
Klasse 9a Aufgaben für die Zeit vom 18.03. bis 20.03.2020 
Alle Aufgaben sollen bearbeitet und dokumentiert werden. Schreibt in eure 

Hefte / Hefter oder legt euch einen speziellen Ordner für die Aufgaben an, die 
ihr in der nächsten Zeit bearbeiten werdet 

Englisch Thema : Joy riding  

• p. 60-61 (Red Line 5) 
• ex. 1-4 
• vocabulary p.166 

Erdkunde 1. Woche: 
Thema: Bevölkerung 
  
Es ist noch nicht so lange her, dass ihr in Office 365 gearbeitet hat. Logt euch 
bitte mit euren Zugangsdaten auf portal.Office.com mit eurem Benutzer und 
eurem Passwort ein. Stellt bitte sicher, dass ihr funktionierende Zugangsdaten 
habt und meldet euch im Notfall per E-Mail bei mir (genz@realschule-
vogelsang.de). 
Wer online arbeiten möchte, der kopiert sich aus der Inhaltsbibliothek die 
entsprechende Aufgabe in seinem persönlichen Bereich. Lade die gewünschte 
Seite, klicke auf die Registerkarte mit der rechten Maustaste und drücke auf 
„kopieren“. Füge anschließend in deinem persönlichen Bereich durch die rechte 
Maustaste die kopierte Seite ein. 
  
Eure Aufgabe ist sich noch einmal mit der Bevölkerung auseinanderzusetzen.  

1. Wiederhole die Informationen so Bevölkerung Demographie im Buch auf Seite 
12 oder im Video https://www.youtube.com/watch?v=zqS_RUQtN30 (Notiz-
buch). 

2. Gehe auf Seite 18 + 19 und wiederhole die Bevölkerungsdiagramme (oder in 
der Inhaltsbibliothek unter Erdkunde). 

3. Suche dir zwei (noch nicht von uns thematisierten) Bevölkerungspyramiden aus 
(http://bit.ly/bevölkerungsdiagramme) und beschreibe sie nach den 7 Schritten 
(Buch S. 18) 
Zusatz: Schau dir die Bevölkerung an, wenn es auf der Welt nur 100 Leute 
geben wird. Notiere dir wie die Menschen auf der Welt verteilt wären, welche 
Sprache sie sprechen und weitere Informationen aus dem alltäglichen Leben 
der Menschen (Kultur, Geld, Freizeit, 
Lebensumstände). https://www.youtube.com/watch?v=xPyIp_ieQtQ oder 
etwas ausführlicher: https://www.youtube.com/watch?v=UbffuGZHeR0 
 

Deutsch S. 14 - 18 lesen, alle Aufgaben lesen, 
folgende Aufgaben schriftlich bearbeiten: Nr. 2 und 3 (Seite 14), Nr. 5 (S. 15) - 
formuliert als schriftliche Stellungnahme, Nr. 1a (S. 16), Nr. 3 (S. 18) in 
Stichworten formuliert 
(siehe auch Arbeitsplan für die 3 Wochen in Office 365 OneNote) 

Mathe Buch S. 10 „Terme und Gleichungen“ Nr. 1 – 4 
Buch S. 11 „Terme und Gleichungen“ Nr. 5 - 8 
(Montag, 23.3.   – Buch S. 12 „Terme und Gleichungen“ Nr. 1 – 4) 
 Die Lösungen stehen hinten im Buch (S. 188) 
 



Geschichte   
Klicke die Kapitelübersicht auf den beiden Internetseiten an und suche dir pro 
Woche ein Thema aus. Lies den dazugehörigen Text und schreibe eine 
Zusammenfassung. 
  
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik 
und   https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik 
 

Sport Trainingspläne (pdf-Dokument) 

Biologie https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=8694 
 und weitere Folgen von "Du bist kein Werwolf"nach Wunsch  
 

Kunst Aufgabe für den gesamten Zeitraum bis zu den Osterferien: 
Mein kreatives Wochen- / Tagebuch 
 
Lege ein Wochen- oder Tagebuch deines derzeitigen Alltags an.  
Du kannst eine lose Blattsammlung, ein Heft, einen Hefter oder ein 
Skizzenbüchlein nutzen, einen Bleistift, einen Kugelschreiber, Filzstifte, 
Buntstifte... 
Fertige eine schnelle Skizze an, zeichne, fotografiere, sammle, klebe auf. Du 
kannst auch alles miteinander kombinieren. 
Womit hast du dich am jeweiligen Tag / in der jeweiligen Woche beschäftigt? 
Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Sei kreativ! 

Politik Informiert euch über den Begriff „Globalisierung“, notiert was er bedeutet und 
was die Globalisierung mit dem Corona-Virus zu tun hat.  

Physik 1. Woche: Die Schüler/innen lesen S.295 im Physikbuch Prisma 7-10, 
schreiben die Merksätze ab und berechnen auf Seite 304 die Aufgabe Nr.11. 
 

Musik Recherche zum Thema „Gema“: Was ist das? Wofür ist das? 

 


