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Arbeitsplan Jahrgang 9 
 

Liebe 9er, 

ein weiterer Arbeitsplan ist für euch erstellt worden.  

Dieser gilt für die Zeit vom Mo 25.Mai – Fr 05. Juni 

 

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

AnfangsbuchstabeVorname.Nachname@osbabenhausen.de  

 

Hier ein paar Beispiele: 

u.muench@osbabenhausen.de 

k.storsberg@osbabenhausen.de 

v.staaden@osbabenhausen.de 

j.junk@osbabenhausen.de 

s.hornung@osbabenhausen.de 

t.schmid@osbabenhausen.de 

u.uhlenbusch@osbabenhausen.de 

 

 

 

 

Viel Erfolg dabei und bleibt gesund. 

 

Euer Team 9 
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Mathe 
A-Kurs: 
Bei Fragen melde dich per Mail oder Telefon bei deiner Lehrkraft. Beachte neue Mailadressen: 

t.mil@osbabenhausen.de   und   j.nees@osbabenhausen.de 

Alle nachfolgenden Seitenzahlen beziehen sich auf die Zahlen, die du als ABs 

zugeschickt bekommst, es ist nicht in eurem Buch!!! 

Woche 1: (Mo 25. Mai – So 31.Mai) Der Kegel 

 Lies S. 189, 190 durch 

 Schau dir das Video „6.2 Oberfläche Kegel“ an: 

https://www.youtube.com/watch?v=m71WjUvkiXk 

 Übertrage die Merktexte „Kegel“ und „Oberflächeninhalt eines Kegels“ auf S. 190 ins Merk-

heft (mit Skizzen) 

 Bearbeite S. 190 Nr. 4 (Tipp: bei c) und d) musst du als Vorschritt Pythagoras anwenden) 

 Bearbeite S. 191 Nr. 8 

 Erstelle aus Papier oder Pappe einen Kegel mit den Maßen von S. 189 oben 

 Zusatzaufgabe: S. 191 Nr. 7 (freiwillig) 

 Schau dir das Video „Kegel - Volumen - Geometrie – Rueff“ an (am besten ohne Ton): 

https://www.youtube.com/watch?v=tF5Vm2OooyQ 

 Bearbeite S. 199 Nr. 4 

 Bearbeite S. 199 Nr. 5 b) und d) (Tipp: Pythagoras anwenden) 

 

Woche 2: (Mo 01.Juni – So 07.Juni) Der Kegel und der Satz des Cavalieri 

 Übertrage den Merktext „Volumen eines Kegels“ auf S. 199 ins Merkheft (mit Skizze) 

 Bearbeite S. 200 Nr. 8 

 Bearbeite S. 200 Nr. 9 

 Zusatzaufgabe: S. 201 Nr. 14 (freiwillig) 

 Schau dir das Video „Mathe erklärt: Das Prinzip des Cavalieri by Lars Jung“ an 

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

 Lies auf S. 192, 193 (1) Satz des Cavalieri und (2) Volumenvergleich zweier Pyramiden durch 

 Bearbeite S. 193 Nr. 1a und bastle dieses schiefe Prisma, bloß mit doppelten Seitenlängen, 

wieder aus Papier oder Pappe 😊, also Grundfläche 6cm mal 6cm, Höhe 12cm (Tipp: zwei Flä-

chen des Mantels sind Rechtecke und die anderen zwei Mantelflächen sind Parallelogramme) 

 Bearbeite S. 194 Nr. 3 

 Bearbeite folgende Aufgabe: Ein Kegel hat den Radius r = 3,5cm und eine Höhe h = 12cm. 

Wie lang müssen die Seiten einer quadratischen Grundfläche einer Pyramide mit der Höhe  

h = 12 cm sein, damit der Kegel und die Pyramide das gleiche Volumen aufweisen? 

 Schicke bitte ein Bild deiner gebastelten Körper an deine Lehrkraft 
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Mathe 
B-Kurs: 
Sende folgende Rückmeldung an deine Mathelehrerin bis spätestens zum 05.06.20. 

Kreuze den passenden Smiley an. 
Grundwissen:       
Volumen :      
Oberfläche      
Üben und Vertiefen     
Solltest du einen Zusatz bearbeitet haben, sende ihn am Ende jedes Blocks (I.-II.) an deine Mathelehrerin 

 

I.(25. - 29.05.2020) 

Grundwissen Jahrgang 9: 

Teste dein Grundwissen zu gemischten Themen des 9.Jahrgangs  

Halte dazu Taschenrechner, Geodreieck, Zettel und Stift bereit. 

https://www.schlaukopf.de/gesamtschule/klasse9/mathematik/grundwissen.htm 

 

Volumen einer Pyramide: 

1. Siehe dir folgendes Video an „Pyramide – Volumen berechnen“ (von Lehrerschmidt) 

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

2. Vergleiche die Volumenformel des Videos mit der auf deinem Übersichtsblatt (AP92).  

3. Bearbeite im Buch S. 135 Nr. 2, 3, 4b (quadratische Grundfläche) und 5 (rechteckige 
Grundfläche). 

Zusatz: S.135 Nr. 6 (dreieckige Grundfläche) 

 

II.(02. - 05.06.2020) 

Oberfläche einer Pyramide 

4. Siehe dir folgendes Video an „Pyramide – Volumen und Oberfläche berechnen“ (von 
sofatutor Es ist keine Anmeldung nötig. Sollte der Link nicht funktionieren, kontaktiere deine 
Mathematiklehrerin) 

sofatutor.com/t/2Tmc  
5. Vergleiche die Oberflächenformel ebenso mit der deines Übersichtsblattes (AP92). 

6. Bearbeite im Buch S. 136 Nr.2 (quadratische Pyramide und Dreieckspyramide) und Nr. 4 

Üben und Vertiefen 

7. Buch S.143 Nr. 10 a und 14 

Zusatz: S.143 Nr. 16 

 

https://www.schlaukopf.de/gesamtschule/klasse9/mathematik/grundwissen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bAW92gLFCiQ
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Lösungen 

Volumen einer Pyramide: 

S. 135 

 

 5  Pyramide 1: V = 1862 m³  Pyramide 2 V = 248,832 cm³ 

Zusatz 6 V = 184,32 cm³  V = 1252,944 cm³ 

 

Oberfläche einer Pyramide 

S. 136  

Nr.2:  quadratische Pyramide: 0 = 491,25 cm²   Dreieckspyramide: O = 666,9 cm² 

Nr. 4: a) O = 120,1 cm² b) 0 = 3921,2 cm² 

 

Üben und Vertiefen 

S.143  

Nr. 10a:  V = 89600 m³  O = 15680 m²  (hs = 58 m) 

Nr. 14: hK = 21 cm 

 

Zusatz: S.143 Nr. 16 

a) V ≈ 8429,57 m³ (a = 33,6 m)  O ≈ 3010,56 m² 

b) V ≈ 293,15 cm³ (r ≈ 7,2 cm)  O ≈ 366,45 cm² 
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Deutsch 
A-Kurs: 
Der folgende Arbeitsplan befasst sich, wie auch schon der vorherige, mit dem Thema 

„Überzeugend argumentieren“.  

Auch diesmal geht es darum, sich mit einer strittigen Frage auseinanderzusetzen, 

dazu Pro- und Kontraargumente zu finden und abschließend einen Leserbrief zu der 

Fragestellung  zu schreiben. 

Aufgaben für die Woche vom 25.05 bis zum 29.05.2020 

Arbeitsblätter S. 14 -
15. 

Argumentieren – Schüler helfen Schülern 
 

 Lies dir den Methodenkasten „In einem Leserbrief er-
örternd argumentieren“ aufmerksam durch. 

 Bearbeite Aufgabe 1. 

 Bearbeite Aufgabe 2. 
 

 
Arbeitsblatt  
S. 16 

 
Argumentieren  - Schüler helfen Schülern 
 

 Bearbeite die Aufgaben 1 bis 4. 
 
 

Aufgaben für die Woche vom 01.06. bis zum 05.06.2020 

 
 

Argumentieren  - Schüler helfen Schülern 
 
Sieh dir deine bearbeiteten Aufgaben von S. 16 nochmals an 
und schreibe anhand deiner Ergebnisse einen 
zusammenhängenden  Leserbrief in dein Heft oder auf ein 
extra Blatt. 
 

Arbeitsblatt  
S. 18 

Einen Leserbrief kritsch prüfen 
 

 Lies dir die Checkliste „Erörternd argumentieren“ ge-
nau durch. 

 Bearbeite die Aufgaben 1 und 2. 

 Überprüfe deinen eigenen Leserbrief zum Thema 
„Schüler helfen Schülern“ ebenfalls mit Hilfe der 
Checkliste und verbessere ihn ggf. 
 

 
 Die bearbeiteten Aufgaben bitte an die jeweilige Fachlehrerin senden! 
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Deutsch 
B-Kurs: 
25.05.-29.05.2020 

Deutschbuch, S. 113-114:  

Lies die Kurzgeschichte „Das Brot“.und bearbeite anschließend Aufgabe 1 und 2! 

 

01.-05.06.2020 

Deutschbuch, S. 115:  

Lies den Infokasten auf S. 115 und bearbeite die Aufgaben 3-8! 

 

Erinnerung: Alle, die ihre Charakteristik vom letzten Arbeitsplan noch nicht ihren Lehrerinnen 

gesendet haben, holen dies bitte nach! 
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Deutsch 
C-Kurs: 
 

3. Woche: 

Thema Erzählen 

S. 26-28 im Stark-Heft lesen und das Wichtigste markieren 

Zum Üben (Erzählen) 

D 2017-8 Aufgabe b) 
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Englisch 
A-Kurs: 
 

Nach Wochen von Lowrys „the Giver“ werden wir das Buch nun abschließen. Eure A-Kurs Lehrer 

werden in ihren Feedbacks bzw. in den kommenden Wochen im Präsenz“-Unterricht“ darauf noch 

einmal gesondert eingehen. Bitte überprüft hier, ob eure Aufgaben noch „Lücken“ aufweisen und 

füllt diese auf.  

Für die kommenden Wochen werden wir mit unserem Orange Line 5 Workbook weiterarbeiten.  

Für die nächste Woche bearbeitet bitte:  

WB., OL5, Unit 4  

S. 74/1a  

S. 75/1,2 (+3 am Telefon!)  

S. 78/1,2a,b  

S. 78/3,4a,b 
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Englisch 
B-Kurs 
We will continue with unit 4 with grammar! This is on the 

exam next year, so start to learn it now.  

Keep your work organized and bring all of your books and 

worksheets to class. See you in class :-) 

Please note our new e-mails: 

 u.heine@osbabenhausen.de 

 r.kirchner@osbabenhausen.de and from  

 9 a.m. to 1 p.m. at 06073-726617 

 m.gambacurta@osbabenhausen.de 

 

Sincerely yours, 

Mr. Heine, Mr. Kirchner & Mr. Gambacurta 

 

Themenbereich 1/ Grammar 

bearbeite  Task erledigt Abgabe 
 

kontrolliert 
 

* TB 207-
208 

Write down vocabulary: fashionable → article  5.06.2020 parental 
signature 

* TB 176 Indirekte Rede I (→ simple past) – COPY PAGE!  5.06.2020 send 

** TB 176/1-6 Indirekte Rede I (→ simple past) – Test yourself  5.06.2020 send 

* 
TB 72/7 Make sentences in reported speech  5.06.2020 parental 

signature 
*  Internet Simple Past: https://www.perfect-english-

grammar.com/reported-speech-exercise-9.html  

 8.06.2020 send or 
print 

*  Internet Questions: https://www.perfect-english-
grammar.com/say-or-tell-exercise-1.html  

 8.06.2020 send or 
print 

** 
WB 76/5 Make sentences in reported speech  9.06.2020 bring 

** 
WB 77/6 Report what the reporter asked the teenagers.  9.06.2020 bring 
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Biologie 

Klasse 9/4 (Fr. Klühr): 

Folgende Arbeitsaufträge sollt ihr bis zum 05.06 erledigen. Bei Rückfragen stehe ich 

jederzeit per Mail oder in der Teamsgruppe zur Verfügung. Schickt mir eure Ergebnisse an 

folgende Adresse: k.kluehr@osbabenhausen.de 
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Alle anderen Klassen: 
 

Thema: Sexualität – Hygiene und Geschlechtskrankheiten 

Als Wiederholung aus dem 6.Jahrgang: Lies im Buch die Seiten 240 – 243. 

I.(25. - 29.05.2020) 

1. Lies im Buch S.246 und bearbeite Nr. 1 und 2 

2. Siehe dir folgendes Video „Geschlechtskrankheiten – Chlamydien, Syphilis und Co“ bei 

sofatutor an (keine Anmeldung nötig; Link 14 Tage gültig) 

sofatutor.com/t/2VyM 

 

II.(02. - 05.06.2020 

3. Lies im Buch S.247 und bearbeite Nr. 1 und 2 

 

Zusatz: Beschreibe eine Methode zur Empfängnisverhütung genauer und schicke sie an deinen 

Biolehrer/deine Biolehrerin. 
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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: 

lundi, 25.05.20 1. Kontrolliere und korrigiere deine Arbeitsergebnisse. 
2. Schicke noch fehlende Aufgaben an Frau Heinrich. 
3. Revise le vocabulaire  U4, v1 et après, tu fais dans le 
Cda, p.54, 1 + 2. 
 

jeudi, 28.05.20 

jeudi, 28.05.20 2. „Die Hervorhebung“: gr.Beiheft, p.44/45, 31: Écris les 
règles et des exemples dans ton cahier et fais l’exercice 
„Hast du das verstanden?“, p.45 dans ton cahier 
(Solutions: Cornelsen/webcodes, gr.Beiheft, p.3 ou 45) 
 
2. Cda, p.55, 4 
 

jeudi, 04.06.20 

jeudi, 04.06.20 1.  livre, p. 80, 5 
 
2. „Die Verben descendre und sortir mit direktem 
Objekt“: gr.Beiheft, p.45/46, 32: Écris les règles et des 
exemples dans ton cahier et fais l’exercice „Hast du das 
verstanden?“, p.46 dans ton cahier (Solutions: 
Cornelsen/webcodes, gr.Beiheft, p.3 ou 46) 
 
3. Cda, p.55, 5a 
 
 
 

lundi, 08.06.20 

 

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

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

Betreff-Feld!!!!! 

 

  



18 
 

Französisch 
B-Kurs: Fr. Tieman:  
Hallo ihr Lieben, 

anbei euer Arbeitsplan für Französisch. Schickt wieder nachfolgende Aufgaben bis zum 05.06.20 an 
meine E-Mailadresse : stieman@web.de. Schaut in die Grammaire Unité 4 für die 
Grammatikaufgaben. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Vacances au bord de la Loire (Detailverstehen) 

Tu lis le blog de ta correspondante:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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20 

LLLEEE      BBBLLLOOOGGG      DDD’’’AAAUUURRRÉÉÉLLLIIIEEE   
 

► ► ► MES VACANCES AU BORD DE LA LOIRE Samedi 14 juillet 

Ce matin, il pleuvait quand nous avons voulu nous lever. Alors, on est restés un peu dans 

la tente, bien au sec dans nos sacs de couchage. De toute manière, on était crevés parce 

qu’hier, on a fait 53 kilomètres de vélo au bord de la Loire et on a visité le château de 

Blois. Puis, on a dû faire les courses pour le week-end (aujourd’hui, bien sûr, tout est fer-

mé parce que c’est la Fête Nationale) et quand on est revenus, notre chien n’était plus là. 

Heureusement, on l’a retrouvé, chez des gens qui habitent près du camping et qui ont 

aussi un chien. Ouf! Cette nuit, il est resté à côté de moi. 

Aujourd’hui, mes parents sont partis visiter le château d’Amboise. Moi, j’aime beaucoup 

les châteaux de la Loire. Mais je ne veux pas faire ça tous les jours! Alors, j’ai dit que je ne 

me sentais pas très bien. Comme ça, j’ai pu rester là. J’en avais un peu marre des visites 

mais ce que je voulais aussi, c’était chatter avec mes amis. Et c’est ce que j’ai fait. Puis, il 

a arrêté de pleuvoir. Alors, j’ai eu envie d’aller à la piscine à vagues. Là-bas, j’ai rencontré 

une fille très sympa. Elle est allemande. J’ai même parlé un peu allemand avec elle! Après 

la piscine, elle m’a présenté son cousin, un type de 16 ans avec des beaux cheveux 

courts et bruns. Il m’a payé un coca et on a parlé de musique et de sport. Il est sportif, il 

fait souvent de la natation. On s’est longuement regardés dans les yeux. Wouah! 

Ce soir, il y a le feu d’artifice du 14 juillet en ville. Je voudrais y aller avec mes nouveaux 

copains. Normalement, mes parents sont d’accord quand je veux sortir. Mais aujourd’hui, 

ils n’ont d’abord rien répondu. Puis, il y a une heure, ils ont dit que c’est d’accord. Je suis 

super heureuse! On va partir à vélo vers dix heures. Il y a seulement quelques kilomètres 

jusqu’en ville. 

Eh oui, parfois, la journée commence tristement et finit bien. Enfin, j’espère … 

À demain! 

 

13 P 
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Réponds aux questions. Coche (x) la ou les bonne(s) réponse(s), et/ou écris les infor-

mations demandées. 

1. Pourquoi est-ce que ta correspondante est restée dans sa tente ce matin? (deux informations)  

 – _______________________________________________________________________________  

 – _______________________________________________________________________________  

2. Qu’a-t-elle fait hier? (Kreuze drei richtige Antworten an.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hier, elle a aussi _________________ son chien. 

4. Ta corres … 

  n’aime pas les châteaux de la Loire. 

  adore les châteaux de la Loire. 

  ne veut pas visiter des châteaux trop souvent. 

5. Pourquoi est-elle restée au camping? 

  Elle était malade. 

  Pour chatter. 

  Pour aller à la piscine du camping. 

6. Elle a rencontré une Allemande et … 
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7. Qu’est-ce qu’ils ont fait ensemble? 

 

 

 

 

 

 

8. Pour le feu d’artifice, ses parents ont été d’accord tout de suite.  

 vrai  faux 

 Justification:  ______________________________________________________________________  

9. Pourquoi y a-t-il un feu d’artifice? 

  ________________________________________________________________________________  

 

 

 

2. Grammaire    Grammatik  

1. Qu’est-ce que l’actrice Sophie Marceau faisait quand elle avait 16 ans?  

Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

 
 

  

1. Quand j’avais (avoir) 16 ans, je/j’____________ (aller) au collège.  

2. Je ____________ (découvrir) le monde du cinéma. Je ____________ (jouer) déjà dans des 

films comme par exemple « La Boum ». 

3. Mes parents ne ____________ pas (pouvoir) m’aider avec mes devoirs parce qu’ils 

____________ (travailler) beaucoup.  

4. Mon frère et moi, nous ____________ (faire) souvent nos devoirs ensemble.  

5. Mes copines et moi, nous ____________ (lire) des magazines de filles et nous 

______________________ (s’amuser) bien dans notre quartier à Paris. 

6. Je __________ (devoir) quand même continuer l’école parce que mes parents __________ 

(trouver) que c’____________ (être) important. Et ils ____________ (avoir) raison! 

Sophie Marceau raconte: 

12 P 
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2. Émilie écrit un e-mail à son ami allemand.   

Elle lui parle de son travail comme baby-sitter.  

Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. 

 

 
 

 

 

  

Salut Laura, 

Le week-end dernier, j’ai travaillé (travailler) pour la première fois comme baby-sitter chez notre 

voisine, Madame Duval. Je ____________________ (s’occuper) de ses deux enfants: Isa, 4 ans 

et Lionel, 8 ans pendant tout l’après-midi jusqu’au soir.  

D’abord, nous __________________________ (s’amuser) dans le jardin avec leur chien Rufus. 

Puis, Isa ______________________ (se maquiller) avec les affaires de sa mère. Je n’étais pas 

contente. À 16 heures, Lionel avait son cours de tennis. Il ___________________ (s’entraîner) 

pendant une heure. À 18 heures, Lionel et moi, on _____________________ (s’occuper) du dî-

ner: je/j’_____________ (faire) la cuisine et lui, il ________________ (mettre) la table. À 19 

heures 30, ils _____________________ (se coucher) et moi, je/j’_______________ (lire) un ma-

gazine au salon. C’était un peu dur mais je ___________________________ (s’amuser) quand 

même avec les petits.  

Est-ce que tu as aussi un petit boulot? Qu’est-ce que tu fais? Écris-moi bientôt! 

Bisous, 

Emilie 

10 P 
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3. Antonia travaille comme fille au-pair dans la famille Martin à Lyon.   

Imparfait ou passé composé? Complète le texte du blog personnel  

d’Antonia par la bonne forme des verbes entre parenthèses. 

 

 

 

  

 BLOG 
Blog 

BLOG 

C’est ma troisième semaine chez les Martin. Les parents sont assez sévères.  

Il y a quatre jours, il m’est arrivé (est arrivé / arrivait) un truc de fous. Le matin, 

je/j’_______________________ (me suis levée / me levais) à six heures pour préparer le 

petit-déjeuner pour tout le monde. Madame Martin ____________________ (a été / était) 

dans la salle de bains et les petits ____________________ (ont dormi / dormaient) encore. 

Monsieur Martin ____________________ (a écouté / écoutait) les informations comme 

d’habitude dans la cuisine. Je/J’____________________ (ai voulu / voulais) préparer des 

tartines comme tous les matins quand je/j’____________________ (ai vu / voyais) qu’il n’y 

____________________ (a eu / avait) plus de pain. Pourtant, j’avais acheté deux ba-

guettes la veille1. Alors je/j’____________________ (suis sortie / sortais) de la cuisine pour 

aller à la boulangerie du quartier. Tout à coup, dans le couloir, 

je/j’_______________________ (ai entendu / entendais) les enfants dans leur chambre. 

Je/J’______________________ (ai ouvert / ouvrais) la porte: ils _____________________ 

(ont mangé / mangeaient) le pain avec de la confiture sur leur lit. Depuis ce jour-là, les en-

fants sont très gentils et ne m’énervent plus. Pourquoi? Je/J’________________________ 

(ai acheté / achetais) du pain sans dire un mot à leurs parents. 

HOME │ ME CONTACTER 

 

 

12 P 
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3. Médiation   Sprachmittlung 

Tu cherches un job d’été comme fille/garçon au pair en France.   

Tu as trouvé cette annonce sur Internet. Tes parents qui ne parlent  

pas le français te posent des questions. Tu leur réponds en allemand. 

 

 

1 avoir besoin de qc etw. brauchen 

1. Wie alt muss man für diesen Job sein? 

 Man muss zwischen 16 und 18 Jahre alt sein. 

2. Welche Voraussetzungen muss man für den Job mitbringen? (Nenne drei Details.) 

  __________________________________________________________________________   

  ________________________________________________________________________________  

3. Um wie viele Kinder muss man sich kümmern? Wie alt sind sie? 

  __________________________________________________________________________   

  ________________________________________________________________________________  

4. Was steht bezüglich der Arbeitszeiten in der Anzeige? (Nenne drei Details.) 

  __________________________________________________________________________   

  ________________________________________________________________________________  

 

  

3 P 

2 P 

3 P 

l’étudiant.fr 

Vous avez entre 16 et 18 ans et vous aimez les enfants? Alors venez travailler dans ma 

famille! Nous cherchons un/e jeune Allemand/e qui a déjà gardé des petits enfants et qui 

est prêt/e à partir en vacances avec nous pendant tout le mois d’août pour s’occuper de 

nos deux enfants. Léonie vient d’avoir 4 ans et Alexandre va bientôt avoir 6 ans. Notre 

grande fille a déjà 14 ans et n’a pas besoin1 de baby-sitter. Nous allons passer les va-

cances dans une maison de campagne en Vendée, sur l’île de Noirmoutier. Là, il y a des 

campings avec d’autres jeunes et beaucoup d’activités à faire (le volley, la planche à 

voile …). Vous devez travailler cinq jours par semaine de 8 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 

Les soirs et les week-ends sont libres sauf le vendredi soir. Vous avez la possibilité de 

participer à un cours de français le samedi matin dans une école de langues en ville. 

Vous devez parler allemand aux petits, jouer avec eux et vous occuper de leur petit-

déjeuner et de leur goûter. Vous allez gagner 5 euros de l’heure. Vous avez une chambre 

et une salle de bains à vous dans notre maison de vacances. Tous vos repas sont parta-

gés en famille.  

Contacter Madame Danielle Chenillat à partir de 19 h: (+33) 01 43 98 18 13 

17 P 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 
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5. Kann man dort auch einen Französischsprachkurs nebenbei besuchen?  

Wenn ja, wo und wann? 

  __________________________________________________________________________   

  ________________________________________________________________________________  

6. Was sind die Aufgaben des Au-pairs? (Nenne drei Details.) 

  __________________________________________________________________________   

  ________________________________________________________________________________  

7. Was steht bezüglich der Bezahlung in der Anzeige? 

  __________________________________________________________________________   

8. Wo wird der Au-pair-Junge / das Au-pair-Mädchen genau untergebracht?  

(Nenne drei Details.) 

  __________________________________________________________________________   

  ________________________________________________________________________________  

 

 

 

4. Écrire       Une invitation 

Tu passes trois mois en France avec le programme Brigitte Sauzey.   

Une copine t’a écrit ce message: 

 

 

Écris un e-mail à Manon.  

Tu … 

– remercies Manon. (1 P) 

– réagis à son invitation: tu dis que tu ne peux pas venir et pourquoi. (6 P) 

– lui fais une autre proposition et demandes son avis. (3 P) 

Denke an die Begrüßung und die Verabschiedung. (1 P)         (100 mots minimum) 

  

Salut, 

Samedi après-midi, j’organise une fête dans notre jardin. On va danser, chanter et faire des jeux. 

J’espère que tu peux venir. Réponds-moi avant vendredi, s’il te plaît. 

À plus! 

Manon 

11 P 

3 P 

1 P 

3 P 

2 P 
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Französisch 
B-Kurs: Fr. Knöll: 
Bitte sendet mir die Aufgaben an folgende E-Mail Adresse: E.Knoell@bgs-babenhausen.de oder via 

TEAMS!!! 

Die Lösungen der Aufgaben des 3. Arbeitsauftrages werde ich euch ebenfalls via TEAMS zukommen 

lassen. Ich habe dort ein Team für unseren Kurs erstellt. Dort könnt ihr auch jederzeit Fragen zu 

den Arbeitsaufträgen stellen! Falls jemand noch keinen Zugang zu TEAMS hat, bitte per Mail 

melden! 

Liebe Grüße 

E. Knöll 

__________________________________________________________________________________ 

Neue Aufgaben:    

25.05.2020 
Abgabe per 
Mail bis zum 
28.05.2020 

Dans le livre : 
1) p. 52 texte « Agissons contre la faim » 
Lest die Homepage und übersetzt alle Informationen mit Hilfe des 
Vokabelverzeichnisses auf S. 167-168. 
 
2) p. 52 exe 1a 
Richtig, falsch oder nicht im Text? Überprüft die Aussagen und verbessert die 
falschen. 
 
3) le vocabulaire 
Lernt die Vokabeln aus der Unité 3 B+C 
 

28.05.2020 
Abgabe per 
Mail bis zum 
04.06.2020 

Dans le livre de grammaire (Grammatikbuch) : 
1)  Schreibt die Konjugation des Verbs finir ab. 
 
2) Konjugiert die Verben agir, choisir, réfléchir, applaudir und réussir (schriftlich). 
 
3) p. 37 exe « Fais le point » 
 
Dans le carnet : 
4) p. 36 exe 1 a + b 
 

04.06.2020 
Abgabe per 
Mail bis zum 
08.06.2020 

Nouvelle grammaire chacun/chacune et chaque : 
1) Schaut euch die Erklärung auf dem beigefügten Material an und übernehmt 
diese in euer Heft / auf ein Blatt. 
 
Dans le livre : 
2) p. 59 (3) exe 2 (blaue Karteikarte !) 
 
Dans le carnet : 
3) p. 36 exe 2 a 
 

  

mailto:E.Knoell@bgs-babenhausen.de
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Grammatikerklärung:   chacun / chacune chaque 

 

chacun   => jeder  => männlich oder auf eine gemischte Gruppe bezogen (Pronomen) 

chacune => jede  => weiblich (Pronomen) 

chaque  => jeder / jede / jedes  (Begleiter) 

 

exemples: 

Jeder / Jede    kann an dem Rennen teilnehmen. 

Chacun / Chacune  peut participer à la course. 

 

 

 

Jeder / Jede  von euch kann an dem Rennen teilnehmen. 

Chacun / Chacune d’entre vous peut participer à la course. 

 

 Jeder / Chacun steht für männliche Personen, oder wenn man mit einer gemischten Grup-

pe spricht und ist ein Pronomen. Es ist das Subjekt im Satz. Das heißt, das folgende Verb 

muss in der 3. Person Singular (il – Form) stehen.  

 Jede / Chacune steht für weibliche Personen. Auch hier ist es das Subjekt im Satz und das 

folgende Verb steht in der 3. Person Singular. 

 

Jedes     Haus hat eine Tür. 

Chaque    maison a une porte. 

 

 Chaque bedeutet jeder / jede / jedes und ist unveränderlich. Es folgt immer ein Nomen 

(hier: Haus / maison). Es ist also ein Begleiter. 

 

 

  

„Jeder / Jede von euch“ ist 

ein feststehender Begriff. Er 

heißt: « Chacun / Chacune 

d‘entre vous ». 
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Latein 
Auftrag für die erste Woche (25.-29.05.): 

1. Sachwissen 

Erstelle einen historischen Comic mit mindestens vier Bildern zu einem der folgenden Themen: 

a. Der Ursprung Roms (Romulus und Remus) (Lektion 20) 

b. Rom – eine Stadt ohne Frauen (Lektion 21) 

 

2. Wortschatz 

Wiederhole die Vokabeln von Lektion 1, 11 und 21. 

 

3. Formenlehre 

a. Bearbeite im Arbeitsheft auf Seite 61 Aufgabe 20. 

        Kontrolliere dich anschließend selbstständig mit Hilfe der CD! 

b. Bilde gemäß dem Beispiel Formenreihen zu den genannten Verbformen, bei denen die Person, 
der Numerus und das Genus verbi gleich bleiben. 

 Präsens Imperfekt Futur I Perfekt Plusquam-
perfekt 

1. Sg. Akt. cedo cedebam cedam cessi cesseram 
dt. Übersetzung ich gehe     
2. Sg. Akt. petis     
dt. Übersetzung      
3. Sg. Pass. negatur     
dt. Übersetzung      
1. Pl. Akt. munimus     
dt. Übersetzung      
2. Pl. Pass. adducimini     
dt. Übersetzung      
3. Pl. Akt. deferunt     
dt. Übersetzung      
Schicke deine Lösung bis zum 29.05. per Email an b.pfeifer@osbabenhausen.de . 

 

Auftrag für die zweite Woche (01.-05.06.): 

1. Wortschatz 

Wiederhole die Vokabeln von Lektion 2, 12 und 20. 

 

2. Formenlehre (Wiederholung) 

a. Wiederhole die Bildung von Konjunktiv Imperfekt und Plusquamperfekt. 

b. Wiederhole folgende Pronomen: is/ea/id – qui/quae/quod – hic/haec/hoc. 

mailto:b.pfeifer@osbabenhausen.de
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3. Übersetzung 

a. Bearbeite im Arbeitsheft auf Seite 61 Aufgabe 21. 

        Kontrolliere dich anschließend selbstständig mit Hilfe der CD! 

 

b. Übersetze die lateinischen Sätze der Aufgabe 21 ins Deutsche. 

Schicke deine Lösung bis zum 05.06. per Email an b.pfeifer@osbabenhausen.de . 

 

  

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

 

1. Woche (25. – 29. 05.) 

 

1. Antisemitismus: Schaue dir folgendes Video an. 

http://www.chotzen.de/mediathek/film/antisemitismus 

 

2. Familie Chotzen – Lebensweg einer jüdischen Familie: Lies dir unter „Geschichten“ folgende 

Beiträge durch „Blonde, sportliche Männer“ und „Widerstand und Verhaftung“. 

Schreibe einen Tagebucheintrag aus Sicht einer der Brüder oder der Mutter. Wähle den 

Zeitpunkt (Jahr und Tag) selbst aus. Achte dabei darauf, welche Gesetzte und Regeln zu diesem 

Zeitpunkt gelten. 
(Abgabe bis Fr. 29.05. 18:00 Uhr per e-Mail) 

 

2. Woche (01. – 05. 06.) 
 

3. Holocaust-Dimension und Begriffe: Bearbeite die Aufgaben 1 bis 4 unter folgendem Link: 

https://segu-geschichte.de/holocaust/  
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. Die Verbrechen der Nationalsozilisten: Schaue dir in der ARD Mediathek mind. ein Video über 

die Verbrechen der Nationalsozialisten an.  

 

(Abgabe bis Fr. 05.06. 18:00 Uhr per e-Mail) 
 

 

 

  

http://www.chotzen.de/mediathek/film/antisemitismus
https://segu-geschichte.de/holocaust/
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GL 
Hr. Schmid & Fr. Uhlenbusch (9/1, 9/4, 9/6, 9/7): 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ihr habt von euren LehrerInnen das Arbeitsheft „Grundgesetz für Einsteiger“ (Grundgesetz befindet 

sich im Heftanhang) bekommen.  

Von den Arbeitsblättern bearbeitet ihr bitte folgende Seiten: 

25.-29.05.2020 

Pflichtaufgaben: Arbeitsblätter 1-4 

Wahlaufgaben: Arbeitsblätter 5 und 6 

Abgabe bis 29.05. 

01.-05.06.2020 

Pflichtaufgaben Arbeitsblätter 9-12 

Wahlaufgaben: Arbeitsblätter 7-8 

Abgabe bis 5.6. 
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AL 
25.-29.5. 

Gehe auf die Seite 

https://pro-fsj.de/de/infos-für-interessierte-am-fsj 

Lies dir den Text auf der Seite durch und klicke bei Bedarf auch auf die Buttons der rechten Seite. 

Beantworte anschließend folgende Fragen in Kürze: 

 Was ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)? 

 Wer profitiert von einem FSJ? 

 Welche Gründe gibt es, ein FSJ zu machen? 

 In welchen Bereichen kann man ein FSJ machen? 

 Wie bewirbt man sich? 

 Stelle einen Träger (Anbieter) deiner Wahl eines FSJ in Hessen kurz vor! 

 

 

1.-5.6. 

Meine Meinung zum FSJ:  

 Ich finde eine FSJ gut/schlecht, weil …..(mindestens 6 Argumente, du kannst auch Pro- und 

Contra-Argumente nennen und dich für die Seite mit den besseren Argumenten entscheiden. 

 Für mich kommt ein FSJ in Frage/nicht in Frage, weil…… 

 

 

  

https://pro-fsj.de/de/infos-für-interessierte-am-fsj
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Chemie 
A-Kurse: 
 

Bis 29.5.2020: 

Lege ein rohes Ei für 1-2 Tage in ein Glas mit Essig. Spüle es danach vorsichtig mit Wasser ab und 

mache ein Video davon. Erkläre, was dieses Experiment mit dem Entfernen von Kalkflecken an 

Wasserhähnen, Duschen, Kaffeemaschinen usw. zu tun hat und formuliere einen Merksatz dazu.  

Freiwillige Zusatzaufgabe: recherchiere im Internet, welches Gas bei dieser Reaktion entsteht. 

Schicke deine Ergebnisse per WhatsApp, Teams oder E-Mail an deine/n Chemielehrer/in) 

 

Bis 5.6.2020: 

Lies im Buch die Seite 291. Bearbeite die Aufgabe 1 und schreibe den roten Text als Merksatz in 

deinen Ordner ab. 

Freiwillige Zusatzaufgabe: Bearbeite Aufgabe 2. 

Schicke deine Ergebnisse per WhatsApp, Teams oder E-Mail an deine/n Chemielehrer/in) 
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Chemie 

B/C-Kurse: 
 

Bis 29.5.2020: 

Bearbeite Aufgabe 1 vom Arbeitsblatt „Die Neutralisation“. Falls du Schwierigkeiten haben solltest, 

schau dir das Hilfe-Blatt an. 

Freiwillige Zusatzaufgabe: Bearbeite die Aufgaben 2 und 3. 

Schicke deine Ergebnisse per WhatsApp, Teams oder E-Mail an deine/n Chemielehrer/in) 

 

Bis 5.6.2020: 

Bearbeite das Arbeitsblatt „Neutralisationen und Salze“. 

Schicke deine Ergebnisse per WhatsApp, Teams oder E-Mail an deine/n Chemielehrer/in) 
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Neutralisationen und Salze 

Bei der Neutralisation zwischen einer Säure und einer Lauge entstehen neben neutralem Wasser 

immer auch Salze. Allgemein gilt: 

 

Säure   +   Lauge      Wasser    +    Salz 
 

 

Es gibt sehr viele verschiedene Salze. Der Name „Salz“ umfasst eine ganze Gruppe an Stoffen. Wie 

das Salz heißt, das bei einer Neutralisation entsteht, hängt immer von den eingesetzten Säuren und 

Laugen ab. 

Der Name des Salzes beginnt immer mit dem Metall, das sich auch in der Lauge befindet, und er 

endet mit dem sogenannten Säurerest. Die Namen der Säurereste siehst du in der Tabelle. 

Säure Formel Name des Säurerests 

Salzsäure HCl Chlorid 

Schwefelsäure H2SO4 Sulfat 

Salpetersäure HNO3 Nitrat 

Kohlensäure H2CO3 Carbonat 

Phosphorsäure H3PO4 Phosphat 

 

Beispiel:  Schwefelsäure   +   Kaliumlauge      Wasser   +   Kaliumsulfat 

Aufgabe: Vervollständige die folgenden Reaktionsgleichungen. 

a) Salzsäure   +   Calciumlauge        __________________   +   

____________________ 

b) Kohlensäure   +   Lithiumlauge      __________________   +   

____________________ 

c) Schwefelsäure   +   Magnesiumlauge      _________________   +   

__________________ 

d)  _____________   +   _____________     _________________   +  Natriumphosphat 

e)     _____________   +   _____________     _________________   +  Kaliumnitrat 

Zusatzaufgabe: Vervollständige die Symbolgleichungen. 

f) ___ HNO3   +   ___ NaOH      

g) ___ H2SO4   +   ___ LiOH     
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Religion/Ethik 
Hr. Schmid: 
Im letzten Arbeitsplan habt ihr euch mit dem Umgang mit dem Tod in einem Land eurer Wahl 

beschäftigt. Eure nächste Aufgabe ist nun, den Mitschülerinnen und Mitschülern mitzuteilen, was ihr 

am Umgang mit dem Tod in dem von euch ausgesuchten Land bemerkenswert findet und wie eure 

Meinung zur angesprochenen Thematik ist. Nutzt hierzu die Gruppe „9 Ethik Schmid“ in microsoft 

teams. 

Eure Aufgabe ist weiter, im Chat dieser Gruppe Stellung zu den Äußerungen eurer Mitschülerinnen 

und Mitschüler zu beziehen, sodass ein Gespräch bzw. eine Diskussion zu den bearbeiteten Artikeln 

mit möglichst vielen Beiträgen entsteht! 

 
 

Fr. Staaden: 
Das solltest du bisher gemacht haben:  

1. Ein Referatsthema mit mir abgesprochen haben  

2. Ein Handout angefertigt haben 

Neuer Arbeitsauftrag: 

1. Erstelle eine PowerPoint Präsentation zu deinem Referatsthema 

2. Lade dein Handout und deine PowerPoint als PDF in Teams unter „Präsentationen" hoch. 

3. Wähle aus der Liste ein Datum für dein Referat aus und trage dich ein. 

Ab dem  nächsten Arbeitsplan werden die Präsentationen über Videokonferenz in Teams gehalten 

(Anwesenheitspflicht!)  

Microsoft oft Word und PowerPoint könnt ihr mit eurem Zugang auf mobilen Geräten oder dem PC verwenden. 

Fragen über Teams im Kanal „Kommunikation"  

 
 

Hr. Stracke: 
Beantworte die Frage: „Was bedeutet es Verantwortung zu übernehmen?“ 
 
Lies dazu: https://psychologie-einfach.de/verantwortung-uebernehmen/ 
 
Nenne in deinem Text ein Beispiel. 
 
  
 
Sende den Text bis zum Ende der Bearbeitungsphase an: m.stracke@osbabenhausen.de 
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Kunst 
Thema zum Lehrplan:  Mediengestaltung 

 

Inszenierte Fotografie – Das etwas andere Selfie – 

Warum macht man eigentlich Selfies? Was ist das Ziel? Wie möchte man 

darauf aussehen? 

Was möchte man dem Betrachter zeigen und vermitteln? 

Verschiedene Künstler und Privatpersonen stellen das Konzept von „Selfies“ 

immer wieder in Frage und finden kreative, lustige, kuriose, kritische, 

übersteigerte, einfach etwas andere Selfie-Lösungen. 

Schau Dir die Ideen auf der nächsten Seite an und suche im Internet nach 

weiteren Beispielen, die etwas anderes als die inszenierte Perfektion in einem 

Selfie darstellen. Auf YouTube gibt es außerdem viele Tutorials, wie man 

„perfekte Selfies“ gestaltet. Interessant sind kritische Beiträge wie der 

Kommentar „Schöner aussehen auf Selfies“ von Michael Buchinger. 

Entwickle dann Deine eigene Idee für ein „etwas anderes Selfie“ und setze 

diese um. 

Welche Gestik, Mimik, Kostüme, Filter, Kameraperspektive, Licht usw. passen 

zu Deiner Idee? 

Experimentiere mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, z. B. auch mit 

extremer Froschperspektive, Taschenlampenbeleuchtung usw., bevor Du Dein 

Endergebnis inszenierst. 

 

Kriterien: 

Inhalt (verständliche Idee), gestalterische Qualität (Gestaltungsmittel passen 

zur Idee), handwerkliche Qualität, Kreativität, Originalität. 

Abgabetermin:  05.06.2020 (per E-Mail schicken) 

 

Viel Spaß! 
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