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Arbeitsplan Jahrgang 9 
 

Liebe 9er, 

ein weiterer Arbeitsplan ist für euch erstellt worden.  

Dieser gilt für die Zeit vom Mi 06.Mai – Mi 20. Mai 

 

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 kontrollie-

ren. Oder wenn es im Auftrag steht, dann die Arbeitsergebnisse an die Lehrkraft zu schicken! 

 

Die Schul-Email-Adresse der Lehrkräfte setzt sich folgendermaßen zusammen:  

lehrernachname@osbabenhausen.de  

Bitte bei der Schreibung des Familiennamens Umlaute auflösen, d.h. ö = oe, ü = ue, ä = ae. 

z.B. muench@osbabenhausen.de. 

Lediglich bei Nachnamensgleichheit wird noch der Anfangsbuchstabe des Vornamens mit 

Punkt davorgesetzt, z.B. s.hornung@osbabenhausen.de (Fr. Hornung) 

 

Viel Erfolg dabei und bleibt gesund. 

 

Euer Team 9 

 

 

  

mailto:muench@osbabenhausen.de
mailto:s.hornung@osbabenhausen.de
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Mathe 
A-Kurs: 

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

Alle nachfolgenden Seitenzahlen beziehen sich auf die Zahlen, die 

du als ABs zugeschickt bekommst, es ist nicht in eurem Buch!!! 

Schicke dazu bitte eine Mail mit deinem Namen und Klasse an mil@osbabenhausen.de falls 

deine Emailadresse Fr. Mil noch nicht bekannt ist und du bekommst die ABs und die 

Musterlösungen zur Selbstkontrolle zugeschickt. Auch alle aus dem Hr. Nees Kurs an Fr. Mil 

schreiben! 

Woche 1: (Mi 6. Mai – Mi 13.Mai) Hohlzylinder und 

zusammengesetzte Körper 

 Übertrage die Formel für einen Hohlzylinder mit Bild S. 177 ins Merkheft 

 Bearbeite S. 179 Nr. 17 (Tipp: Masse = Dichte mal Volumen, siehe links von der Auf-

gabe) 

 Überlege wie man einen Hohlzylinder aus Papier basteln kann und erstelle so einen 

Körper aus Papier, oder Pappe mit folgenden Maßen: r1 = 2cm, r2 = 4,5cm, h = 7cm 

(Tipp: Es ist kein zusammenhängendes Netz wie beim Zylinder) 

 Lies S. 180 und 181 durch 

 Bearbeite eine Teilaufgaben von S. 182 Nr. 3 und eine Teilaufgabe von S. 182 Nr. 4 

(freie Wahl) 

 Zusatzaufgabe: S. 182 Nr. 6 (freiwillig) 

Woche 2: (Do 14.Mai – Mi 20.Mai) Die Pyramide 

 Schau dir das Video „Pyramide - Bestandteile + Herleitung Formeln für Seitenkante, 

Höhe, Diagonale“  

https://www.youtube.com/watch?v=cMa3Cmg8bTI an. 

 Übertrage den unteren Merktext S. 186 ins Merkheft. Ergänze die Längen a, h, ha, s 

in der Skizze.  

 Bearbeite S. 187 Nr. 2 

 Schau dir das Video „Pyramide - Oberfläche berechnen | Mathematik - einfach erklärt 

| Lehrerschmidt“ https://www.youtube.com/watch?v=kSxeMtSysqA an. 

 Bearbeite S. 187 Nr. 3 

 Schau dir das Video „Pyramide - Seitenhöhe berechnen | Mathematik - einfach erklärt 

| Lehrerschmidt“ https://www.youtube.com/watch?v=-YIBOQF-n3w an 

 Bearbeite S. 187 Nr. 6 (Bastle die Pyramide wieder aus Papier oder Pappe   ) 

 Schau dir das Video „Pyramide - Volumen berechnen | Mathematik - einfach erklärt | 

Lehrerschmidt“ https://www.youtube.com/watch?v=bAW92gLFCiQ an. 

 Übertrage den Merktext S. 195 ins Merkheft 

 Bearbeite S. 196 Nr. 4 (ohne ein Schrägbild zu zeichnen) 

 Zusatzaufgabe: S. 196 Nr. 5 (freiwillig) 

  

mailto:mil@osbabenhausen.de
https://www.youtube.com/watch?v=cMa3Cmg8bTI
https://www.youtube.com/watch?v=kSxeMtSysqA
https://www.youtube.com/watch?v=-YIBOQF-n3w
https://www.youtube.com/watch?v=bAW92gLFCiQ
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Mathe 
B-Kurs: 

Mathe Jg. 9 B-Kurs (Mi, 6. Mai – Mi, 13. Mai) 

Kegel 

1. Siehe dir das Video „Kegel - Einführung“ an.  sofatutor.com/t/2sUB  

 Volumen eines Kegels 

2. Siehe dir das Video „Kegel – Volumen berechnen“ 
https://www.youtube.com/watch?v=In0ewtaDpZQ von Lehrer Schmidt an. 

3. S. 137  Nr. 3 a 

Nr. 4 (Fertige eine Skizze an und trage die gegebenen Werte ein.) 

Nr. 5 (wenn du nicht mehr weißt, wie die Masse eines Körpers zu berechnen ist: 

https://www.youtube.com/watch?v=oO0-ileMn1Y – „Masse vom Sandkegel“ ) 

Zusatz: S. 137 Nr. 6 (Die Bearbeitung dieser Aufgabe bitte bis Donnerstag, 14. Mai zusenden.) 

Oberfläche eines Kegels  

4. Siehe dir das Video „Oberfläche Kegel“  https://www.youtube.com/watch?v=m71WjUvkiXk 
an. 

5. S. 138  Nr. 2b 

Nr. 3 (Tipp: s. Lösungen!) 

S. 145  Nr. 2 (Tipp: s. Lösungen!) 

 

Mathe Jg. 9 B-Kurs (Do, 14. Mai – Mi, 20. Mai) 

6. Wahlaufgabe: 

entweder:  Üben und Vertiefen 

S. 142  Nr. 1 b,d 

Nr. 6 b 

Nr. 7b 

Nr. 8 

S. 146 Nr. 10 a (Erläutere die Rechnung im grünen Kasten einem Familienmitglied: Papa, 

Mama, Geschwister, …) 

Nr. 10 b Körper I („römisch Eins“) 

oder:  Wahlaufgabe W4 (s. Anhang) 

Diese Aufgabe kannst du als Gruppenarbeit mit bis zu drei Personen erledigen (z.B. in einem 

Videoanruf). Hier muss geschickt mit geschätzten Werten gerechnet werden. Eure 

Arbeitsergebnisse schickt ihr uns bitte zu – wir sind gespannt! 

https://www.youtube.com/watch?v=In0ewtaDpZQ
https://www.youtube.com/watch?v=oO0-ileMn1Y
https://www.youtube.com/watch?v=m71WjUvkiXk
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Anhang: 

 

Lösungen 

S. 137  Nr. 3 a   V ≈ 167,5 cm³ 

Nr. 4   V ≈ 21 513 m³  V ≈ 28 m³ 

Nr. 5  m ≈ 31 330 kg 

S. 137  Nr. 6a  m ≈ 458723 kg 

 Nr. 6b  m ≈ 186 900 kg,    18 767 mal fahren 

S. 138  Nr. 2b  M ≈ 10 077 m²  O ≈ 13 375 m² 

Nr. 3 Achtung: Hier ist nur der Mantel zu berechnen! Formel? →Du brauchst also 

die Länge der Mantellinie s! Denke an Herrn Pythagoras! (s. Skizze oben) 

 M ≈ 210 m² 

S. 145  Nr. 2   Tipp: Wie lautet die Gleichung für den Umfang eines Kreises? Setze für  

  56.55m für u ein und löse nach r auf!  r = 9m, sechsmal fahren 

S. 142  Nr. 1 b,d O ≈ 2 990,80 m²   V ≈ 12 315,04 cm³ 

   O ≈ 1413,72 m²   V ≈ 3 392,92 cm³ 

Nr. 6 b  V ≈ 7,14 dm³ 

Nr. 7b  O ≈ 9466,25 m²  V ≈ 64766,37 m³ 

Nr. 8 V ≈ 28 274,33 mm³ 

S. 146  Nr. 10 b Körper I V ≈ 4825,49 cm³ m ≈ 34 260,95 g  
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Deutsch 
A-Kurs: 

(Fr. Jezabek -> Fr. Steiner) 

Schicke die zuvor bearbeiteten Aufträge mit Angabe des Namens und der Klasse bis 

spätestens 08.05. an Fr. Steiner an steiner@osbabenhausen.de und bearbeite die folgenden 

Aufträge vom Kurs Fr. Storsberg und Fr. Hell. 

 

 

(Fr. Storsberg & Fr. Hell)  

Mit den Arbeitsaufträgen der letzten Woche ist das Thema Lektüre abgeschlossen.  

Nun sollt ihr mit einem neuen Thema beginnen: Überzeugend argumentieren.  

Dazu werdet ihr in den kommenden Wochen, schriftliche Argumentationen verfassen 

(z.B. Leserbriefe) und dabei auch lernen, Informationen aus Sachtexten und Grafiken 

mit in eure Argumentationen einzubeziehen. 

 

Aufgaben für die erste Woche bis 13.05  

 
Deutschbuch 9 
S. 46 

 
Leserbriefe untersuchen und schreiben 

1. Lies den Informationskasten Der Leserbrief. 
2. Bearbeite Aufgabe 1a und c schriftlich. 

 

 
Arbeitsblätter  
S. 20-22 

 
Argumentieren  - Fast Food in den Schulen? 
Bearbeite die Aufgaben 1 bis 4. 
 

Aufgaben für die zweite Woche bis 20.05 

 
Arbeitsblatt  
S. 23 
 

 
Einen Leserbrief schreiben 
Bearbeite Aufgabe 5 und verfasse so einen 
zusammenhängenden  Leserbrief. 
 

 
➢ Die bearbeiteten Aufgaben bitte an die jeweilige Fachlehrerin senden! 

 

 

 

mailto:steiner@osbabenhausen.de
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Deutsch 
B-Kurs: 6.-13. Mai 2020 

Maik Klingenberg – eine Charakterisierung 

Ihr habt euch mit Maik beschäftigt. Nun 
sollt ihr eine Charakterisierung von Maik schreiben. Eine Charakterisierung 
nimmt man vor, um eine Figur besser verstehen zu können. 

  

Fragen zu Maik Klingenberg 
 

a) Warum leidet Maik darunter, keinen Spitznamen zu haben?  
(vgl. S. 21) 
 
________________________________________________________________________________ 
b) Maik kennt viele Baumarten. Warum beantwortet er während eines Klassenausflugs die Frage des Lehrers 
nach der Bestimmung der Weißbuche nicht? 
(vgl. S. 34 f.) 
 
________________________________________________________________________________ 
c) Warum trägt Maik eine sehr auffällige Jacke, die sich von seiner restlichen Kleidung deutlich abhebt? (vgl. 
S. 61 f.) 
 
________________________________________________________________________________ 
d) Warum ist Maiks Lieblingsbuch der Abenteuerroman Der Seewolf, die Geschichte des Grafen Luckner, 
eines heldenhaften Kapitäns? (vgl. S. 79) 
 
________________________________________________________________________________ 
e) Warum vergisst Maik, sich von seiner Mutter, die für vier Wochen in eine Entzugsklinik muss, zu 
verabschieden?  
(vgl. S. 68) 
 
________________________________________________________________________________ 
f) Warum sucht Maik keinen Kontakt zu seinen Klassenkameraden? (vgl. S. 85 f.) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
g) In einem Tagtraum nimmt Maik die Rolle des Grafen Koks von Klingenberg an. Beschreibe den Tagtraum 
und erkläre seine Funktion. (vgl. S. 80 f.) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
h) Finde drei weitere Beispiele für Maiks besonderes Verhalten und erkläre es. 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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1. Finde zunächst Erklärungen für Maiks Verhalten. Beantworte dazu die Fragen auf der 

vorhergehenden Seite. 

 

2. Wahrscheinlich weisen eure Erklärungsversuche deutliche Gemeinsamkeiten auf. Weshalb 

verhält sich Maik aus der Sicht anderer Menschen oft merkwürdig? 

Nenne Maiks zentrales Problem. 

 

3. Die direkte Charakterisierung zeigt, dass Maik die Meinung seiner Klassenkameraden 

übernommen hat. Direkte Informationen über eine Figur können aber auch falsch sein. Bei der 

indirekten Charakterisierung ist deine eigene Einschätzung gefragt. Überlege, welchen 

Eindruck du von Maik hast und ob du seine Selbsteinschätzung teilst. Belege deine Eindrücke 

am Text. 

 

 

 

 

  

Maik äußert sich über sich 

selbst und seinen Charakter. 
 

Durch die Jacke „sah man nicht 

gleich auf den ersten Blick, dass ich 

das genaue Gegenteil eines Asis war: 

reich, feige, wehrlos.“ (S. 62) 

Maik äußert sich über sich 

selbst und seinen Charakter. 
 

Durch die Jacke „sah man nicht 

gleich auf den ersten Blick, dass ich 

das genaue Gegenteil eines Asis war: 

reich, feige, wehrlos.“ (S. 62) 

Andere Figuren kommentieren 

Maiks Charakter wörtlich oder 

in Gedanken. 
 

„    Der ist doch total  langweilig.“ (S. 35) 

 

 

Der Leser muss aus dem Verhalten der Figur selbst Schlüsse ziehen, 

auch aus ihrer Selbstcharakterisierung. 

 

Direkte 

Charakterisierung 

Indirekte 

Charakterisierung 
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13.-20. Mai 2020 
 

EXTRA Erkläre, weshalb Maik zum Außenseiter geworden ist. Hätte er diese Entwicklung 

verhindern können? 

 

4. Verfasse abschließend eine schriftliche, ausführliche Figurencharakterisierung. Nutze dazu 

die folgenden Informationen! Abgabe: Sende diese Charakteristik bis zum 20. Mai deinen B-

Kurs-Lehrerinnen! 

 

Literarische Charakteristik 
 
Die literarische Charakteristik: 

• beschreibt das Wesen einer Person aus einem literarischen Werk (Roman, Novel-
le, Kurzgeschichte, Drama) 

• versucht, ein Gesamtbild dieser Person zu geben, das sich sowohl aus äußeren 
Eindrücken als auch aus Verhaltensweisen, Charakterzügen typischen oder be-
zeichnenden Gesten, Handlungen und Äußerungen zusammensetzt und entwe-
der vom Autor direkt bezeichnet wird oder aus dem Geschehen in dem literari-
schen Werk erschlossen werden muss. Du musst deshalb den Text genau 
nach ausdrücklichen Schilderungen der Merkmale absuchen und/oder aus 
dem Verhalten und den Äußerungen der literarischen Person Merkmale er-
schließen!!! 

 

Arbeitsschritte  

 
W-Fragen zur Stoffsammlung 
 
1. Was erfährt man über die äußere Erscheinung der Figur? 

• Welches Geschlecht hat sie? 

• Wie alt ist sie? 

• Wie seiht sie vom Körperbau her gesehen aus? 

• Welche Kleidung trägt sie? 

• Wie reagieren die anderen Figuren auf die äußere Erscheinung der Figur? 
 

2. Was erfährt man über das äußere Verhalten der Figur? 

• Welchen Kommunikationsstil pflegt die Figur (dominierend, partnerschaft-
lich ...)? 

• Wie spricht die Figur? 

• Welche besonderen Redewendungen benutzt sie? 

• Welche Verhaltensweisen sind besonders ausgeprägt? 

• Welche Gewohnheiten pflegt die Figur? 

• Wie reagieren die anderen Figuren auf das äußere Verhalten der Figur? 
 

3. Was erfährt man über die soziale Lage der Figur? 

• In welchen sozialen Verhältnissen lebt die Figur? 

• Welcher gesellschaftlichen Schicht gehört die Figur an? 

• In welchen sozialen Bindungen lebt sie (familiär, Partnerschaft ...)? 

• Welchen gesellschaftlichen Einfluss oder Rang besitzt sie? 

• Welche Interessen verfolgt sie? 

• Wie wirkt die soziale Lage der Figur auf die anderen Figuren? 
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4. Welche psychischen Dispositionen prägen die Figur? 

• Welche weltanschaulichen Einstellungen sind erkennbar? 

• Welche Werte und Normen gelten für die Figur? 

• Wie geht sie mit ihren Gefühlen um? 

• Welche geistig-intellektuellen Eigenschaften prägen sie? 

• Welche Wunschvorstellungen und Träumen folgt sie? 

• Wie geht die Figur mit Konflikten um? 

 

 

 

Gliederung 

 
1. Einleitung  soll auf die eigentliche Charakterisierung hinführen. 
 

Kurzinformationen über: 

• Autor, Titel, Textart 

• Ggf. Kurzinhalt 

• Figur und ihre Rolle im Text 
 

2. Hauptteil  hier erfolgt die eingehende Schilderung von Charakter, Eigenheiten, 
Gewohnheiten, Ansichten und Hintergrund der Person 
 
Dazu sollte man: 

• die stärksten Eindrücke zuerst schildern, 

• die Zusammenhänge zwischen Äußerem und den Wesenszügen darstellen, 

• alle Einzelmerkmale in einen Gesamtzusammenhang einordnen 
 

3. Schluss  hier wird der Text zusammengefasst. 
 
Dazu könnte man: 

• eine persönliche Wertung abgeben, die aber begründet werden muss, 

• auf das Allgemeingültige der Person verweisen („ein Mensch, wie er uns oft 
begegnet“), 

• auf die Zeitbezogenheit der Person Bezug nehmen („heute scheint ein solches 
Verhalten nicht mehr möglich“). 
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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. 

 

Tasks:  

- 1st week: In der ersten Woche solltet ihr das Buch fertiglesen und die summaries 

schreiben und die Fragen beantworten (in ganzen Sätzen).  

- 2nd week: 1) Schreibe ein alternatives Ende 2) Bearbeite das Arbeitsblatt 

- Und zum Schluß: Ganz wichtig : Am Ende Eure Ergebnisse an Eure Lehrkraft senden. 

Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

English task for A-level students – turn 3 

1. Finsh reading the book `The Giver` 

2. Write 5 short summaries (please no copy and paste from the internet, use the 

present tense) of chapters 16-23. Choose 5 chapters, you don’t have to do all of 

them. 

3. Choose one question for each chapter and answer them. 

4. Write an alternative ending of about 1 page. 

5. Read the worksheet and do the tasks. 

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

address. haas/braun/junk@osbabenhausen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:haas/braun/junk@osbabenhausen.de


15 
 

Questions  

Chapter 16  

• The Giver gives Jonas many good memories. What are some of your best memories? 

 • Do you think the elderly should be part of the community, or separate, as in Jonas’s 

community? 

 • Do you think Jonas’s parents love him? Do you think they know what love is? • Do you 

agree with Jonas that things could be different? How? 

Chapter 17  

• Why didn’t the game of good guys and bad guys that Jonas’s friends play seem harmless to 

Jonas anymore? Should Jonas have asked them to stop playing it? Why or why not? 

Chapter 18  

• Do you think Rosemary sounds like she was or wasn’t brave?  

• Why did The Giver seem distracted after telling Jonas to stay away from the river? 

Chapter 19 

 • What do you think of what Jonas’s community calls “release”? Were you surprised at what 

it was?  

• How do you think this new knowledge will affect Jonas? 

Chapter 20 •  

Jonas knows that if his plan fails, he could be killed. But he believes that if he stays, his life is 

no longer worth living. Do you agree?  

• Do you think The Giver should go with Jonas or stay? Why? 

Chapter 21 

 • How does Jonas show that he understands that the meaning of everything is to care about 

others?  

• How do you think The Giver will feel when he realizes Jonas is gone? How will Jonas’s 

friends and family feel?  

• Why is the community so desperate to get Jonas back? 

Chapter 22  

• Jonas briefly wonders whether he made the wrong choice when he decided to run away. 

What do you think? 

Chapter 23  

• Although most of the memories have left Jonas, the feelings have not. Why do you think 

that is?  

• How do you think the story ends?  
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Worksheet 

 

Dystopian Literature Primer 

  

A quick primer on dystopian literature from Contemporary Literary Criticism:  

Dystopian literature has been characterized as fiction that presents a negative view of the 

future of society and humankind. Utopian works typically sketch a future in which technology 

improves the everyday life of human beings and advances civilization, while dystopian works 

offer an opposite view.  Some common themes found in dystopian fiction include mastery of 

nature—to the point that it becomes barren, or turns against humankind; technological 

advances that enslave humans or regiment their lives; the mandatory division of people into 

castes or groups with specialized functions; and a collective loss of memory and history 

making mankind easier to manipulate psychologically and ultimately leading to 

dehumanization.  Critics have argued that several of the extreme historical circumstances took 

place during the twenty century have been conducive to the flourishing of dystopian fiction.  

Such critics have noted that some of the finest dystopian works were produced during the 

Nazi era in Germany, during the Stalin era in Russia, in response to various wars over the 

decades, and as a commentary upon various totalitarian regimes.  Discussions regarding 

personal freedom, the role of free will, the value of individual resistance to dictatorships, and 

the power of technology to transform people’s lives are also typical characteristics of 

dystopian fiction. 

 

Utopia: A place, state, or condition that is ideally perfect in respect of politics, laws, customs, 

and conditions.  

Dystopia: A futuristic, imagined universe in which oppressive societal control and the 

illusion of a perfect society are maintained through corporate, bureaucratic, technological, 

moral, or totalitarian control.  Dystopias, through an exaggerated worst-case scenario, make a 

criticism about a current trend, societal norm, or political system.   

 

 

 

Characteristics of a Dystopian Society  

        • Propaganda is used to control the citizens of society.  

        • Information, independent thought, and freedom are restricted.  

        • A figurehead or concept is worshipped by the citizens of the society.  

        • Citizens are perceived to be under constant surveillance.  

        • Citizens have a fear of the outside world.  

        • Citizens live in a dehumanized state.  

        • The natural world is banished and distrusted.  

        • Citizens conform to uniform expectations. Individuality and dissent are bad.    

        • The society is an illusion of a perfect utopian world.  
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Types of Dystopian Controls  

Most dystopian works present a world in which oppressive societal control and the illusion of 

a perfect society are maintained through one or more of the following types of controls:  

        • Corporate control: One or more large corporations control society through products, 

advertising, and/or the media. Examples include Minority Report and Running Man.   

        • Bureaucratic control: Society is controlled by a mindless bureaucracy through a 

tangle of red tape, relentless regulations, and incompetent government officials. 

Examples in film include Brazil.   

        • Technological control: Society is controlled by technology—through computers, 

robots, and/or scientific means. Examples include The Matrix, The Terminator, and I, 

Robot.  

        • Philosophical/religious control: Society is controlled by philosophical or religious 

ideology often enforced through a dictatorship or theocratic government.  

The Dystopian Protagonist  

        • often feels trapped and is struggling to escape.  

        • questions the existing social and political systems.   

        • believes or feels that something is terribly wrong with the society in which he or 

she lives.  

        • helps the audience recognizes the negative aspects of the dystopian world through 

his or her perspective.  

 

  

Tasks 

1. Work out elements of Dystopian literature  

2. Discuss the question why young adults like to watch post-apocalyptic dystopian fiction 

movies like The Hunger Games  

3. Compare the elements of dystopia to the animated short film and explain why it is a 

dystopian film 

https://www.youtube.com/watch?v=mVLrBJYGxk4 

https://www.youtube.com/watch?v=44Vh_w_Qb1A 

4. Create your own dystopian plot 

https://www.plot-generator.org.uk/create.php?type=17 
 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mVLrBJYGxk4
https://www.youtube.com/watch?v=44Vh_w_Qb1A
https://www.plot-generator.org.uk/create.php?type=17
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Englisch 
B-Kurs:       From South Africa to Hong Kong 

We will close unit 3 about South Africa with the amazing film 

Invictus. Afterwards we will start with unit 4 about English in 

Hong Kong. Keep your work organized! 

Please update your teacher with your progress at the following 

e-mails: 

• heine@osbabenhausen.de 

• kirchner@osbabenhausen.de and from 9 a.m. to 1 p.m. 

at 06073-726617 

• gambacurta@osbabenhausen.de 

Sincerely yours, 

Mr. Heine, Mr. Kirchner & Mr. Gambacurta 

Themenbereich 1/ Post-Apartheid 

bearbeite  Task erledigt Abgabe 
 

kontrolliert 

* TB 205 Write down vocabulary (Opt)  7.05.2020 send 

* WB 66 The Rainbow Nation  7.05.2020 send 

* 
WS 2/1-3 Video Session: pre-watching activities  12.05.2020 send 

** 
WS 3-5 Invictus: Movie Trailer  12.05.2020 send 

*** ?  Invictus: Watch the Movie (Opt)  :-) :-) 

 
Themenbereich 2/ Hong Kong 

bearbeite  Task erledigt Abgabe 
 

kontrolliert 

* 
TB 206 Write down vocabulary  14.05.2020 

parental 
signature 

* 
TB 68f/1&2 Living in Hong Kong  14.05.2020 send 

** WB 74/1 Writing: Make a brochure for tourists  14.05.2020 send 

* 
TB 207 Write down vocabulary  16.05.2020 parental 

signature 

** 
TB 70 Read a magazine article.  16.05.2020 send 

** TB 71/ 
4&5 

Work with the text & verbs  16.05.2020 send 

*** TB 71/ 
3 or 6 

Phone a classmate and talk about the article (Opt)  16.05.2020 parental 
signature 

** WB 75/1&2 Vocabulary  19.05.2020 send 

*** WB 75/3 Phone a classmate and talk about shopping (Opt)  19.05.2020 send 

  

Aufgaben weiße Felder:         (Pflicht) 

Aufgaben hellgraue Felder:    (Zusatz)    

mailto:heine@osbabenhausen.de
mailto:kirchner@osbabenhausen.de
mailto:gambacurta@osbabenhausen.de
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Video Session: pre-watching activities 

1. Read 

Nelson Mandela was the leader of the black part of the population who opposed the 

oppressive governmental regime imposed by the white minority. It was for this reason that he 

spent twenty-seven years in jail. During eighteen years Mandela was confined to Robben 

Island, a maximum security prison and then he was sent to Pollsmoor. Mandela turned into a 

symbol of the resistance to white dominium in the country during his long imprisonment. He 

was freed in 1990, on February, 11th.  

Comment:   

  

  

  

More Information 

Frederik Willem de Klerk ended the apartheid by releasing Nelson Mandela and by 

legalizing most of the black political organizations that existed in South Africa. In 1994 Man-

dela became the first black president of South-Africa. He was elected during the first general 

elections (and open to black people) in the history of the country.   

2. Rainbow Nation 

Look for information about Mandela’s “rainbow nation” ideology. What does the expression 

mean to you?  

  

  

   

  

3. South African Flag 

Look at the South African flag after apartheid:  

Why are colours important? Why is this important for Mandela’s “rainbow 

nation” ideology? 

  

  

  

Sources: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. & E. L. I. – Eng-

lish Language Institute 

  



20 
 

INVICTUS - MOVIE TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=RZY8c_a_dlQ  

WORKSHEET 

FIRST PART 

The main character 

Where does the trailer start (0:06-0:14)?   

Who is the first character introduced (0:15-0:17)? Where is he?   

  

   

On the next shot (0:19-0:27), what’s new? Who is it and where is he now?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

The setting (0:28-0:37) 

What image of society do you get in the first part of the trailer?   

  

  

Which system does it illustrate? In your opinion, what did it consist in?   

  

  

 

The plot (0:45-1:19) 

What does the president want to do?   

  

  

Which international event is mentioned? Why is it important?   

  

Who is going to help the President in his task?   

  

  

 

How would you entitle this part?  

❒ A man and a divided nation      ❒ Unity in South Africa          ❒ Rugby in South Africa  

https://www.youtube.com/watch?v=RZY8c_a_dlQ
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SECOND PART 

The national rugby team (1:22) 

If you have a good look at the 

members of the national team, 

what’s striking?    

  

  

  

  

  

  

   

 

What does François tell his team? (2 sentences) 

1. (1:28-1:43)__________________________________________________________ 

2. (1:45-1:49) __________________________________________________________ 

What does he mean? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

How would you entitle this part? 

❒An easy task           ❒ How to play rugby      ❒ The long walk to unity 
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THIRD PART 

 

What image of the South African society do you get at the end of the trailer? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

In the end, the President and François shake hands. What does it symbolize? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

What do you think about François going to the President’s cell? In your opinion, why does he feel 

the need to visit his cell? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

What can you hear at the end (and at the beginning) of the trailer?  

❒ The lyrics from a song   ❒ Verses from a poem   ❒ A speech delivered by the President 

Can you guess its title? 

_________________________________________________________________ 

Extra Work: http://www.imthatteacher.com/wp-content/uploads/2016/06/Writing-about-

Theme-PDF-1.pdf  

 

How would you entitle this part? Tick the right answer. 

❒ Losing the game         ❒ The ‘Rainbow Nation’    ❒ A man can’t forget his past 

  

http://www.imthatteacher.com/wp-content/uploads/2016/06/Writing-about-Theme-PDF-1.pdf
http://www.imthatteacher.com/wp-content/uploads/2016/06/Writing-about-Theme-PDF-1.pdf
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Biologie 

Klasse 9/4 (Fr. Klühr): 

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

Erfolg    

Regulation Blutzuckerspiegel: 

Unter folgendem Link findest du ein Informationstext zur Regulation des Blutzuckerspiegels.  

Lies den Text durch und beantworte folgende Fragen: 

https://lehrerfortbildung-

bw.de/u_matnatech/bio/gym/bp2016/fb8/4_info/2_hormone/1_allg/06_regulation1/ 

1. Beschreibe die Funktionen der Hormone Insulin und Glucagon. 

2. Ergänze die Lücken des dargestellten Modells. 

3. Erkläre (mit Hilfe des Modells), weshalb der Blutzuckerspiegel auch bei längerer 

sportlicher Belastung einen gewissen Wert nicht unterschreitet. 

4. Erläutere das Gegenspieler-Prinzip am Beispiel der Blutzuckerregulation. 

 

 

Alle anderen Klassen: 

Thema: Hormone im Blut – Blutzuckerspiegel und Diabetes 

Wie du bereits weißt, kontrollieren Hormone unsere Körpervorgänge. Dazu zählt auch der 

Blutzuckerspiegel. Dieser wird von den Hormonen Insulin und Glucagon reguliert. 

1. Lies im Buch S.296 und 297 und siehe dir folgendes Video an. 

sofatutor.com/t/2pQk 

2. Erkläre jeweils die fettgedruckten Begriffe und sende die Erklärungen deinem 

Biologielehrer zu.  

3. Erkläre den Unterschied der beiden Diabetes Typen (Typ 1 und 2) ein bisschen 

ausführlicher. 

Solltest du kein Biologiebuch zu Hause haben oder der Link nicht mehr funktionieren (14 

Tage gültig), schreibe deinem Biologielehrer ebenfalls eine E-Mail oder frage bei deinen 

Klassenkameraden nach. 

 

  

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bio/gym/bp2016/fb8/4_info/2_hormone/1_allg/06_regulation1/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bio/gym/bp2016/fb8/4_info/2_hormone/1_allg/06_regulation1/
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Französisch 
A-Kurs: 

1. 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) 

2. Bearbeitet folgende Aufgaben: 

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

jeudi, 07.05.20 1. livre, p. 76, 3 a + b 
2. „L’impératif avec un pronom“: gr.Beiheft, p.43, 29: 
Écris les règles et des exemples dans ton cahier et fais 
l’exercice „Hast du das verstanden?“, p.43 dans ton cahier 
(Solutions: Cornelsen/webcodes, gr.Beiheft, p.3 ou 43) 
 

lundi, 11.05.20 

lundi, 11.05.20 1. Cda, p.52/53, 3 
2. livre, p. 76, 4 + 5b 
 

jeudi, 14.05.20 

jeudi, 14.05.20 1. livre, p. 77, 6 a + b 
2. livre, p. 77, 8b ( écris en français, écris des phrases 
complètes) 
 

lundi, 18.05.20 

lundi, 18.05.20 1. livre, p.77,7: 
Fais d’abord une liste de vocabulaire des mots utiles pour 
ton texte. Écris au minimum deux phrases pour chaque 
émission. Utilise le présent et des mots comme p.e. puis, 
en plus, alors … Tu peux aussi écrire ton opinion/ton avis. 
 

mercredi,20.05.20 

 

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

 

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

Betreff-Feld!!!!! 

 

  

mailto:heinrich@osbabenhausen.de
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Französisch 
B-Kurs: Fr. Tieman: Bitte bis zum  18.5.2020  die folgenden 7 Aufgaben 

(Arbeitsplan 20.4.-4.5.20) in Einzelarbeit überarbeiten und an meine  Mailadresse  schicken 

(stieman@web.de) 

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 … 
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mailto:stieman@web.de
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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? 

  ________________________________________________________________________________  
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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 
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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.  
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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. 

6.  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 

  

7. 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. 

  ________________________________________________________________________________    
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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. 

  ________________________________________________________________________________    
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Französisch 
B-Kurs: Fr. Knöll: 

Bitte sendet mir folgende Aufgaben aus dem 2. Arbeitsauftrag bis zum 08.05.2020 an folgende E-

Mail Adresse: E.Knoell@bgs-babenhausen.de !!! 

1. Aus dem Carnet (als Bild):  S. 31 exe 4+5 

   S. 32 exe 3 

2. Aus dem Buch (als Bild oder als Word- / PDF-Datei): S. 46 Übersetzung der E-Mail von Sébastien 

S. 46 Antwort auf Sébastiens E-Mail 

S. 49 exe 4 

__________________________________________________________________________________ 

Neue Aufgaben:    

07.05.2020 
Abgabe per 
Mail bis zum 
11.05.2020 

Dans le livre : 
1) Texte: « Ici, c’est le pied » livre p. 48 
exe 2 : Spricht Noah von seiner Schule in Deutschland oder in Frankreich? 
(Schaut euch die Aussagen 1-8 an und bearbeitet die Aufgabe wie im Beispiel.) 
2) P. 49 exe 5: Vergleicht eure Grundschule mit eurer jetzigen Schule. 
(Nutzt den Komparativ!) 
3) P. 60 exe 2a + 2b  
(Bei 2b: Macht mindestens 6 Vergleiche!) 

11.05.2020 
Abgabe per 
Mail bis zum 
14.05.2020 

Dans le carnet: 
1) P. 32  exe 1a 
2) P. 32 exe 2 
Schreibt das Verb croire mit seinen Formen in euer Grammatikheft / auf ein Blatt 
in eurem Ordner und lernt es auswendig. 
3) P. 33 exe 4a: Setzt die durchgestrichenen Komparative in die richtigen Lücken 
ein. 
(Die Komparative müssen nicht mehr verändert werden!) 
4) P. 33 exe 4b 

14.05.2020 
Abgabe per 
Mail bis zum 
18.05.2020 

Dans le livre: 
1) Texte: « Plus de cafétérias et moins de surveillants » livre p. 50 
Lest die Nachrichten 1-4 und übersetzt sie mit Hilfe des Vokabelverzeichnisses S. 
166-167. 
2)P. 51 exe 6a: Was gefällt euch an eurer Schule? Was fehlt euch? Schreibt einen 
kurzen Text (min. 60 Wörter). 

18.05.2020 
Abgabe per 
Mail bis zum 
20.05.2020 

Dans le carnet: 
1) P. 34 exe 1: Verbindet die passenden Definitionen 
 
2) P. 32 exe 2: Vergleicht die Rucksäcke von Yves und Luc. 
(Nutzt den Komparativ. Ohne Partnerarbeit) 
 
3) Lernt die Vokabeln der Unité 3B. 

  

mailto:E.Knoell@bgs-babenhausen.de
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Latein 
Aufträge für die erste Phase (06.-12.05.) 

1. Übersetzung: L21: Teil III (Zeile 32-) 

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. 
 

Schicke deine Übersetzung bis zum 08.05. per Email an pfeifer@osbabenhausen.de.  

2. Verbformen: 

Bearbeite im Buch auf Seite 124 Aufgabe 3. Erstelle hierfür eine Tabelle (s.u.), um die 

Formen einzufügen und bilde jeweils auch die beiden Formen in der nicht verwendeten 

Zeitform (Imperfekt bzw. Plusquamperfekt). 

 

Imperfekt Plusquamperfekt 

Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv 

praebebas praeberes praebueras praebuisses 

...    

 

3. Verwendung von ut/ne 

a. Wiederhole mit Hilfe des Grammatikbuchs auf Seite 77/78 die unterschiedlichen 

Verwendungsweisen von ut als Konjunktion (Final-/Konsekutiv-/Aussagesatz). 

b. Bearbeite im Buch auf Seite 124 Aufgabe 6. 

c. Bearbeite im Arbeitsheft auf Seite 56 Aufgabe 3 und auf Seite 59 Aufgabe 5. 

       → Kontrolliere dich anschließend selbstständig mit Hilfe der CD! 

 

Schicke die Lösung zu den Aufgabe 3 und 6 auf Seite 124 im Buch bis zum 12.05. per Email 

an pfeifer@osbabenhausen.de.  

 

 

 

 

 

Aufträge für die zweite Phase (13.-20.05.) 

1. Verbformen 

Bearbeite im Buch auf Seite 124 Aufgabe 2. 

mailto:pfeifer@osbabenhausen.de
mailto:pfeifer@osbabenhausen.de
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2. Verwendung von cum 

a. Wiederhole mit Hilfe des Grammatikbuchs auf Seite 76/77 die unterschiedlichen 

Verwendungsweisen von cum als Konjunktion (Kausal-/Temporal-/Konzessivsatz). 

b. Bearbeite im Buch auf Seite 125 Aufgabe 7. 

c. Übersetze im Buch auf Seite 125 Aufgabe 9. 

 

Schicke die Lösung zu den Aufgabe 7 und 9 auf Seite 125 im Buch bis zum 20.05. per Email 

an pfeifer@osbabenhausen.de.  

 

 

3. Vertiefung und Wiederholung Lektion 21 

a. Lerne und wiederhole alle Vokabeln der Lektion 21. 

b. Bearbeite im Arbeitsheft auf Seite 58 Aufgabe 4. 

       → Kontrolliere dich anschließend selbstständig mit Hilfe der CD! 

c. Bearbeite im Arbeitsheft auf Seite 59 und 60 die Übungen zu „Mein Test“. 

       → Kontrolliere dich anschließend selbstständig mit Hilfe der CD! 

 

 

  

mailto:pfeifer@osbabenhausen.de
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GL 
Fr. Ludwig -> Hr. Ankenbrand & Fr. Staaden (9/2, 9/3, 9/5): 

1. Woche 

 

1. NS-Ideologie: Schaue dir folgendes Video an und fasse die fünf zentralen Punkte der Weltan-

schauung der Nationalsozialisten in eigenen Worten zusammen. 

https://www.youtube.com/watch?v=nyzCwtXqRv0&list=PLAo_j4319gfyc0AaibC7yOHX_Ar1gCdAz

&index=3&t=0s 

 

2. Vergiftete Sprache: Bearbeite die Aufgaben 1 bis 4 unter folgendem Link: 

https://segu-geschichte.de/sprache/  
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. (Abgabe bis spätestens Do. 14.05.per E-Mail) 
 

2. Woche 

 

3. NS-Ideologie: Aus einem Geschichtsbuch: Bearbeite die Aufgaben 1 bis 2 unter folgendem Link: 

https://segu-geschichte.de/ns-ideologie/ 

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. (Abgabe bis spätestens So. 24.05.per E-Mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nyzCwtXqRv0&list=PLAo_j4319gfyc0AaibC7yOHX_Ar1gCdAz&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nyzCwtXqRv0&list=PLAo_j4319gfyc0AaibC7yOHX_Ar1gCdAz&index=3&t=0s
https://segu-geschichte.de/sprache/
https://segu-geschichte.de/ns-ideologie/
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GL 
(9/1, 9/4, 9/6, 9/7): 

Woche vom 6.5. – 13.5. „Der Zweite Weltkrieg“ 

Arbeitsaufträge: 

1. Schaue dir die Erklärvideos „Beginn des Zweiten Weltkriegs“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=JHw7DbiWaCc) und  „Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=ypZu71D4iVg)an und mache dir Notizen unter den 

Überschriften „Beginn des Krieges“, „Verlauf des Krieges“ und „Ende des Krieges“. 

2. Öffne die Website www.segu-geschichte.de/zweiter-weltkrieg/ . Wenn du die Seite nach unten 

scrollst, findest du verschieden Module, die du online bearbeiten kannst. Bearbeite folgende 

Module: 

a) Modul 2: Vernichtungskrieg/ Der deutsch-sowjetische Krieg 

b) Modul 4: Feldpostbriefe „…dass ich noch gesund bin“ 

Die bearbeiteten Seiten sicherst du als PDF (ganz unten auf der jeweiligen Seite wird erklärt, wie 

das geht!!!) und schickst diese deiner GL-Lehrkraft per E-Mail bis zum 13. Mai. 

Woche vom 13.5. – 20.5. „Tagebuch“ 

Arbeitsauftrag: 

Lege ein Tagebuch einer fiktiven Person an. Diese Person soll im Jahr 1921 geboren sein und in 

Deutschland aufwachsen. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, aus der Sicht des Kindes aus einer 

jüdischen Familie zu schreiben oder aus der Sicht eines Kindes, dessen Eltern begeisterte Anhänger 

Hitlers sind. Denke dir einen Namen aus und überlege, ob deine Person in einer Großstadt oder auf 

dem Land wohnt und ob oder wie viele Geschwister sie hat. Die folgende Auflistung zeigt dir, zu 

welchen Ereignissen Tagebucheinträge geschrieben werden sollen. Die Ergebnisse der ersten beiden 

Arbeitspläne sowie die der vergangenen Woche werden dir genügend Anregungen liefern. 

Verfasse das Tagebuch digital und schicke es am 20.5. deiner GL-Lehrkraft. 

Nr. Thema/ Ereignis Datum 

1 Beginn des Tagebuchs, Vorstellen der eigenen 
Person 

Ende 1932 

2 Machtergreifung Hitlers/ Fackelzug am 
Brandenburger Tor 

30.01.1933 

3 Ermächtigungsgesetz 24.03.1933 

4 Jugend Im Nationalsozialismus (Schulalltag oder 
Hitlerjugend/ Bund Deutscher Mädel) 

Irgendwann 1934 

5 Judenverfolgung/ Nürnberger Gesetze 1935 

6 Massenmord in den Vernichtungslagern 1938 

7 Beginn des Zweiten Weltkrieges 01.09.1939 

8 Während des Krieges 1943 

9 Ende des Krieges, Selbstmord Hitlers 30.04.1945 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JHw7DbiWaCc
https://www.youtube.com/watch?v=ypZu71D4iVg
http://www.segu-geschichte.de/zweiter-weltkrieg/
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AL 
1. Sie dir das Video zum Thema Kurzarbeit an  

https://www.bing.com/videos/search?q=kurzarbeit&&view=detail&mid=7E1568C0E8FB7D1

3D95E7E1568C0E8FB7D13D95E&&FORM=VDRVRV 

 

 

2. Entwickle zum Thema Kurzarbeit einen Lernzettel oder eine Mindmap und gehe dabei auch 

auf folgende Punkte ein: Was ist Kurzarbeit? Wozu dient sie? Wer bekommt wieviel Geld und 

wie wird es berechnet? 

Tipps zum Erstellen eines Lernzettels findest du unter diesem Link:  

https://youtu.be/lwFpbEs68Q8 

 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=kurzarbeit&&view=detail&mid=7E1568C0E8FB7D13D95E7E1568C0E8FB7D13D95E&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=kurzarbeit&&view=detail&mid=7E1568C0E8FB7D13D95E7E1568C0E8FB7D13D95E&&FORM=VDRVRV
https://youtu.be/lwFpbEs68Q8
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Chemie 
A-Kurs: (Fr. Klühr) 

Der neue Arbeitsauftrag ist eine Wiederholung/Vertiefung bereits gelernter Inhalte. Nimm 

dein Heft und schaue dir folgende Themen nochmal genauer an. (Dafür kannst du auch 

gerne folgende Quellen nutzen). Notiere deine ungeklärten Fragen und sende mir diese 

Fragenliste per Mail bis zum 18.Mai zu. 

Periodensystem und Atombau: 

• Buch S. 212 -215 

• https://www.youtube.com/watch?v=cG770N48Hzk 

Ionen: 

• Buch S. 228-233 

• https://www.youtube.com/watch?v=fTcnELa-v88 

Elektronenpaarbindung: 

• Buch S. 272-275 

• https://www.youtube.com/watch?v=PsR-HRiGAzA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cG770N48Hzk
https://www.youtube.com/watch?v=fTcnELa-v88
https://www.youtube.com/watch?v=PsR-HRiGAzA
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Chemie 

A-Kurs: (Hr. Solleder) 

Bis 14.5.2020: 

Führe das folgende kleine Experiment durch und mache davon Fotos oder ein kurzes Video. 

Stelle zunächst eine Testflüssigkeit her: zerdrücke ein Blatt Rotkohl mit Wasser und gieße 

die gewonnene Flüssigkeit in ein Glas. Solltest du kein Rotkohl haben, kannst du alternativ 

auch folgendes tun: 

- reibe die rote Schale von Radieschen ab und zerstampfe sie mit etwas Wasser 

- koche eine Tasse schwarzen Tee 

- oder nimm einfach dunklen Traubensaft oder von anderen dunklen Beeren (Brombeeren, 

Heidelbeeren, Holunder, …) 

Du kannst auch gerne verschiedene Flüssigkeiten nehmen und mehrere Experimente 

durchführen.  

Gib deine Testflüssigkeit in zwei Gläser. Füge in eines der Gläser Essig hinzu und in das 

andere Spülmaschinenlösung (löse dafür ein Geschirrspültab oder etwas 

Spülmaschinenpulver in einem Glas Wasser auf). Achtung! Die Spülmaschinenlösung ist 

schlecht für deine Haut! Wasche dir nach den Experimenten die Hände und achte darauf, 

dass dir nichts in die Augen kommt!  

Du kannst auch sehr gerne testen, wie noch andere Flüssigkeiten (Zitronensaft, Cola, 

Klarspüler, Seifenlösung, Reinigungsmittel, …) die Farbe deiner Testflüssigkeiten 

beeinflussen.  

Lies im Buch die Seite 288, schreibe den rot gedruckten Merksatz ab und bearbeite die 

Aufgabe 4. 

Mache von all deinen Arbeitsergebnissen Fotos oder filme sie und schicke sie per WhatsApp 

oder E-Mail an deine/n Chemielehrer/in. 

 

Bis 20.5.2020: 

Lies im Buch die Seite 287, bearbeite die Aufgaben  1 und 2 und schicke deine Ergebnisse 

per WhatsApp oder E-Mail an deine/n Chemielehrer/in. 
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Chemie 

B/C-Kurs: (Alle Kurse) 

Bis 14.5.2020: 

Stelle dir selbst einen flüssigen Indikator her aus Stoffen, die du im Haushalt oder der Natur findest. 

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel: 

- zerdrücke ein Rotkohlblatt mit etwas Wasser und gieße die Flüssigkeit ab 

- reibe die rote Schale von Radieschen ab und zerstampfe sie mit etwas Wasser 

- koche eine Tasse schwarzen Tee 

- oder nimm einfach dunklen Traubensaft oder von anderen dunklen Beeren (Brombeeren, 

Heidelbeeren, Holunder, …) 

Du kannst auch gerne mehrere verschiedene Indikatoren nehmen. Diese Indikatoren sollst du nun 

mit einer Säure und einer Lauge versetzen. Als Säure kannst du Essig, Zitronensaft, Kalkentferner 

oder Klarspüler für die Spülmaschine nehmen. Für die Lauge löse bitte ein Geschirrspültab oder 

etwas Spülmaschinenpulver in einem Glas Wasser auf. Achtung! Bei den Säuren und Laugen handelt 

es sich um ätzende Stoffe! Wasche dir nach den Experimenten die Hände und achte darauf, dass dir 

nichts in die Augen kommt! 

Für das eigentliche Experiment verteilst du deinen Indikator in mehrere kleine Gläser. Gib in eines 

der Gläser etwas von der Säure und in eines etwas Lauge und beobachte die Farbänderungen.   

Fülle dann in das Glas mit Indikator+Säure von der Lauge ein und in das Glas mit Indikator+Lauge von 

der Säure. Du kannst dieses Experiment immer weiter führen, indem du immer abwechselnd Säure 

und Lauge zufügst. 

Mache von deinen Ergebnissen Fotos oder filme sie und schicke sie per WhatsApp oder E-Mail an 

deine/n Chemielehrer/in. 

Schau dir dazu auch folgendes Video an: 

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

 

Bis 20.5.2020: 

Lies in deinem Buch auf den Seiten 304 und 305 die Abschnitte „Die Neutralisation genauer 

betrachtet“ und „Bei der Neutralisation entstehen Salze“. 

Bearbeite die Aufgabe 1 auf S. 305. 

Sieh dir dazu auch folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=NzIz7xxkt9o 

Mache von deinen Ergebnissen Fotos oder filme sie und schicke sie per WhatsApp oder E-Mail an 

deine/n Chemielehrer/in. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tbPYBYNjjiA
https://www.youtube.com/watch?v=NzIz7xxkt9o
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Sport 
Du kannst zwischen drei verschiedenen Aufgabenstellungen auswählen, 

entscheide dich für eine! 

1. Erstelle einen Trainingsplan hinsichtlich deiner sportlichen Tätigkeiten im Zeitraum zwischen 

dem 6. und 20. 5. 2020. Verwende hierzu eine Tabelle wie diese: 

Datum, Dauer Art der sportlichen Betätigung Erläuterungen/ 
Bemerkungen/  
Fotos zur Dokumentation 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Solltest du keine Ideen zur sportlichen Betätigung haben könnten dir Videos wie diese 

Anregungen liefern: https://youtu.be/Mmv5JNx9K-M  

 

2. Erstelle ein Erklärvideo zu einem Thema deiner Wahl aus dem Bereich Sport. 

 

3. Thema für Personen, die sowohl technisch begabt als tänzerisch versiert sind!!! 

Findet euch in Gruppen zusammen und erstellt ein Tanzvideo, indem ihr zum gleichen 

Musiktitel ABWECHSELND zu sehen seid!!! Ihr müsst also in Musikstück in verschiedene 

Abschnitte unterteilen und ein Mitglied eurer Gruppe müsste eure Videos 

zusammenschneiden! 

Die Ergebnisse eures Gewählten Arbeitsauftrages schickt ihr bis zum 20.5. per E-Mail an eure 

Sportlehrkraft (Achtung: wer bislang bei Herrn Huber oder Frau Ludwig Sport hatte, schickt die 

Ergebnisse bitte an Herrn Junk!) 

 

  

https://youtu.be/Mmv5JNx9K-M
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WPU 
Kurs: Sozialpraktikum 

Bitte leitet Eure Praktikumsberichte (powerpoint und mündliche Ausarbeitung als pdf) an uns weiter: 

buero@seelsorge-osb.de 

 

 

 

Kurs: Naturwissenschaftliches Arbeiten, SP: Biologie“ (Hr. 

Jost/ Fr. Poseiner) 

Recherchiere zu deinem gewählten Thema (Themen wurden bereits im Unterricht festgelegt) 

und erstelle ein Referat (max. 10 min bei Einzelreferat, 20 min bei Partnerreferat) mit einer 

Präsentation. 

 

Fertige eine Handreichung (1 Seite bzw. 1 Doppelseite, Quellenangaben nicht vergessen!) 

zu Deinem Referat an und maile diese bis spätestens Freitag, den 22. Mai an 

jost@osbabenhausen.de. Die Präsentationen werden gehalten, wenn der Unterricht wieder 

stattfindet. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. 

Für Rückfragen bitte die oben angegebene Mailadresse verwenden. 

 

Beachte: Das Kopieren und Einfügen ganzer Absätze/Artikel aus den (verwendeten) 

Quellen bzw. das Verwenden vorhandener Referate/Vorträge aus dem Internet, ist keine 

positiv bewertbare Leistung. Solche Plagiate werden unweigerlich mit der Note 

„Ungenügend“ bewertet! 

 

Bonus: 

Wir haben euren Wunsch, ganz praktisch etwas für Klima, Umwelt/Natur zu tun, nicht 

vergessen.  

Jede(n) von euch bitten wir, etwas zu sähen/pflanzen - und die nächsten Wochen zu pflegen.  

Was könnte da bei dir passen?   

Es muss kein Baum gepflanzt werden! Wer keinen Garten hat, könnte (z.B. 

„bienenfreundliche“) Sommerblumen, Tomaten, Kräuter o.ä. für die Fensterbank oder den 

Balkon sähen oder Stecklinge pflanzen - und sich darum kümmern.  

Und wer einen Garten hat, verhandelt mit den Eltern, was dort möglich wäre. Vielleicht habt 

ihr auch Interesse, ein Insektenhotel zu basteln? 

Wofür ihr euch entscheidet: wir wünschen euch viel Freude bei der Umsetzung!  

Gerne könnt ihr uns natürlich die Ergebnisse (Bilder) eurer Werke zuschicken😊 

  

mailto:buero@seelsorge-osb.de
mailto:jost@osbabenhausen.de
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WPU 
Kurs: Kunst, Schwerpunkt: Zeichnung;  

Kursleitung: Herr Seidl 

 

DIESE AUFGABE ENTSPRICHT DER UNTERRICHTSZEIT: 

 

Bearbeite jeden Tag etwas im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts (6 x 45min) 

Thema: Hand - Handlung 

Eine Unzahl von Worten benennt die verschiedensten Tätigkeiten der Hände: Sie 

tasten, greifen, packen, lassen fallen, wo es zärtlich wird, streicheln oder tätscheln 

sie, wo es grob wird, schlagen sie zu. Ob abwehrende Geste, flehende Bitte oder 

hilfesuchendes Gebet mit unseren Händen können wir kommunizieren. Künstler 

haben Hände immer wieder skizziert und gemalt. Die Hand ist ein Zeichen und ein 

Symbol.  

Aufgabe: Fertige mehrere Skizzen von der eigenen Hand in verschiedenen 

Positionen an. Auf der Grundlage dieser Skizzen gestalte eine aussagekräftige 

Zeichnung mit der Hand als zentralem Motiv.  
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Obere Reihe: Albrecht Dürer: Betende Hände; Pablo Picasso: Zeichnung; Mittlere Reihe: Keith Haring: 
Zeichnung; Louise Bougeois: Welcoming Hands (Plastisches Werk) Untere Reihe: Schülerarbeiten, 10.Klasse 
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Religion/Ethik 
Fr. Storsberg:  
1. Woche: Bitte sendet mir eure fertigen Handouts zu. 

2. Woche: Bitte sendet mir eure fertigen Powerpoint Präsentationen zu.  

 
 
 
 
 
Hr. Schmid: 
Woche vom 6.5. – 13.5. 

Recherchiere zum Thema „Umgang mit dem Tod“ in einem Land deiner Wahl und mache Notizen 

hierzu. 

Woche vom 13.5. – 20.5. 

Erstelle wahlweise eine (nicht zu umfangreiche) Powerpoint-Präsentation oder ein mit eigenen 

Worten formuliertes Infoblatt zu deinen Recherchen der vergangenen Woche. Schicke dies bis zum 

20.5. an schmid@osbabenhausen.de . 

 

Falls noch nicht geschehen schicke deine Ergebnisse des ersten Arbeitsplanes („Sterbehilfe“) an meine 

E-Mail-Adresse (falls du das handschriftliches gemacht hast gerne auch eine Foto davon. 

 
 
 
 
 
Hr. Stracke: 
Bitte leitet Eure Powerpoint Ausarbeitungen zum Thema Frauenrechte an mich weiter: 

stracke@osbabenhausen.de 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:schmid@osbabenhausen.de
mailto:stracke@osbabenhausen.de
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Kunst 
Fr. Schilling Zimmer: 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9.4 und 9.7, 

bitte arbeitet weiter an Eurem letztem Arbeitsauftrag „Ein Auto designen“! 

Damit ich mir ein Bild davon machen kann auf welchem Stand Ihr seid, fotografiert jeder sein 

(auch unfertiges Bild) ab und schickt es mir per E-Mail.  

Die Bilder müssen bis zum 06.05.2020 bei mir angekommen sein! 

Die fertigen Bilder sind ebenfalls zu fotografieren und mir bis 20.05.2020 per E-Mail zu 

schicken. 

Wer damit Probleme hat, bitte unbedingt bei mir melden! 

Die SuS, die in der Schule Unterricht haben, können die fertigen Bilder/Arbeitsaufträge in 

mein Fach legen lassen! 

Ebenfalls möchte ich Euch die Abgabe des Arbeitsauftrags Im-Expressionismus erinnern! 

Viel Erfolg und bis dahin! 

 

 

 

 

 

 

 


