach. Sie lassen sich vom LKW überholen, der sie daraufhin nicht mehr 

vorbeilässt. Er fährt Schlangenlinien und irgendwann stellt der LKW sich vor ihnen quer …  

 

c) Kapitel 44 (S. 225-226) 

… Dann kommt er langsam wieder zu sich und sieht auch Tschick, der sich an Glas geschnitten hat. Maik löst 

seinen Gurt und steigt aus dem Seitenfenster aus. Nun sieht er ganz viele tote und zum Teil halbtote 

Schweine auf der Straße liegen. Er versucht, zu laufen, aber fällt immer wieder hin. Hinter ihnen bleibt ein 

Auto stehen und Maik setzt sich auf die Kühlhaube, hält die Antenne fest und will sie nicht mehr loslassen. Er 

sieht Tschick, wie er ins Gebüsch humpelt. Und dann kommt auch schon die Polizei… 

 

XIV. Kapitel 45-46 (S. 227-236) 

Die folgenden Inhaltsangaben sind unvollständig. Ihnen fehlen am Schluss jeweils wichtige Angaben. Füge 

diese hinzu.  

 

a) Kapitel 45 (S. 227-231) 

 … Also schlägt sein Vater so lange auf ihn ein, dass Maik am Boden liegt und sich nicht mehr wehren kann. 

Den Rest des Tages verbringt Maik in seinem Bett und denkt an Tschick und die folgende Verhandlung.  

 

b) Kapitel 46 (S. 232-236)  

… Es wird über die beiden gesprochen, als wären sie nicht im Raum. Der Jugendheimmitarbeiter erklärt die 

Verhältnisse, aus denen Tschick kommt. Und dann erklärt ein anderer Mann die Lebensverhältnisse von 



Maik. Am Ende wird das Urteil gesprochen. Es fällt sehr milde aus. Maik muss 30 Stunden Sozialarbeit 

leisten und Tschick muss im Erziehungsheim bleiben. 

 

XV. Kapitel 47-49 (S. 237-254)  

Schreibe mithilfe der angegebenen Themen jeweils eine Inhaltsangabe! 

 

a) Kapitel 47 (S. 237-244)  

- Schulanfang nach den Sommerferien  

- Tatjanas und Maiks Zettelkommunikation  

- Erscheinen der Polizei 

 

Am Morgen des Schulanfangs nach den Sommerferien kommt Maik zu spät zur Schule. Jedoch sagt der 

Lehrer nichts. Mitten im Unterricht bekommt Maik einen Zettel zugeschoben. Er ist von Tatjana an ihn. Sie 

will wissen, was mit Maik passiert ist. Maik kann es erst nicht fassen, dann schreibt er, dass es nichts 

Besonderes gewesen sei und reicht den Zettel wieder durch die Klasse. Auf die wiederholte Nachfrage von 

Tatjana, schreibt Maik auf, was passiert ist. Bloß kommt der Zettel nicht bei ihr an, sondern gerät in die 

Finger des Lehrers. Dieser liest die Zettelkommunikation von Maik und Tatjana laut der Klasse vor. Zunächst 

glaubt er nicht, dass Maik das erlebt hat. Als dann aber die Polizei vor der Tür steht, entgleiten ihm 

sämtliche Gesichtszüge. Maik geht also raus zu den Polizisten.  

 

b) Kapitel 48 (S. 245-248) 

- Fragen nach Tschick  

- Die Alibis  

 

Die Polizisten fragen Maik nach Tschick. Maik erklärt, dass Tschick im Jugendheim ist, und dass schon seit 

zwei Wochen. Dann wollen sie wissen, ob die beiden in der letzten Zeit Kontakt hatten. Maik antwortet 

ehrlich und sagt „nein“. Dann fragen die Polizisten, ob Maik etwas mit dem gestohlenen und mit 

Komplettschaden wiedergefundenem Lada zu tun hat. Maik teilt ihnen mit, dass er nicht einmal weiß, wovon 

sie reden. Er kann damit nichts zu tun haben, da er wasserfeste Alibis hat. Er war am Tag zuvor den ganzen 

Tag bei der Sozialarbeit und hatte am Abend Fußballtraining. Die Polizisten verabschieden sich und gehen.  

 

c) Kapitel 49 (S. 249-254) 

- Brief von Anselm Wail 

- Maik und seine Mutter  

- unter Wasser 

 

Maik wird ins Sekretariat gerufen, weil ein Brief für ihn angekommen ist. Der Absender, ein gewisser Anselm 

Wail, ist ihm jedoch unbekannt. Zunächst denkt er, der Brief sei von Tschick. Aber als er ihn zu Hause 

öffnet, merkt er, dass er von Isa kommt. Nachdem er den Brief gelesen hat, hört er Geräusche von unten. 

Seine Mutter wirft sämtliche Möbel in den Pool. Er unterhält sich mit ihr und sie fragt ihn, ob er verliebt ist. 

Er ist sich jedoch nicht ganz sicher. Dann faselt seine Mutter vom Zufriedensein und fragt, ob er mit dem 

Ganzen zufrieden ist. Aber Maik kommt nicht zum Antworten, weil da schon zwei Polizisten um die Ecke in 

den Garten kommen. Die Nachbarn haben sie wegen Ruhestörung und möglichem Vandalismus gerufen. 

Aber Maiks Mutter ist das egal. Sie springt mit einem Ölgemälde ins Wasser und taucht unter. Maik springt 

hinterher. Unter Wasser nimmt seine Mutter seine Hand. Und während sie unter Wasser sind, macht Maik 

sich über alles Gedanken, und kommt zu dem Schluss: Wenn Tschick nicht gewesen wäre, hätte er das alles 

nicht erlebt!  

 

  



Deutsch 
C-Kurs: 

1. Schickt bitte die beiden Aufsätze, die ihr vor den Ferien geschrieben habt, bis zum 

22.4. an eure Deutschlehrerin (nimbler@osbabenhausen.de, 

schmidt@osbabenhausen.de). Macht ein Foto davon, falls ihr es nicht am Computer 

getippt habt. 

 

2. Bearbeitet die Arbeitsblätter zum Thema Argumentation/ Erörterung und vergleicht an-

schließend eure Ergebnisse mit den Lösungen. 

 

3. Thema Beschreiben 

S.30-32 im Stark-Heft lesen und das Wichtigste markieren. 

 

Zum Üben 

D2017-8 Aufgabe a) 

Die Aufgabe bezieht sich auf den Text „Anders“ D2017-1! 
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Lösungen 
Nr. 1 

 
Nr. 2 

 
Nr. 3  
Nr. 4 

 

 

 

 
Nr. 5 

 
Nr. 6   
Nr. 7 

 
 

  



Englisch 
A-Kurs: 

Liebe Englisch A Kurs Schülerinnen und Schüler,  

es geht weiter mit den Homeschooling Aufgaben für Euch. Wir werden uns weiter mit dem 

Buch `The Giver` beschäftigen. 

Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

English task for A-level students – turn 2 

1. Read the book `The Giver` up to chapter 15. 

2. Summarize chapters 6-15 in a couple of sentences. 

3. Please answer the questions below for chapters 1-15. This may help you to under-

stand the novel in a better way. 

4. Send in your tasks in a computer written form to your course teacher’s e-mail address. 

haas/braun/junk@osbabenhausen.de 

 

Questions to Guide Your Reading 

The following questions will help you think about the important parts of each chapter. 

Chapter 1 • What do you imagine it means when someone is “released”? • What are some 

clues that Jonas’s community is different from the one in which you live? 

Chapter 2 • How would you feel not to have your own individual birthday? • If you were 

attending the Ceremony of Twelve with Jonas, what Assignment do you think the Elders would 

select for you? 

Chapter 3 • How would you feel to be watched all the time, the way Jonas is? • Do you think it 

says something about Jonas that he sees the apple change? 

Chapter 4 • Jonas’s community has a lot of rules. Do you think that’s a good thing or a bad 

thing? Why? 

Chapter 5 • Why was Jonas embarrassed about telling his dream? 

• How important is sameness in Jonas’s community? How important is it in your community? 

Chapter 6 • All the members of Jonas’s family had to sign a pledge that they would not 

become attached to the newchild, Gabe. Do you think it’s possible to keep such a promise? • 

What do you think of how families in Jonas’s community are formed? 

Chapter 7 • Do you think Asher should have been given the discipline wand when he was 

three, for saying “smack” instead of “snack”? • How would you feel if you were in Jonas’s 

shoes and the Chief Elder skipped right over you when she was making Assignments? 

Chapter 8 • What do you think Jonas’s Capacity to See Beyond is? • Would you rather be 

selected, as Jonas was, or assigned, as his groupmates were? 

Chapter 9 • Jonas tells himself several times that things can’t change between him and his 

best friend, Asher. Do you think they can? Do you think they will? • Why does Jonas find the 

final rule in his instructions, “You may lie,” so unsettling? 



Chapter 10 • What do you think it means to live in a place where no doors are ever locked? • 

Jonas says, “I thought there was only us. I thought there was only now.” Do you think that’s a 

good way to live? 

Chapter 11 • Can you imagine giving up such things as snow and hills because they are 

impractical? 

Chapter 12 • Imagine a world without color. What color would you miss most? • What value, if 

any, is there to Sameness? 

Chapter 13 • Do you agree with Jonas that people have to be protected from wrong choices? • 

As Jonas continues his training, he often finds himself angry with his groupmates and his 

family. Why? • The Giver says that without memories, knowledge is meaningless. What does 

he mean? 

Chapter 14 • Do you agree that painful memories are made easier when they are shared? • 

Do you think it’s fair that one person in the community—The Receiver—should have to be 

burdened and pained by memories so that no one else is? 

Chapter 15 • Why do you think The Giver asks Jonas to forgive him?  

 

  



Englisch 
B-Kurs: 

 

Liebe Schülerinnen, 

liebe Schüler, 

 

in den Wochen vor den Osterferien mussten wir Englischlehrkräfte feststellen, 

dass viele Schüler*innen ihre Aufgaben nicht ernst nahmen und nur wenige Ihre 

fertig bearbeiteten Aufgaben uns per Email zuschickten. Auch die Audio-Dateien 

für die Listening-Aufgaben wurden von vielen Schüler*innen nicht eingefordert. 

Bitte holt dies so schnell wie möglich nach!   

 Als Pflichtaufgaben sollten die Abschlussprüfungen 2 und 5 aus dem Aufga-
benpool erledigt werden. Die Zusatzaufgabe sollte erst dann erledigt werden 
wenn die Prüfungen 2 u.3 vollständig erledigt und korrigiert wurden. Die Lö-
sungen bekommt ihr anschließend von uns zugeschickt.  
 

Noch einmal die Bitte: bitte schickt uns Eure Emaildaten und Telefonnummern, 

unter der wir Euch erreichen könnten. Evtl. haben wir nun auch die Möglichkeit 

auf spezielle Programme wie Office 365 zurückzugreifen, um das gemeinsame 

Lernen und die Kontaktaufnahme  zu erleichtern.  

In dieser Einheit lernt Ihr drei Jugendliche aus Südafrika kennen, ihre 

Lebensumstände, Träume und vieles auch über die Geschichte des Landes.  Falls 

Ihr Probleme haben solltet, diese Arbeitsblätter auszudrucken oder andere 

Probleme, meldet euch bitte rechtzeitig bei eurer Englischlehrkraft.  

• heine@osbabenhausen.de 

• gambacurta@osbabenhausen.de 

• kirchner@osbabenhausen.de  und von 8:30  - 14:30 unter der Telefon-

nummer 06073-726617 

Nutzt die Zeit und bearbeitet diese Aufgaben in den laut Stundenplan 

ausgeschriebenen Englischstunden und Lernzeit, d.h. ihr müsst evtl. auch an 

diesen Zeiten ansprechbar und für die Lehrkräfte erreichbar sein, wie auch wir 

für euch erreichbar sind.  

mailto:heine@osbabenhausen.de
mailto:gambacurta@osbabenhausen.de
mailto:kirchner@osbabenhausen.de


Datum Aufgaben Abgabe per Email 
 
Die, 21.04.2020  
von 7:45 – 8:30 

 
Nandipha: 

• Vocabulary Task 1 

• Vocabulary Task 2 

• Vocabulary Task 3 
 

 
 
 
 
 
 
Abgabe am Freitag, den 
24.04.2020 per Email bei der 
entsprechenden 
Englischfachkraft! 

 
Mi, 22.04.2020 als 
Hausaufgabe 

 
Nandipha: 

• Watching Task 1 
 

Do, 23.04.2020  
von  14:00 – 15:30 

Nandipha: 

• Watching Task 2 
 

 
Fr, 24.04.2020 als 
Hausaufgabe 

Michael: 

• Task 1 
 

 
Mo, 27.04.2020 als 
Hausaufgabe 

 
Michael: 

• Watching Task 1 

•  

 
 
 
 
 
Abgabe am Freitag, den 
01.05.2020 per Email bei der 
entsprechenden 
Englischfachkraft! 

 
Die, 28.04.2020  
von 7:45 – 8:30 

 
Michael: 

• Watching Task 2 

•  

 
Mi, 29.04.2020 als 
Hausaufgabe 

 
Axel: 

• Task 1 

•  

 
Do, 30.04.2020  
von 14:00 – 15:30 

 
Axel: 

• Task 2 

• Task 3 

•  

 

 

 

Viel Spass und bleibt gesund! 

 

Eure Englischlehrkräfte des 9. Jahrgangs – B-Kurse! 

U. Heine 

M. Gambacurta 

R. Kirchner 

 



 

Nandipha 

 
 
 
Vocabulary 
Task 1: 
Nandipha likes dancing. Dancing means a lot to her. She has already won a couple of tournaments and 

she was one of the first to join the dance classes at her Youth Center. Nandipha comes from South 

Africa and lives in a township in Cape Town. She speaks English but her mother tongue is Xhosa 

because she belongs to the Xhosa people. Nandipha lives with her mother and her brother in a small 

house. They do not have a lot of money because Nandipha`s mother only earns 250 Euros a month. 

With that income it is really hard to live with. When they buy their groceries in a small shop which is in 

an ugly and cheap shack, they try to buy food which is on offer, to save some money. But anyway, 

Nandipha`s mother has a job and earns some money. Many people are unemployed and have no job 

at all. That is hard. Nandipha goes to school but she helps her mother at home and has a lot of duties 

like washing the dishes, cooking …. 

➔Match the English word with the correct explanation: 

1) tournaments 
 

A) A South African town where only black people lived during apartheid, of-
ten in poor conditions. 
 

 
2) on offer 

B) South African people living in the province of Eastern Cape. They form 
the second largest ethnic group in South Africa after the Zulu and the 
name of their language. 
 

3) groceries C) The shop where you can buy food or groceries. 
 

4) Xhosa D) The price is cheaper, it is a bargain pack, so you have to pay less than 
normal 
 

5) income E) Something that you have to do at home or in your job. 
 

6) being unemployed F) Money that you get when you work for someone. When you work as a 
teacher you get every month an amount of money, a salary. 
 

7) township G) Food and household supplies sold at a store. 
 

 
8) shack 

H) It is a sports competition in which players who win a match continue to 
play further matches in the competition until just one person or team is 
left and that is the winner at the end of the competition. 
 

9) duties I) People who have no job and so they are not working at all. 
 

10) grocery J) A very simple and small building made from pieces of wood, metal, or 
other materials. 



 

1) =       6) =      

  

2) =      7) =      

3) =      8) = 

4) =      9) = 

5) =      10) =      

 

 

 

 

Task 2: 

Now look at the English words above and find the correct English translation for the German words: 

 

• Einkommen; Lohn  = ___________________________________________________________ 

• Ausscheidungswettkampf, Turnier = ______________________________________________ 

• Bretterbude; Hütte = __________________________________________________________ 

• Angebot; Preisnachlass = _______________________________________________________ 

• Arbeitslos sein = ______________________________________________________________ 

• Aufgaben; Pflichten = _________________________________________________________ 

• Lebensmittelgeschäft = ________________________________________________________ 

• Von Schwarzen bewohnte, abseits der Stadt gelegene Siedlung = _______________________ 

• Lebensmittel = _______________________________________________________________ 

 

 

 



 

Task 3: 

Before you will watch the short video clip about Nandipha, read the text and highlight the new 

words in the text.  

 

 
Nandipha and her dance partner, Steven, are a perfect team. They 

love ballroom dancing and have already won a couple of 

tournaments. Dance classes have been part of the programme at 

their local Youth Centre for some time now. Nandipha was one of 

the first to join. She always wanted to dance ... - so why not the 

waltz? 

“Dancing means a lot to me because it can be my career and it 

makes me very happy when I’m doing dancing. It’s a fine sport and I 

love it. I want to be a professional dancer one day.”  

 

Nandipha and her family live in Mfuleni, a township in Cape Town. 

The main language spoken  in the township is Xhosa. Nandipha’s 

family belongs to the Xhosa people. At home she talks Xhosa. 

 

Nandipha and her mother go shopping for the family’s groceries. 

Nandipha has two sisters, and at least one of them always 

accompanies their mother. Together they buy vegetables in this 

small shack, a small grocery in the township. Violence and crime are 

part of daily life here in the township which explains why 

Nandipha’s mother never goes shopping alone.  

 

 

Nandipha’s mother works at a Fruit and Vegetable Company and 

earns 250 Euros a month. They are very happy that their mother are 

working because in her community there are 70% of people who are 

unemployed, who are not working at all. 

 

 

At home she helps her mother and has many duties. “We have more duties than boys. We do the 

washing. As you can see, it’s a bit windy so it will dry quickly. We help cleaning the house, washing the 

dishes, helping the mother to cook. And boys do less (things): they just sweep the floor, eat and go to 

sleep, you know.” 

 



Watching 
Task 1: 
 
Now watch the film clips and fill in the missing information in the chart below: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/nandipha-

between-dancefloor-and-township.html 

 

 Nandipha 

Personal information like 
name, age, adress …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family  
 
 
 
 
 
 
 
 

School  
 
 
 
 
 

Hobbies and interests  
 
 
 
 
 

Living conditions  
 
 
 
 
 

problems  
 
 
 
 
 
 

Ethic group  

 
 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/nandipha-between-dancefloor-and-township.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/nandipha-between-dancefloor-and-township.html


 
Task 2: 
 
Now watch the film clips again and fill and do the tasks on the worksheet: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/nandipha-

between-dancefloor-and-township.html 

 

 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/nandipha-between-dancefloor-and-township.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/nandipha-between-dancefloor-and-township.html


 

 

Nandipha`s native language is Xhosa. Xhosa is just one of many spoken languages in South Africa 

Answer the following questions. You must search the Internet for the correct answers: 

 



Michael 

 

 

Vocabulary 
Task 1: 
 

Read the following text and summarize it in German (kurze Zusammenfassung auf Deutsch). You may 

need the following vocabularies: 

• successful soccer clubs = erfolgreichster Fussballclub 

• district = Stadtteil; Bezirk 

• peaceful = friedlich 

• dishes = Gerichte zum Essen 

• dark past = dunkle Geschichte 

• victim = Opfer 

• to remove =  entfernen 

• under-developed areas = unterentwickelte Gebiete 

• scars = Wunden 

• forcibly removed = gewaltsam entfernt 

• league = Bund; Liga 

• it was forbidden = es war verboten 

Santos is one of the most successful soccer clubs in South Africa. Michael never misses a game. He 

often follows the match from close up - as ball boy on the sideline. And he plays himself – as a 

defender for Santos’ youth team. His dream is to become a professional player. 

Michael:“Santos is my favourite team. I’m playing for Santos at the moment in the youth division. I 

play in the Under-15, I’m a right back. And what I’d like to achieve in football is to make it into the Pro-

Team. Why I think I can make it is because there is a lot of opportunities today, a lot of clubs have 

scouts out, and they are looking for players. In order to make it, I have to work hard and try my best.”  

Michael’s family lives in Athlone, a district in Cape Town. His father is in banking, his mother works at 

the University. Michael was born here.  Michael“ All kids in my family have duties at home. Both my 

brother and my sister have to wash the dishes, so whoever sits in front of the car has to do the dishes. 

And it’s my turn this week so I’m washing up all the dishes now.” 

Later on Michael’s family visits the District Six Museum, a testament to South Africa’s dark past. 

Michael’s family also fell victim to the racial discrimination of Apartheid. In 1966 the white minority 

government decided to remove all people of colour from their homes in District Six. They moved them 

out of the city centre to under-developed areas called townships. For Michael and his brother, Jason, 

Apartheid belongs to the past, but the scars of that period are still present. Their grandparents 

continue to live in the township they were sent to when their own district was cleared for whites. 

Michael: “Everyone used to live in District Six – there were Coloured, Whites and Blacks – my family’s 

“Coloured” so ... My grandmother was born in District Six, and everyone who lived there was OK there 

until they were forcibly removed from District Six and the Whites moved in and they were moved to 

alternative locations, like townships like Bontiville and stuff like that ... so ... 

”Racism played a further role in Michael’s family. His father, Donovan, was a soccer player, too, but 

because of his skin colour, he never had the opportunities Michael enjoys today. Pictures keep the 

memories alive. Michael: “In former times there were three leagues: a league for Coloureds, Whites 

and Blacks. So they weren’t allowed to play together, but that’s over now, so now we play in a mixed 

team. So Coloureds, Blacks and Whites can play together. But before it was forbidden.”  



Michael: “Well, I wasn’t around, but people say that my dad was one of the best midfielders in South 

Africa, but he didn’t get to represent South Africa due to Apartheid, so his chances were limited. And, 

if Apartheid wasn’t (hadn’t been) in place, then perhaps he could have represented South Africa and 

become one of the great South Africa midfielders 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  



Watching 
Task 1: 
 
Now watch the film clips and fill in the missing information in the chart below: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/michael-life-is-

football.html 

 

 Michael 

Personal information like 
name, age, adress …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family  
 
 
 
 
 
 
 
 

School  
 
 
 
 
 

Hobbies and interests  
 
 
 
 
 

Living conditions  
 
 
 
 
 

problems  
 
 
 
 
 
 

Ethic group  

 
 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/michael-life-is-football.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/michael-life-is-football.html


Task 2: 
Now watch the film clips again and fill and do the tasks on the worksheet: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/michael-life-is-

football.html 

 

 

 

 Send the 1-minute-presentation to your teacher. If you cannot do it, send 

us the text! 

(Fragen beantworten ist Pflicht, 1-minute-presentation ist freiwillig) 

 

 

 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/michael-life-is-football.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/michael-life-is-football.html


Axel 

 

 

Axel ist 15 Jahre alt und liebt Drachenbootfahren. Die uralte chinesische Sportart fasziniert ihn wegen der 

körperlichen Herausforderung und weil Mädchen und Jungen zusammen trainieren. Als Mitglied der 

Drachenboot-Mannschaft seiner Schule trainiert er zwei Mal die Woche und bestreitet zudem Wettkämpfe. 

Seine Familie ist vor acht Jahren aus Pretoria nach Capetown gezogen. Sie leben im Bezirk Panorama, der 

für südafrikanische Verhältnisse als sicher gilt. Laut Axel wird dort "nur" einmal im Jahr eingebrochen. 

Axel und seine vier Geschwister lieben Tiere. Sie haben Hunde, Hasen und acht Schlangen. 

Einmal in der Woche besucht Axel die Musikschule. Dort lernt er nicht nur Schlagzeug, sondern spielt auch 
als Percussionist im klassischen Orchester. In der Schule ist er zusammen mit seinem Bruder als Sanitäter 
tätig. Axels Bruder ist schon Profi und arbeitet in seiner Freizeit als ehrenamtlicher Sanitäter im Township. 
 
Momentan nimmt Axel im Fach Geschichte die Apartheid in Südafrika durch. Auch wenn die Apartheid 
Vergangenheit ist, die Folgen sieht man bis heute. Die ehemalige Gefängnisinsel Robben Island erinnert an 
diese schreckliche Periode Südafrikas. Doch trotz der grausamen Vergangenheit genießen die Jugendlichen 

die schönen Seiten ihres Landes. Die Hautfarbe spielt dabei keine Rolle. 
 
 
 
Task 1: 
Now watch the film clips about Axel and collect as many facts about his life as possible. Use the 

chart to take notes. You can watch the film several times. 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/axel-between-

sea-and-school.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/axel-between-sea-and-school.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/sendungen/axel-between-sea-and-school.html


 

 Task 2: 
 

 

 

 

 

 



Task 3: 
Read the text: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/hintergrund/apartheid.html# 

 

 

 

 

 

  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-africa/inhalt/hintergrund/apartheid.html


Englisch 
C-Kurs: 

Bearbeite die Abschlussprüfungen 2015 und 2016 in deinem Stark-Heft. 

Denke daran: Die Audiodateien kannst du über den Zugangscode freischalten, den du vorne 

im Buch findest. 

Kontrolliere deine Ergebnisse mit Hilfe des Lösungsbuchs und hake sie grün ab, bzw. 

berichtige falsche Ergebnisse. Wer kein Lösungsbuch besitzt, kann sich gerne an uns wenden 

oder fragt eine/n Mitschüler/in. 

2015 E: Text production: Bearbeite die zweite Aufgabe (Bildbeschreibung!). Denke an die 

Hilfen auf Seite 159 in deinem Englischbuch (S20 – Describing a picture) 

2016 D: Text production: Bearbeite auch hier die zweite Aufgabe (Bildbeschreibung!). Denke 

an die Hilfen auf Seite 159 in deinem Englischbuch (S20 – Describing a picture) 

 

Die Stark-Hefte werden in der ersten Englischstunde nach der Schulschließung 

eingesammelt. 

Bei Fragen könnt ihr uns gerne anschreiben: 

muench@osbabenhausen.de 

liehr@osbabenhausen.de 

Gerne könnt ihr uns vorab auch schon euren Text der Text Production Aufgaben zuschicken 

(abfotografieren oder einscannen). 

  

mailto:muench@osbabenhausen.de
mailto:liehr@osbabenhausen.de


Biologie 

Klasse 9/4 (Fr. Klühr): 

Bei Rückfragen stehe ich jederzeit per Mail (kluehr@osbabenhausen.de) zur Verfügung. Viel 

Erfolg    

Blutzuckerspiegel: 

Der Blutzuckerspiegel gibt den Anteil an Glucose (Einfachzucker) im Blut an. Informiere dich 

über die Regulation des Blutzuckerspiegels und die Krankheiten Diabetes Typ I und Typ II. 

Dafür kannst du dein Biologiebuch oder folgende Videos/Podcast nutzen. Beantworte danach 

die untenstehenden Fragen. 

• Organ mit Doppelfunktion: 

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/bauchspeicheldruese-organ-

mit-doppelfunktion-ausschnitt-1_-102.html 

• Was passiert bei Diabetes: https://www.youtube.com/watch?v=RiCzvzPL72E 

• Wie Zucker krank machen kann Diabetes Typ 2 (Min. 20:46 -25:00): 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9921  

• Diabetes Typ 2: 

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/bauchspeicheldruese-

diabetes-typ-2-ausschnitt-2_-100.html 

• Diabetes Typ 1: 

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/bauchspeicheldruese-

diabetes-typ-1-ausschnitt-3_-100.html 

Arbeitsaufträge: 

1.) Recherchiere den „normalen“ Blutzuckerspiegel des Menschen. 

2.) Nenne das Organ und die dazugehörigen Hormone, welche an der Blutzuckerregulati-

on beteiligt sind. 

3.) Nenne die Kennzeichen von Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2 und erkläre die Un-

terschiede. 

 

 

Alle anderen Klassen: 

Ihr habt im ersten Arbeitsplan einen Lernzettel zum Thema „Blutgruppen“ erstellt. Nutzt dieses 

Wissen nun, um das Arbeitsblatt dazu zu bearbeiten.  

  



  



Französisch 
A-Kurs: 

1. Schickt eure Arbeitsergebnisse des 1. Arbeitsauftrags (16.03.-03.04.20) bis zum 

22.04.20 an Frau Heinrich (Mailadresse s. unten) 

2. Vokabeln: Lernt und wiederholt regelmäßig die Vokabeln aus „À plus 3“, Unité 1-4 

und die euch bisher bekannten unregelmäßigen Verben (s. Livre „À plus 3“, p. 156-161) 

3. Bearbeitet folgende Aufgaben: 

Datum Aufgaben Rückmeldung der 
Arbeitsergebnisse an Frau 
Heinrich bis spätestens 
zum: 

lundi., 
20.04.20 

1.livre: Note le vocabulaire U4, v1 dans ton 
cahier de vocabulaire 
2. „Qui est-ce qui?“ etc: gr. Beiheft: p. 36/37, 22: 
Ecris les règles et des exemples dans ton cahier 
et fais l’exercice „Hast du das verstanden?“, p. 
37 dans ton cahier (solutions: Webcodes, gr, 
Beiheft, p. 3 ou 37. 
3. Cda, p. 40, 3 a, b, (c: en plus) 

jeudi, 23.04.20 

jeudi., 
23.04.20 

1.livre: Note le vocabulaire U4, v2 dans ton 
cahier de vocabulaire 
2. carnet de grammaire, p.38, 24: Note les règles 
et des exemples dans ton cahier et fais 
l’exercice „Hast du das verstanden?“ (solutions : 
webcodes) 
3. Cda, p. 48-49 beenden (solutions, livre, p.77) 

lundi, 27.04.20 

lundi, 
27.4.20 

1.livre: Note le vocabulaire U4, v3 dans ton 
cahier de vocabulaire 
 2. Cda, p. 50-52: Révision à l’aide du carnet de 
grammaire : 
Exe 1: carnet de grammaire, p.12+13 
Exe 2: révision de vocabulaire (livre, p. 202 ff) 
Exe 3 : carnet de grammaire, p.13 
Exe 4: carnet de grammaire, p.21  

jeudi, 30.04.20 

jeudi, 
30.04.20 

1.livre, p. 74, U 4, v1: Lis le texte et fais 
l’exercice 1a, p. 75 et Cda, p. 52, 1 
2. carnet de grammaire, p.44, 30: Note le verbe 
„croire“ (présent, p.c., imparfait etc) dans ton 
cahier et fais l’exercice „Hast du das 
verstanden?“ dans ton cahier (solution: 
webcodes) + Cda, p.52, 2 a+b 

lundi, 04.05.20 

 

Bei Fragen etc: Schreibe eine Mail an: heinrich@osbabenhausen.de 

Wichtig: Schreibt euren Vornamen und Familiennamen und die Klasse in das Betreff-

Feld!!!!! 

  



Französisch 
B-Kurs: 

Fr. Tieman: 

1. Les jeunes et leur avenir professionnel (Detailverstehen) 

Dans un magazine, tu lis cette interview de Chloé.   

 

 

1 sage adj. m./f. brav 

  

Vie des ados 

Mon avenir professionnel 

Tu es en train de réfléchir à ton avenir professionnel? Tu n’es pas seul/e! Une fois 

par mois, retrouve ici l’interview d’un ou d’une jeune. Aujourd’hui, Chloé, 16 ans, 

élève en troisième D à Montluçon (Auvergne) a répondu à nos questions: 

Vie des ados: Chloé, que veux-tu devenir? 

Chloé: Je suis au lycée et je veux passer un 

bac général mais je pense quand même sou-

vent à mon avenir professionnel. Je remarque 

qu’il y a pas mal de métiers qui m’intéressent. 

Ce n’est pas facile de choisir. Le plus facile, je 

trouve, c’est de savoir ce qu’on ne veut pas 

faire. 

Vie des ados: Qu’est-ce que tu ne voudrais 

pas faire? 

Chloé: Un travail avec des petits enfants. C’est 

le rêve de plusieurs de mes amies, mais ce 

n’est pas un travail pour moi, c’est sûr.  

Vie des ados: Comment peux-tu le savoir? 

Chloé: Je le sais parce que j’ai été baby-sitter 

l’été dernier, pendant deux mois. Je suis partie 

avec une famille en Ardèche. Pour eux, 

c’étaient des vacances. Pour moi par contre, 

c’était l’horreur. 

Vie des ados: Pourquoi? 

Chloé: Je me suis occupée de deux petits 

enfants. Les enfants ne sont pas toujours 

sages, c’est normal, mais eux, ils n’étaient 

jamais sages! Et quand je leur disais quelque 

chose, ils le racontaient à leurs parents. Un 

jour, les parents m’ont même dit que j’étais 

trop sévère. 

J’étais vraiment furieuse contre les enfants et 

surtout contre les parents. Le 1er septembre, 

j’étais crevée et très contente de rentrer chez 

moi! 

Vie des ados: Veux-tu dire que tu regrettes 

d’avoir fait ce job? 

Chloé: Non, pas du tout. On apprend toujours 

quelque chose. Par exemple, moi, j’ai appris 

que je ne peux pas travailler avec des petits.  

Vie des ados: Que vas-tu faire pendant les 

prochaines vacances? 

Chloé: Je voudrais faire la récolte des fruits 

d’été. Je sais que c’est dur mais je préfère ce 

travail. Plus d’enfants qui crient, pas de parents 

furieux, moins de problèmes! Et je crois qu’on 

peut gagner pas mal d’argent. J’ai déjà posé 

ma candidature. 

Vie des ados: Gagner beaucoup d’argent, est-

ce que c’est important pour toi? 

Chloé: Bien sûr, ce n’est pas le plus important, 

mais ça compte quand même. J’espère gagner 

assez pour pouvoir me payer un grand voyage 

par an. 

Vie des ados: N’y a-t-il pas un métier qui te 

fait rêver? 

Chloé: Si, celui de pilote d’avion. Mais je ne 

suis pas assez bonne en maths … 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 



Réponds aux questions. Coche (x) la bonne réponse et/ou écris les informations de-

mandées. 

1. Pour son avenir professionnel, Chloé ... 

  n’a pas d’idée. 

  a beaucoup d’idées. 

  a une idée. 

2. Comme ses copines, Chloé aimerait travailler avec des enfants.  

 vrai  faux 

 Justification:  _____________________________________________________________________  

3. Chloé a gardé des enfants à la maison chez eux.   

 vrai  faux 

 Justification:  _____________________________________________________________________  

4. Pourquoi est-ce que Chloé était furieuse contre les parents des enfants? 

  ________________________________________________________________________________  

5. Pourquoi est-ce que Chloé est contente d’avoir fait ce job? 

  ________________________________________________________________________________  

6. Quels sont les avantages de faire la récolte des fruits? (deux avantages) 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

7. Pour Chloé, l’argent ... 

  n’est pas important. 

  est la chose la plus importante. 

  est important. 

8. Qu’est-ce que Chloé veut faire plus tard dans son temps libre? 

  ________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

  



 

2. Quel job d’été? (Selektives Verstehen) 

Lukas, 17 ans, cherche un job d’été en France.   

– Il a le temps entre le 1er août et le 10 septembre.  

– Il ne veut rien payer pour une chambre ou un appartement.  

– Il voudrait avoir deux journées de libre par semaine pour pouvoir faire des excur-

sions.  

– Il voudrait aussi avoir du contact avec les gens pour parler français. 

Sur le site de l’OFAJ, il trouve les annonces suivantes. Lis-les. 

 

Annonce 1 

Couple recherche un ou une jeune (14 ans au moins) pour garder sa maison et son chien 

entre le 15.08. et le 31.08. 

La personne doit donner à manger à notre chien et faire des promenades avec lui deux 

fois par jour. La maison est située au milieu de la nature. La personne ne paie rien pour 

sa chambre mais doit s’acheter à manger. 

Possibilité d’utiliser la piscine du jardin. Un vélo est à votre disposition. Il y a une petite 

ville à deux kilomètres.  

Rémunération: 120 € par semaine. 

Annonce 2 

Bonjour! Vous aimez les enfants et avez le temps les trois premières semaines d’août? 

Alors, venez travailler chez nous. Vous allez pouvoir vous occuper de notre fils de deux 

ans et habiter avec nous (nous sommes à la maison tous les soirs). Nous vous donnons 

50 euros d’argent de poche par semaine et chez nous, tout est gratuit pour vous. Vous 

serez libre le samedi ou le dimanche. 

Excellente occasion de découvrir notre belle Normandie! 

Notre proposition vous intéresse? Alors, répondez-nous vite. 

Annonce 3 

Nous tenons un petit magasin de sport près d’Aix en Provence et cherchons une personne 

qui s’occupe de la location des vélos en juillet et août. Des connaissances en anglais et 

allemand sont importantes pour parler avec nos nombreux touristes. Salaire: 8 € de 

l’heure. Deux jours de libres par semaine (au choix). Possibilité de loger dans un hôtel de 

la famille (tarif spécial) et de prendre le petit-déjeuner et le dîner avec le personnel de 

l’hôtel. 
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1. Pour chaque job d’été et chaque critère, mets une croix (x) dans la case   

« oui » ou « non ». 

 Job 1 Job 2 Job 3 

Oui Non Oui Non Oui Non 

1. Travail entre le 

1er août et le 10 

septembre 

      

2. Logement1 gratuit       

3. Deux journées 

libres par semaine 

      

4. Contact avec des 

Français 

      

1 le logement die Unterbringung 

2. Quel job est-ce que Lukas va choisir?   

  ________________________________________________________________________________  

 

 

3. Une idée pour un stage? 

Dans un forum, tu trouves ce message:   

 

Salut, 

Je suis en troisième et je dois bientôt faire un stage. Mais je ne sais pas encore où. 

Vous avez une idée? Vous avez déjà fait un stage? C’était comment? 

Merci de votre aide. 

Alban, 15 ans 

 

Réponds à Alban:    ( 80 mots minimum) 

Tu … 

– lui donnes un conseil.  

– présentes un avantage.  

– parles d’un stage que tu as déjà fait. (Où? Quel travail?)  

– dis ce que tu as aimé / n’as pas aimé. 

     Denke an die Begrüßung und die Verabschiedung.  

 

 

 

  

1 P 



4. Traduis les phrases en allemand.   

1. Voilà le rapport de stage de Maxime dans son blog. 

 Das ist Maximes Praktikumsbericht auf seinem Blog. 

2. Bonjour tout le monde! Je viens de finir mon premier stage.  

  ________________________________________________________________________________  

3. J’ai voulu avoir de l’expérience professionnelle dans un zoo parce que les animaux, c’est ma pas-

sion.  

  ________________________________________________________________________________  

4. C’est pourquoi j’ai écrit plusieurs lettres de motivation aux zoos mais malheureusement, ça n’a pas 

marché.  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

5. C’était dommage!  

  ________________________________________________________________________________  

6. Alors, j’ai posé ma candidature dans une location de vélos près de chez moi parce que la méca-

nique m’intéresse aussi. Heureusement, ils ont dit oui!  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

7. Au début, je me suis ennuyé parce que j’ai dû gonfler des pneus tout le temps.  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

8. Les trucs qui m’ont plu: j’ai pu commencer à 10 heures, je ne me suis donc jamais levé avant 9 

heures.  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

9. De plus, j’ai fait la connaissance de pas mal de clients sympas. 

  ________________________________________________________________________________   

  ________________________________________________________________________________  

 

  



5. Vocabulaire    

1. Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Trouve les mots.  

1. Un métier, c’est quelque chose qu’on a pour gagner sa vie. 

2. ________________, c’est un travail que beaucoup de jeunes font pendant les grandes vacances.  

3. ________________, c’est l’argent que les parents donnent à leurs enfants chaque mois. 

4. ________________, c’est quelque chose qu’on écrit pour poser sa candidature.  

5. ________________, c’est une personne qui garde les enfants des voisins par exemple.  

6. ________________, c’est une personne qui travaille et habite dans une famille dans un autre 

pays.  

7. ________________, c’est une personne qui répare des voitures. 

8. ________________, c’est une personne qui travaille dans une école maternelle. 

9. ________________, c’est une personne qui va dans un magasin et qui y achète quelque chose. 

10. ________________, c’est un petit snack que les élèves mangent l’après-midi après l’école. 

2. Des jeunes parlent de leurs vacances.   

Traduis les mots en français et complète les phrases. 

Bauernhof – Bäckerei – Liegestuhl – Zoo – Fußball – Hängematte – Reifen 

1. Alice: Pendant les vacances de printemps, je vais travailler dans une boulangerie. J’adore le pain 

et j’adore faire la cuisine! 

2. Lionel: J’habite à la campagne dans ________________. Nous avons des chevaux et des 

vaches1. Pendant les vacances, j’aide mes parents. Après le travail, je me re-

pose2 souvent sur ________________ au soleil. Mes frères adorent se mettre 

dans ________________ dans notre jardin. 

3. Hugo: Pendant les vacances, j’adore faire du sport. J’apporte partout mon 

________________. J’aime aussi aller au ________________ et regarder les animaux. Mais ma 

grande passion, c’est le vélo. Je sais aussi réparer ________________. 

1 une vache eine Kuh – 2 se reposer sich erholen 

  

  



6. Qu’est-ce qu’on dit en français?  
a) Parler au téléphone  

Tu es chez ton correspondant français. Tu es au téléphone.   

1. (Das Telefon klingelt.) Du nimmst den Hörer ab und sagst hallo. 

 Allô? 

2. (Der Anrufer möchte deinen französischen Austauschpartner sprechen.) Du sagst, dass er im Au-

genblick nicht da ist. 

  ________________________________________________________________________________   

3. Du fragst, worum es geht. 

  ________________________________________________________________________________   

4. (Der Anrufer möchte deine Gastmutter sprechen.) Du sagst, dass du sie ihm gibst. 

  ________________________________________________________________________________   

5. (Du möchtest ein Praktikum in einem Restaurant in Paris machen. Du rufst dort an.) Du sagst gu-

ten Tag und meldest dich mit deinem Namen am Apparat. 

  ________________________________________________________________________________   

6. Du möchtest mit Herrn Durel sprechen. Es geht um das Praktikum in seinem Restaurant. 

  ________________________________________________________________________________   

7. (Herr Durel ist nicht da.) Frage, ob du eine Nachricht hinterlassen kannst. 

  ________________________________________________________________________________   

8. Frage, ob du später noch einmal anrufen kannst. 

  ________________________________________________________________________________   

b)  Parler d’un stage 

    Tu parles de ton stage à ton ami français.  

1. Du sagst, dass du in den Ferien ein Praktikum in einem Restaurant gemacht hast. 

 J’ai fait un stage dans un restaurant pendant les vacances. 

2. Du sagst, dass du zehn Euro pro Stunde verdient hast. 

  ________________________________________________________________________________   

3. Du sagst, dass es hart ist, in einem Restaurant zu arbeiten, weil man immer abends arbeitet. 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________   

4. Die Sache, die dir wirklich gefallen hat: Du hast im Speisesaal serviert. 

 _______________________________________________________________________________

_ 

  ________________________________________________________________________________   



5. Du sagst, dass der Vorteil deines Praktikums war, dass das Restaurant bei dir in der Nähe war. 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________   

6. Du sagst, dass es eine tolle Erfahrung war.  

  ________________________________________________________________________________   

7. Du sagst, dass du deinen Praktikumsbericht noch nicht geschrieben hast. 

  ________________________________________________________________________________    

 

 

  



Französisch 
B-Kurs: 

Fr. Knöll: 
Grundsätzlich:  

➔ Wiederholung aller Vokabeln  

(entweder mit Vokabelheft aus den letzten Jahren oder mit der Wortliste im aktuellen 

Buch (S. 186-199) -> Vokabeln ohne Lektionsangabe oder bis ->2/D 

 

➔ Wiederholung der Verbkonjugationen  

(Grammatikbuch S. 59 folgende) 

 

Aufgaben 1. Teil: 

1) Kontrolliert eure Aufgaben aus dem letzten Arbeitsauftrag. 

➔ www.cornelsen.de/webcodes    Webcode: ATOI-3-44 

Aufgaben 2. Teil: 

1) Neues Thema: La vie au collège Buch S. 46-47 

➔ exe 2 : Schaut euch das Bild auf der Doppelseite an. Findet die zu den deutschen 

Begriffen passenden französischen Begriffe.  => Vokabelverzeichnis S. 

164-165 

 

➔ Informiert euch über das französische Schulsystem. Wo gibt es Unterschiede? Wo 

gibt es Gemeinsamkeiten? (auf Deutsch) 

 

➔ exe 3:  

a) Findet die Ausdrücke, die zusammenpassen (mehrere Möglichkeiten) 

b) Was macht man in welchem Alter? Nutzt die Ausdrücke aus a) und bildet 

mindestens 6 Sätze. (siehe Beispiel) 

 

2) Arbeit im Carnet d’activités :  S. 30 + 31 

➔ exe 1 : mit Wiederholung der Possessivbegleiter. Achtung: die Adjektive müssen an-

geglichen werden! 

 

➔ exe 4 

 

➔ exe 5 

 

3) Arbeit im Buch: S. 46 

➔ Lest und übersetzt die E-Mail von Sébastien (S. 46 oben) mit Hilfe des Vokabelver-

zeichnisses (S. 164-165) 

http://www.cornelsen.de/webcodes


 

➔ Schreibt Sébastien eine E-Mail, in der ihr seine Fragen beantwortet, indem ihr ihm 

das deutsche Schulsystem erklärt. (auf Französisch) 

Aufgaben 3. Teil: 

Neue Grammatik: Der Komparativ der Adjektive 

1)  

➔ Lest euch die Erklärung des Komparativs im Grammatikbuch auf S. 34-35 durch.             

Entwerft einen Hefteintrag, der alle wichtigen Informationen zum Komparativ enthält.  

 

➔ Löst die Aufgabe Fais le point auf S. 35 und kontrolliert euch danach selbst auf 

www.cornelsen.de/webcodes  Webcode: ATOI-3-GH 

 

 2) « Ici, c’est le pied » Buch S. 48 

➔ Lest den Text « Je suis en échange en Allemagne » mit Hilfe des Vokabelverzeich-

nisses auf     S. 165-166. 

 

➔ Schreibt alle Komparative aus dem Text heraus und übersetzt sie. 

 

3) Anwendungsaufgaben zum Komparativ (schriftlich!): 

➔ Buch S. 49 exe 4 

 

➔ Carnet d’activités S. 32 exe 3 

 

Aufgaben 4. Teil : 

Vokabeln 

➔ Schreibt die Vokabeln aus Unité 3 komplett ab. 

 

➔ Lernt die Vokabeln aus Unité 3 Approches und Unité 3 A. 

 

 

  

http://www.cornelsen.de/webcodes


Latein 
1. Bearbeite im Arbeitsheft auf Seit 61 Aufgabe 20. 

     → Kontrolliere dich anschließend selbstständig mit Hilfe der CD.  

2. Lektionstext 21: Teil I (Zeile 1-15) 

a. Markiere in diesem Abschnitt alle Prädikate und bestimme sie (Per-
son/Numerus/Tempus/Genus verbi). 

b. Im genannten Abschnitt finden sich drei neue, dir bisher unbekannte Verbformen: 
raperet (Zeile 5), viverent (Zeile 12), venissent (Zeile 15). 

 Kläre mit Hilfe deines Grammatikbuchs, um welche Formen es sich handelt 

 (vgl. Seite 74-76). 

 Untersuche, in welchem Zusammenhang die neue Verbform jeweils auftaucht. 

 Lies hierzu den Grammatikeintrag „Konjunktivischen Adverbialsätze mit cum 

 und ut“ auf Seite 76-78. 

c. Übersetze nun den Abschnitt und schicke deine Lösung bis zum 24.04. per Email an 
pfeifer@osbabenhausen.de. 

3. Neue Verbformen 

a. Ergänze den Grammatikeintrag, der dir von deiner Lehrkraft per Email übermittelt 
wurde, sinnvoll und lerne die neuen Verbformen. 

b. Bearbeite zur Vertiefung folgende Aufgaben im Arbeitsheft: Seite 56, Aufgabe 2, Sei-
te 58, Aufgabe 3. 

       → Kontrolliere dich anschließend selbstständig mit Hilfe der CD. 

4. Wortschatzarbeit I 

a. Lerne die ersten acht Vokabeln bis cum zur Lektion 21 (Seite 265). 
b. Das Wort cum hat im Lateinischen unterschiedliche Verwendungsweisen, die unter-

schiedliche Übersetzungen für das Deutsche bedingen. Schau dir dazu nochmals im 
Grammatikbuch die Übersicht auf Seite 77 an und übertrage diese in deinen Gram-
matikordner. 

5. Lektionstext 21: Teil II (Zeile 16-31) 

a. Vorentlastung für das Übersetzen: 
o Kläre für dich den Satzaufbau (HS und NS). 
o Markiere Prädikate und satzwertige Konstruktionen (AcI, PC, Abl. Abs.). 
o Kläre unbekannte Vokabeln. 

b. Übersetze den Abschnitt ins Deutsche und schicke deine Lösung bis zum 30.04. per 
Email an pfeifer@osbabenhausen.de.  

6. Wortschatzarbeit II 

     Lerne die Vokabel 9-18 bis maritus zur Lektion 21 (Seite 265). 

 

Hinweis:  

Die Arbeitsblätter erhaltet ihr per Email von der Lehrerin (pfeifer@osbabenhausen.de). 
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GL 
Ludwig & Staaden (9/2, 9/3, 9/5): 

 

1. Handout überarbeiten: Im unten stehenden Link findest du eine Anleitung, wie du ein 

Handout gestaltest. Überarbeite das Format deines Handouts, wenn es den Kriterien nicht 

entspricht. http://www.schulzeux.de/deutsch/handout-muster.html 

 

2. Machtergreifung Hitlers: Schaue dir folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=ErSO_z2SYtE 

 

3. Gleichschaltung: Durchsetzung der NS-Diktatur 1933: Bearbeite die Aufgaben unter 

folgendem Link: https://segu-geschichte.de/gleichschaltung/  

Die Antworten zu den Aufgaben kannst du entweder in deine Geschichtsmappe schreiben – 

ganz einfach mit Stift und Papier. Du kannst die Antworten aber auch in die Textfelder unter 

den Aufgaben eingeben und anschließend ausdrucken oder als pdf abspeichern. 

4. Reichsparteitagsgelände virtuell erkunden: Bearbeite die Aufgaben unter folgendem Link: 

https://segu-geschichte.de/reichsparteitagsgelaende/ 

Die Antworten zu den Aufgaben kannst du entweder in deine Geschichtsmappe schreiben – 

ganz einfach mit Stift und Papier. Du kannst die Antworten aber auch in die Textfelder unter 

den Aufgaben eingeben und anschließend ausdrucken oder als pdf abspeichern. 

 

 

 

 

 

 

(9/1, 9/4, 9/6, 9/7): 

Du hast vor den Ferien viele Aufgaben und 4-5 Arbeitsblätter zum Thema 

Nationalsozialismus bearbeitet.  

Verbessere deine Aufgaben gründlich und benutze dazu die folgenden Seiten: GL-

Lösungen! 
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Chemie 
A-Kurs: (Fr. Klühr) 

Folgende Arbeitsaufträge solltet ihr in der vorgesehenen Reihenfolge erarbeiten. Bei 

Rückfragen stehe ich jederzeit per Mail (kluehr@osbabenhausen.de) zur Verfügung. Viel 

Erfolg    

Arbeitsauftrag 1: 

Das Video von musstewissen Chemie zeigt nochmal sehr gut einen Überblick über 

verschiedene Säuren und Basen im Alltag. Notiere dir stichpunktartig die wichtigsten 

Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=0odQLq6EJBc 

Arbeitsauftrag 2: Salzsäure – die bekannteste Säure (Buchseite 292):  

1. Erstelle ein Versuchsprotokoll für das Experiment zur Herstellung von Salzsäure 

(Buchseite 292). 

2. Salzsäure entsteht bei der Reaktion von Chlorwasserstoffgas (HCl) mit Wasser. For-

muliere die Reaktionsgleichung und beantworte die Fragen 4b); 4c) und 4d) 

Arbeitsauftrag 3: Wiederholung: Arrhenius-Theorie 

Zur Wiederholung der Säure-Base-Theorie von Arrhenius, könnt ihr folgendes Video 

anschauen bis Minute 2:11: https://www.youtube.com/watch?v=KQn-H60_BSY 

Arbeitsauftrag 4: Schwefelsäure eine technisch wichtige Säure (Buchseite 293): 

1. Schau dir die Experimente 1 und 2 auf der Seite 293 an. Formuliere ein Versuchspro-

tokoll (Durchführung – Beobachtung – Deutung). Nutze für die Deutung die neben-

stehenden Informationen.  

2. Warum ist beim Umgang mit konzentrierter Schwefelsäure größte Vorsicht geboten? 

Formuliere eine kurze Vermutung.  

 

  



Chemie  

A-Kurs: (Hr. Solleder) 

Bitte wiederhole den Stoff dieses Schuljahres. Nimm hierfür deine Chemie Mappe zur Hand 

und lies die Hefteiträge bzw. die Arbeitsblätter aufmerksam durch. Solltest du manche 

Themen nicht ganz verstanden haben, kannst du die einzelnen Themen in deinem 

Chemiebuch nachlesen. Gerne kannst du dir auch Videos zum besseren Verständnis 

anschauen. Es gibt sehr viele Videos, die man sich zu den einzelnen Themen ansehen 

könnte. Die hier angegebenen Videos sind lediglich Vorschläge. 

Block 1: Atombau  

Atombau und Periodensystem 

➔ Buch S. 212-215 

➔ Video: Wie sind Atome aufgebaut  

https://www.youtube.com/watch?v=pCgitIoRpv8 

➔ Video: Das Periodensystem - Simpleclub  

https://www.youtube.com/watch?v=lsVL6Bg4Y9U 

 

Block 2: Salze und Ionen  

Salze  

➔ Buch S. 226-227 

➔ Video: Natriumchlorid - Simpleclub 

 https://www.youtube.com/watch?v=tP6i7DdTYnc 

 

Ionen  

➔ Buch S. 232-233 

➔ Video: Ionenbindung - musstewissen 

 https://www.youtube.com/watch?v=n6Dr3qY7c6M 

 

Elektrolyse  

➔ Buch S. 228-229 

➔ Video: Elektrolyse von Zinkiodid 

 https://www.youtube.com/watch?v=ozLD0zXLbZA 

➔ Video: Elektrolyse von Zinkiodid 

https://www.youtube.com/watch?v=N_pvld47MGE 

 

 

Solltet ihr Fragen oder Probleme haben, könnt ihr gerne mit mir Kontakt aufnehmen:  

solleder@osbabenhausen.de 
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Chemie  

B/C-Kurs: (Hr. Solleder) 

Bitte wiederhole den Stoff dieses Schuljahres. Nimm hierfür deine Chemie Mappe zur Hand 

und lies die Hefteiträge bzw. die Arbeitsblätter aufmerksam durch. Solltest du manche 

Themen nicht ganz verstanden haben, kannst du die einzelnen Themen in deinem 

Chemiebuch nachlesen. Gerne kannst du dir auch Videos zum besseren Verständnis 

anschauen. Es gibt sehr viele Videos, die man sich zu den einzelnen Themen ansehen könnte. 

Die hier angegebenen Videos sind lediglich Vorschläge. 

Block 1: Atombau  

Atombau und Periodensystem 

➔ Buch S. 212-215 

➔ Video: Wie sind Atome aufgebaut  
https://www.youtube.com/watch?v=pCgitIoRpv8 

➔ Video: Das Periodensystem - Simpleclub  
https://www.youtube.com/watch?v=lsVL6Bg4Y9U 

 

Block 2: Salze und Ionen  

Salze  

➔ Buch S. 226-227 

➔ Video: Natriumchlorid - Simpleclub 
 https://www.youtube.com/watch?v=tP6i7DdTYnc 

 

Ionen  

➔ Buch S. 232-233 

➔ Video: Ionenbindung - musstewissen 
 https://www.youtube.com/watch?v=n6Dr3qY7c6M 

 

Solltet ihr Fragen oder Probleme haben, könnt ihr gerne mit mir Kontakt aufnehmen:  

solleder@osbabenhausen.de 
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Chemie 

B/C-Kurs: (Fr. Skworzow) 

Lies in deinem Buch die Seiten 302, 303, 305, 308 und bearbeite dann folgende Aufgaben 

schriftlich in deinem Ordner.  

S. 303 / 1 

S. 308 / 1 

S. 305 / 1, 3, 4, 5 (nur Wortgleichung!)  

Abgabe der bis 6.5.2020 im Unterricht oder bei weiterem Schulausfall per Email an 

skworzow@osbabenhausen.de 

 

Chemie 

B/C-Kurs: (Hr. Murmann) 

S.286 bis 288 Thema Säuren und Laugen, alle Aufgaben auf den Seiten 

 

 

 

 

Sport 
Da in diesem Schuljahr eine Ausdauerprüfung stattfindet, ist es sinnvoll 2 mal die Woche 
joggen zu gehen. 
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WPU 
Kunst (Herr Seidl): 

DIESE AUFGABE ENTSPRICHT DER UNTERRICHTSZEIT: 

Bearbeite jeden Tag etwas im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts (4 x 45min) 

Porträt und Karikatur  

Ziel ist es, die Karikatur einer euch bekannten Person / Persönlichkeit anzufertigen, das kann 

natürlich auch jemand aus dem Familienkreis sein. Dann aber vorsichtig und wohlwollend 

karikieren (überzeichnen, übertreiben).  

Dazu müsst ihr euch erstmal mit den normalen Proportionen befassen. Was bereits einige 

von euch sehr intensiv getan haben. Wer bereits Porträtstudien angefertigt hat, kann gleich 

zu Aufgabe 2 übergehen. Wer noch Übung benötigt, widmet sich Aufgabe 1. Auf jeden Fall 

eure Porträtstudien in die nächste Unterrichtsstunde (, die hoffentlich bald stattfindet,) 

mitbringen. 

1. Aufgabe: 

Fertigt dazu jeweils eine Skizze eines Kopfes in einer Frontalansicht und einer Seitenansicht 

auf einem DIN-A4 Blatt mit Bleistift mit Bleistift an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Aufgabe 

Fertigt eine Karikatur einer euch bekannten Person an. Arbeitet mit Bleistift auf einem DIN-

A4 Blatt oder in euren Skizzenbüchern. Bringt alle eure Skizzen, Vorlagen und die fertige 

Karikatur mit in die Schule.  

Lasst euch dazu von den folgenden Zeichnungen inspirieren. Natürlich könnt ihr weitere 

Karikaturen im Internet anschauen. Die eigene Karikatur solltet ihr aber selbst entwickeln. 

Die Karikatur übertreibt immer das, was bei der Person besonders auffällig ist. Bei Oli Kahn 

ist es der große Mund, der zum Schrei aufgerissen ist. Bei Angelina Jolie sind es die vollen 

Lippen und die ausgeprägten Wangenknochen. Bei Angela Merkel sind es die Wangen und 

die tiefen Falten um den Mund. 

 

 

 

 

 

  



Religion/Ethik 
Fr. Storsberg:  

Stellt eure Referate und Handouts fertig und übt diese ausreichend. 

Fr. Müller: 
 

1) Schickt eure Präsentation, die ihr im letzten Arbeitsplan fertiggestellt habt, bis zum 

24.04. bitte an folgende Email-Adresse: katharinamueller2109@gmail.com  

 

2) Bearbeitet die folgenden Arbeitsblätter zum Thema Menschenrechte/-würde. 
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Kunst 

 



 



 



 

 



 

 


