
Klasse 9a Aufgaben für die Zeit vom 30.03. bis 03.04.2020 
Am Montag (30.03.) folgt die Mail mit Materialien und weiteren Infos 

fit4future Teens 
  
Willkommen zu deinem fit4future Programm! Wir haben für dich ein paar Übungen erstellt: 
  
1) DE-stress-yourself 
Diese Datei enthält verschiedene Übungen zur Entspannung und zur Konzentration. Führe ein 
paar der Übungen durch, indem du kurze Lernpausen einlegst. 
2) Bewegungstagebuch 
Wenn du magst, dann führe ein Bewegungstagebuch entsprechend der Vorlage. 
(Hinweis: Die Dateien zu 1 u. 2 erhältst du per Mail.) 
3) Competition 
Auf der Homepage von Fit4future https://teens.fit-4-future.de/gibt es noch weitere interessante 
Angebote UND wenn du auf der Seite surfst, kannst du Punkte für unsere Schule bei der Com-
petition sammeln. Derzeit belegen wir von etwa 400 Schulen den 18. Platz! Logge dich ein und 
bringe uns noch weiter nach vorn. (Das Passwort erhältst du nochmal von mir per Mail.) 
  

Englisch Thema: Plan, arrangement or prediction?  
Geht auf folgende Homepage  https://www.klett.de/inhalt/lehrwerk-
online/82991 und schaut euch das Video "talking about the future" an. Macht im 
Anschluss die Aufgaben rechts neben dem Video und im Buch S. 68, Nr. 1, 
S.133 test yourself 1 & 2  
 
Reading: Buch S. 70 lesen und S. 71, Nr. A & B  

Mathe Wochenplan Nr. 3, Mathe Kl. 9a: 
  
Buch S. 17     „Körperberechnungen“  Nr. 5 - 9    
Buch S. 18     „Körperberechnungen“  Nr. 10 - 14                            
Buch S. 19     „Daten und Zufall“  Nr. 1 - 6            
  
Die Lösungen stehen hinten im Buch (S. 189 / 190) 
  
Erklärungen zu allen Themen, die Wiederholungen aus Klasse 5 – 8 
sind,  findet man bei „youtube lehrerschmidt“. 
  

Deutsch Auf kapiert.de gibt es neue (und alte) Online-Aufgaben. 

Musik  
1. Liste die Vorteile und Nachteile von Gema auf. 
 
2. Wenn du dich als Komponist bei der GEMA anmeldest, ist das lebenslang  
oder kannst du die GEMA kündigen? 
 
3. Musst du die Gemagebühren bezahlen, wenn du als finnischer  
Veranstalter das Konzert in Spanien organisierst? 
 
4. Muss der Veranstalter die Gemagebühren bezahlen, wenn das Konzert in  
der Kirche stattfindet? 
 
5.  Wenn du als Künstler eine CD aufnimmst, wann musst du die Gema  
bezahlen, wann musst du die Gema nicht bezahlen? 
 
Für die Schüler bin ich unter Email erreichbar. 
 



klyushin@realschule-vogelsang.de 
 

PP Das Hamstern von Toilettenpapier hat zu vielen Reaktionen, Memes, Witzen 
geführt, aber  
1. Was ist Hamstern eigentlich? 
2. Woher kommt der Ausdruck? 
3. Warum machen Menschen so etwas? Und warum gerade Klopapier? 
(Philosophiere!) 
4. Gibt es nationale Unterschiede beim Hamstern? Vielleicht weißt du schon 
etwas aus anderen Ländern? (Recherchiere!) 

Erdkunde Thema: Konsumverhalten 
Es ist schon etwas länger her, aber das Konsumverhalten spielt immer im Le-
ben eine Rolle. 
a) Wiederhole Nachhaltigkeit und versuche dich an die Regeln für ein nachhal-
tiges Handeln zu erinnern. Schreibe noch einmal 20 Möglichkeiten auf, den 
Konsum zu reduzieren/verändern und deinen ökologischen Fußabdruck zu ver-
bessern. 
Das kann dir helfen: 
* Es ist wichtig, dass du jede Möglichkeit begründet oder erklärst, warum sie 
gut ist und wie man es konkret im Alltag umsetzen kann. = Deine Antwort be-
steht aus drei Teilen: was – wie - warum 
* Dir fallen die Bereiche nicht ein, dann schau noch einmal ins Notizbuch bei 
Office 365. Dort findest du alle Unterlagen aus der letzten Unterrichtsreihe. 
 b) Wie sieht es aktuell mit unserem Konsumverhalten aus? Beschreibe wie die 
Situation durch den Corona Virus das Konsumverhalten verändert hat. Was hat 
sich womöglich verbessert und was hat sich verschlechtert. 
 Solltet ihr die Aufgabe in OneNote machen, dann schreibt mir (nach der Fertig-
stellung) eine kurze Nachricht (im Chat). Danke! 

Biologie Pränataldiagnostik  
 
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9319 
 
Schau dir den Film an und beantworte dazu folgende Fragen  
 
1. Wozu dienen Fruchtwasseruntersuchungen und welche Gefahren für das 

ungeborene Kind bestehen bei solchen Untersuchungen? 

2. Was kann man mit einem Bluttest der Frau über das ungeborene Kind her-
ausfinden? 

3. Welche ethischen Fragen und Probleme könnten in Zukunft auftreten, wenn 
es möglich ist einen genetischen Bauplan des ungeborenen Kindes zu er-
stellen. 

 

Physik 3. Woche: Die Schüler/innen bearbeiten im Physikbuch auf Seite 304  Nr. 13, 14 
und auf Seite 305  Nr. 16 

Politik Die Aufgabe von letzter Woche bleibt weiter aktuell & wichtig! 
Schaut täglich mindestens einmal die Nachrichten eines öffentlich rechtlichen 
Senders (ARD, ZDF, WDR...), notiert euch wie sich die Infektionszahlen verän-
dert haben und was Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung des Vi-
rus zu verlangsamen. 
 

 


