
Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

KL WICHTIG 
  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 

schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort 
vergessen hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-
Mail-Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 
 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

MA … selbstständig üben 
und wiederholen (Satz 
des Pythagoras) 

  Klicke beim folgenden Video gleich am Anfang auf Pause 
https://www.youtube.com/watch?v=70bHGIB1hOU   
=> Übernimm die Überschrift und die Zeichnung in dein Heft. Versuche anschließend 
die Aufgabe zuerst selbst zu lösen bevor du das Video zu Ende anschaust. 
Denke dir eine eigene Anwendungsaufgabe zum Satz des Pythagoras (falls dir nichts 
einfällt, suche dir im Buch (S)eine Aufgabe mit Zeichnung zum Satz des Pythagroas ) 
aus) und fertige einen sauberen Hefteintrag an. Schicke ein Foto. 
 

https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse9/mathematik/pythagoras.htm => 
Bei Fragen zum “Kathetensatz” und “Höhensatz” auf Blockieren drücken (leider habe 
ich keinen Einfluss auf die Reihenfolge und die Schwierigkeit der Aufgaben, trotzdem 
ist die Seite gut zum Üben, denn man kann sich meistens einen Lösungsweg 
anschauen) 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=70bHGIB1hOU
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse9/mathematik/pythagoras.htm


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

BK ... Dinge plastisch 
darstellen 

  Gestalte ein Bild, auf dem du die Dinge plastisch darstellst. 
Stelle dazu das Bild der letzten Woche fertig. 
 

   Verwende dazu die Formlinienschraffur. Das hast du in der Schule mit den “Knoten 

   gelernt. 
   Setze auch Licht und Schatten ein. Das hast du in der Schule am Beispiel “Würfel” und  
   “Kugel” gelernt. 
 

Bildthema:    bleibt deiner Fantasie überlassen  
                       Wie bereits besprochen: Es kann der Spielplatz sein, ein Fantasie-Planet, ein Zimmer, …. 
 

Abgabe:                    Fotografiere dein fertiges Bild 

Und sende es an     huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

Bis zum                    3.4.2020 

 

Und es gilt weiterhin: verwahre deine fertige Arbeit gut und bringe sie bei Schulöffnung mit zum 
Unterricht 
 

  

D … Plusquamperfekt, 
Perfekt, Präteritum, 
Präsens und Futur 
unterscheiden 

… Verben in die 
unterschiedlichen 
Zeitformen setzen 

  Die Zeitformen der Verben 

Einen guten Überblick zur Wiederholung der Zeitformen des Verbs findest du in 
folgendem Video: https://www.youtube.com/watch?v=zOiNdKhqdAU 

Wenn du Spaß daran hast online einige schnelle Übungen zu machen mit 
Autokorrektur, dann folge dem Link: 
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-
uebungen/grammatik_5_7/31_zeiten/01_grammatik_zeiten_schwache_verben_ueb
ung.htm 

 

Als kleine schriftliche Hausaufgabe, die du mir bis 6. April an meine Mailadresse 
senden kannst, mache im Buch Seite 149 Aufgabe 6. 

  

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=zOiNdKhqdAU
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/31_zeiten/01_grammatik_zeiten_schwache_verben_uebung.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/31_zeiten/01_grammatik_zeiten_schwache_verben_uebung.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/31_zeiten/01_grammatik_zeiten_schwache_verben_uebung.htm


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

TuN 
Heb 

Etwas Praktisches   Im Materialordner findest du ein einfaches AB zum Nachbauen. Das Papiergewicht 
ist nur ein Vorschlag. Als Extraaufgabe kannst du ja noch einen größeren Würfel 
bauen, falls du Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

KR 

BRI 
   Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag der letzten Woche: 

“Was feiern wir an Ostern?” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 
 

  

Ch … einen neutralen pH-
Wert nennen. (B) 
… erklären, was unter 
einer Neutralisation zu 
verstehen ist. (E) 
… erkläre, welche Stoffe 
bei der Neutralisation 
gebildet werden. (V) 

  Chemie Prisma 2 

Seite 52 und 53 lesen und die Aufgaben 1, 2 und 3 lösen 

 

Für Aufgabe 2 bitte Bild 3 genau anschauen!  
 

Lösungen als Bild, wie üblich an: fangrath@rsplus-nierstein.de 

  

  

SP ...meinen Geist und 
meinen Körper 
trainieren. 

  Schon entdeckt? https://youtu.be/3kbhr03wJh4 

Auf geeeeeeehts!!! 
  

Rel, 
ev 

...literarische Texte 
untersuchen 
hinsichtlich ihrer 
Aussage zum Thema 
Sterben. 

  Bearbeite Buch S.33, 3-4 und schicke die Ergebnisse bis Fr, 3.4. 14:00Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de!  

  

https://youtu.be/3kbhr03wJh4
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9a 

 

   

 

E … Fragen auf Englisch 
formulieren. 
 

...ein Interview 
erstellen. 
 

  Wiederholung von Fragestellung: 
Erstelle ein Interview mit einem Tätowierer: Was könntest du ihn/sie fragen? 

Schreibe dir mindestens 10 Fragen auf. 
Davon mindestens 3 mit ‘to be’ und  
Mindestens 3 mit Fragewörtern. (Die Grammatik dazu findest du im Buch S. 148 
noch einmal ausführlich oder in deinem Heft!!) 
 

Vokabeln bis Ende Theme 2 wiederholen + Theme 3 neu. 
 

  

P    https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5j2nq7AgUtv7r7Ry4hsb4FZcCVvUXVn 

Sieh dir mindestens 3 Videos an. 
Schöne Ferien! 

  

HuS 
SCH 

   Gestalte zu den Notizen, die du dir letzte Woche zu dem Film gemacht hast, und zur 
aktuellen Situation einen Flyer. Entwerfe Symbole, die klar machen worauf zu achten 
ist und schreibe in kurzen, klaren Sätzen Empfehlungen (Thema Viren, worauf ist zu 
achten). Fotografiere den Flyer (eine Seite!) und schicke mir die Fotos per E-Mail zu. 
Den Flyer besprechen wir dann, wenn wir uns wiedersehen! Arbeite genau und 
ausführlich. 

  

Bio … ein Protokoll 
anfertigen.  

  Welche Maßnahmen werden von den Bürgern erwartet, damit sich die Pandemie 
nicht weiter ausbreitet? Schreibe auf, was du in den nächsten Wochen in den 
Medien mitbekommst. 
 

Bleibe auf dem aktuellen Stand und halte dich an die geforderten 
Vorsichtsmaßnahmen!  

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5j2nq7AgUtv7r7Ry4hsb4FZcCVvUXVn


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

 Ich kann... 
Basis (B); 
Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) ja 
(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! 

 AN ALLE 
SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLER! 

  WICHTIGER HINWEIS: 

Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine schulinterne 

E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast („Schueler/inMustermann@rsplus-
nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner 
Klassenleitung bis Freitag über diese Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen hast, schicke 
von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse mail@rsplus-nierstein.de.  

Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-Adresse, von 
der aus du deine Anfrage gesendet hast. 

Sollten andere Fragen in Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de für Fragen zur Verfügung. 

  

E ...einen Brief in 
englischer Sprache 
verstehen und darauf 
entsprechend 
reagieren. 

  Look at your “Materialordner 9b”.  
1) You will find a worksheet for the tenses. Create a nice copy for yourself into your exercise book. 
2) Read my letter to you (Materialordner Klasse 8a) and write an answer letter to me. 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

D … deine Gefühle, 
Erfahrungen und 
Gedanke als 
Zeitzeuge in freier 
Form festhalten. 

…. Fotos in Word 
kopieren. 

…. Links setzen. 

 

  In ihrer Ansprache zur Corona-Krise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März deutlich gemacht, dass 
wir eine Krisensituation von historischer Tragweite erleben. Laut Bundeskanzlerin gab es seit dem Zweiten 
Weltkrieg keine vergleichbare Herausforderung mehr - nicht einmal die Wende von 1989.  

Arbeitsauftrag: Packe eine digitale Erinnerungskapsel! Sei kreativ und fülle sie mit allem, was dir wichtig 
erscheint.  
1. Mache ein Foto von einem Gegenstand, der in dieser Zeit besonders wichtig für dich geworden ist.  
2. Welche Musik begleitet dich gerade durch den Tag? Gestalte eine Playlist!  
3. Mache ein Foto von deinem Lieblingsoutfit für die langen Tage Zuhause?  
4. Schreibe einen Zeitzeugenbericht (ca. eine Seite): Halte deine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen dieser 
Wochen in einem Text fest, den du in Zukunft deinen Kindern und Enkeln vorlesen könntest, um ihnen die 
jetzige Situation begreiflich zu machen.  

Folgende Fragen können dir dabei helfen einen Anfang zu finden, du musst aber nicht auf sie eingehen:  
· Wann, wie und wo hast du das erste Mal vom Coronavirus gehört?  
· Wie hast du die Veränderungen „in der Einschätzung der Lage“ erlebt?  
· Wie geht dein Umfeld mit der Situation um?  
· Wie empfindest/erlebst du die „neuen Zeichen“ von Solidarität und Nähe (Regenbogen in den Fenstern für 
Kinder, Licht der Hoffnung, Musik aus den Fenstern, Klatschen vom Balkon..)?  
· Wie sieht ein typischer Tagesablauf in Quarantänezeiten aus? 

  

M ...den Höhensatz für 
Berechnungen in 
rechtwinkligen 
Dreiecken nutzen. 

  Schaue dir folgende Lernvideos an: 
https://youtu.be/-fKlC5J_xLY 

https://youtu.be/wDdVcGHgNa8 

https://youtu.be/3YPZT9OBgVI 

Versuche aus den Informationen einen Merksatz (mit Zeichnung) in deinem Heft zu formulieren. 
Vergleiche anschließend dein Ergebnis mit dem grünen Kasten auf S.102 im Buch inklusive Bemerkung. 

Bearbeite im Buch S. 105 die Aufgaben Nr. 1 und Nr. 6. 

Ergebnisse bitte über die gewohnten Kanäle. 

  

https://youtu.be/-fKlC5J_xLY
https://youtu.be/-fKlC5J_xLY
https://youtu.be/wDdVcGHgNa8
https://youtu.be/wDdVcGHgNa8
https://youtu.be/3YPZT9OBgVI


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

WuV Berufsorientierung: 

Ich kann meine 
Interessen und 
Stärken benennen. 

Ich kann 
verschiedene 
Berufsfelder und 
Berufe nennen, die 
zu meinen Interessen 
und Stärken gut 
passen würden. 

 

  FREIWILLIG! 

Teste deine Talente im BERUFE-Universum. 
Gehe dazu bitte auf die folgende Internetseite http://portal.berufe-universum.de/ 

 

Du machst eine Reise durchs BERUFE-Universum mit knapp 500 Planeten. Auf jedem Planeten findest du 
einen Beruf. Auf deiner Reise erfährst du:  

• welche Berufsfelder und Berufe zu deinen Interessen passen 

• für welche Berufe du besonders geeignet bist 

• in welchen Berufen du gut landen kannst 

Für die Reise durchs BERUFE-Universum solltest du ausreichend Zeit einplanen (mindestens 30 Minuten). 
Auf manchen Seiten findest du einen Info-Button mit Erklärungen zu deinen Aufgaben und Ergebnissen. 
Außerdem kannst du über das Drucker-Symbol deine Ergebnisse immer auch als ausdruckbare 
Ergebnislisten aufrufen. 

Drucke bitte das Gesamtergebnis aus und hefte es in deinen roten Ordner! Viel Spaß dabei 😊 !!! 

  

HuS    siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Thema: Verbreitung von Viren 

Fertige Ausarbeitungen bitte bis 09. April 2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich nicht? Hast du keine 
Möglichkeit, mir die Ausarbeitung zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es funktioniert? Dann melde 
dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

TuN ......die Skizze eines 
Elektromotors 
beschriften 

….die Problematik 
der Lithium-
Ionenakkus nennen   

  Für die Nachzügler bleibt es bei den Aufgaben des letzten Wochenplans. Abgabe bis 2.4. per Mail an 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

   

Schöne Ferien und bleibt gesund!       

  

http://portal.berufe-universum.de/
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

SpG ...eine Präsentation 
zu einem 
vorgegebenen 
Thema erstellen. 

  Präsentationen wie besprochen erstellen für die, die diese noch nicht gehalten haben. Die, die 
Präsentationen bereits vorgestellt haben und natürlich auch alle anderen, wiederholen bitte die 
besprochenen Themen ausgiebig, denn sobald der Unterricht wie gewohnt wieder aufgenommen wird, 
müsst ihr zeitig mit der Klassenarbeit rechnen, die wir ja nun aufgrund der aktuellen Situation leider nicht 
mehr durchführen konnten. Kümmert euch drum! 

  

TiLi ....mich selbständig 
auf den Informatik-
wettbewerb 
vorbereiten 

  Grundsätzlich bleibt es bei der Aufgabenstellung, die bezüglich des Jugendwettbewerbs Informatik schon 
längere Zeit besteht.  

Weitere Informationen, wie zur neuen Plattform des Wettbewerbs erhaltet ihr per Mail. 

Wer keine erhält (Schuladresse nicht aktiviert), meldet sich bitte bei: 

schmelzer@rsplus-nierstein.de bzw. germer@rsplus-nierstein.de 

  

k. Reli    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag der letzten Woche: “Was feiern wir an Ostern?” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 
  

Ev. Reli ...literarische Texte 
untersuchen 
hinsichtlich ihrer 
Aussage zum Thema 
Sterben. 

  Bearbeite Buch S. 33, Nr. 3-4 und schicke die Ergebnisse bis Freitag 03.04.2020, 14:00 Uhr an 

heymach@rsplus-nierstein.de! 
  

Bio    siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Thema: HIV 

Hinweis: Bitte ausführlich arbeiten und die Inhalte aus dem Video für die Ausarbeitung nutzen! 

Fertige Ausarbeitungen bitte bis 09. April 2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zu viel oder du schaffst es zeitlich nicht? Hast du keine 
Möglichkeit, mir die Ausarbeitung zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es funktioniert? Dann melde 
dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

Ph Der Mond der Erde   Im Materialordner findest du ein einfaches AB, welches du mit der Buchseite 109 lösen kannst. Die 
Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. 

  

mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de
mailto:germer@rsplus-nierstein.de
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9b 

 

   

 

Mu ...den Begriff 
“Superstars” in der 
Pop-und Rockmusik 
richtig einordnen. 

  Material/Medien: 
www.popkultur.de 

www.laut.de 

www.wikipedia.de 

Aufgaben: 
Arbeitet weiterhin an eurem Referat/Vortrag. Die Thematik habt ihr ja bereits erhalten. Macht ein eigenes 
Video und fertigt ein Handout an. 

Denkt bitte daran, dass ihr das Thema, nicht wie vorgesehen zu zweit, sondern alleine bearbeitet. Wenn ihr 
weiterhin die Möglichkeit für die praktische Arbeit am Klavier oder an der Gitarre habt, so nutzt diese bitte. 

Abgabetermin: 
Bitte schickt das Video und das Handout als Scan/Foto bis zum 3.4. an martens@rsplus-nierstein.de 

  

Sozi …lerne den Begriff 
Gewaltenteilung und 
ihre Funktion 
kennen. 

 

 

 

 

 

 

  1. Schaue dir die Videos über die Gewaltenteilung an: 

            

2. Scanne die Codes oder nutze die Internetlinks.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZHj10P8X7OA 

https://www.youtube.com/watch?v=cF0SpHtGTVc  

Fasse die Informationen (Funktion der Gewaltenteilung) in Videos kurz zusammen, übertrage sie ins Heft 
(maximal eine Seite), fotografiere und sende sie bis Montag (06.04) an meine E-Mail-Adresse. 
(yaren@rsplus-nierstein.de) 

  

Sp 

Mäd- 
chen 

... auch daheim ein 
bisschen was für 
mich und meinen 
Körper tun. 

  Ich habe euch ein 12-minütiges Workout ausgesucht. Es trainiert alle Muskeln eures Körpers. 

https://www.youtube.com/watch?v=x26MyWBJ7II 

Schaut es euch an und los geht´s! 
Versucht aber trotzdem, jeden Tag ein bisschen an der frischen Luft zu verbringen. 

  

 

http://www.popkultur.de/
http://www.laut.de/
http://www.wikipedia.de/
mailto:martens@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=ZHj10P8X7OA
https://www.youtube.com/watch?v=cF0SpHtGTVc
mailto:yaren@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=x26MyWBJ7II


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9c 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

KL WICHTIG!!  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort 
vergessen hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-
Mail-Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 
 

Bitte das Passwort irgendwo sicher hinterlegen! 
 

Richte mit deiner Schul-E-Mail-Adresse Teams ein.  Ich habe beim Administrator angefragt 
und ihr solltet freigeschaltet sein für Videokonferenzen und für Arbeitsaufträge. 
 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9c 

 

   

 

MA … die Grundbegriffe 
der Prozentrechnung 
(G, W, p%) erklären. 
  
… die Grundformel der 
Prozentrechnung 
anwenden. 
 

  Erinnerung: Bitte reicht die Aufgaben vom 2. Wochenplan bis zum 03.04. bei mir ein!  
1. Basisaufgaben zur Prozentrechnung: 

Löse die Aufgaben mit Hilfe der Grundformel:    W=G*p%                                               
In einer Kleiderfabrik arbeiten 48 Näherinnen; das sind 32% der gesamten Belegschaft. 

a.)  Wie viele Beschäftigte hat die Kleiderfabrik? 

b.)  14% der Belegschaft dieser Fabrik sind im Büro tätig. Wie viele Personen sind im 
Büro tätig? 

c.)  Unter der Beschäftigten sind 18 Auszubildende. Wie viel Prozent der Belegschaft 
sind Auszubildende? 

2. Erweiterungsaufgabe Prozentrechnung: 
      Buch S. 6 Nr. 2 

--> Schau dir zur Unterstützung folgende Videos über „Prozentrechnung: Prozentwert, 
Prozentsatz, Grundwert“ an:   

                                 

       Nr.1                                     Nr. 2.                                Nr. 3 

Scanne die Codes oder nutze die Internetlinks. 
https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-
zuordnen-nr-1_s65  
https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-
zuordnen-nr-2_s66 

https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-
zuordnen-nr-3_s67 

Wichtig:  
• Beginne die Aufgaben immer damit aufzuschreiben, was gegeben und was gesucht 

ist. Setze dann die Werte in die Formel ein und berechne die gesuchte Größe. 
• Bewertung: Aktuell werde ich die eingereichten Aufgaben mit einer Gesamtnote 

und auch die Hefte bewerten. 
• Schicke mir bis Montag (06.04.20) von den grün markierten Aufgaben ein Foto 

deiner handschriftlich angefertigten Bearbeitung.  (yaren@rsplus-nierstein.de) 

  

https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-zuordnen-nr-1_s65
https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-zuordnen-nr-1_s65
https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-zuordnen-nr-2_s66
https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-zuordnen-nr-2_s66
https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-zuordnen-nr-3_s67
https://mathehilfe24.de/mathematik-nachhilfe/prozentwert-prozentsatz-grundwert-zuordnen-nr-3_s67
mailto:yaren@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9c 

 

   

 

E ...die Vokabeln von 
Unit 3 ( jobs) 
im Englischbuch. 
 

 

...eine Präsentation zu 
meinem Traumberuf 
erstellen. 

  Please choose 10 words from Unit 3 in your book (words you like or think are important to 
know ) and write a vocabulary story with them.  
Please underline the ten words you picked and put some effort in the story! 
 

My ideal job 

Imagine your ideal/dream job. Do some research and make a presenation about it! 
(Gliederung: name of the job, tasks (Aufgaben/Tätigkeiten), working conditions 
(Arbeitsbedinungen/Arbeitszeiten/Arbeitskleidung u.a.) salary (Bezahlung), required skills 
(benötigte Kompetenzen), my opinion ) 
 

 Send the story and your presenation to schmitt@rsplus-nierstein.de  

  

EVR …christliches, soziales 
Engagement 
beschreiben. 
 

 

 

...wesentliche sexuelle 
Orientierungen 
nennen und erklären. 

  Sieh dir die Nachrichten über einen “Christopher Street Day (CSD)“ unter 
https://youtu.be/ySML53iBcgI  an. 
Aufgaben: 
Was sind die Hauptanliegen des CSD? 

Beim CSD engagieren sich Christinnen und Christen? Warum? 

Der Regenbogen ist ein biblisches Symbol. Erkläre dessen Bedeutung anhand der 
Bibelstelle 1.Mose 9, 8-17.  
Beschreibe folgende sexuelle Orientierungen mit eigenen Worten: 
Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, Asexualität 
Bitte die Aufgaben  an schmitt@rsplus-nierstein.de schicken. 

  

SpuG ...eine Präsentation zu 
einem vorgegebenen 
Thema erstellen 

  Präsentationen wie besprochen erstellen für die, die diese noch nicht gehalten haben. Die 
die Präsentationen bereits vorgestellt haben und natürlich auch alle anderen, wiederholen 
bitte die besprochenen Themen ausgiebig, denn sobald der Unterricht wie gewohnt 
wieder aufgenommen wird, müsst ihr zeitig mit der Klassenarbeit rechnen, die wir ja nun 
aufgrund der aktuellen Situation leider nicht mehr durchführen konnten. Kümmert euch 
drum!  

  

mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9c 

 

   

 

BK ...Dinge plastisch 
darstellen 

  Bildthema:     “Im Regal” 

 

Stelle die Zeichnung der letzten Woche fertig 

 

 Abgabe:           Fotografiere das fertige Bild und sende es 

                         bis zum 3.4.2020         
                           an           huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

                                      
 

  

WuV Berufsorientierung: 
Ich kann meine 
Interessen und Stärken 
benennen. 
Ich kann verschiedene 
Berufsfelder und 
Berufe nennen, die zu 
meinen Interessen und 
Stärken gut passen 
würden. 
 

  Teste deine Talente im BERUFE-Universum 

Gehe dazu bitte auf die folgende Internetseite http://portal.berufe-universum.de/ 

 

Du machst eine Reise durchs BERUFE-Universum mit knapp 500 Planeten. Auf jedem 
Planeten findest du einen Beruf. 
Auf deiner Reise erfährst du:  

• welche Berufsfelder und Berufe zu deinen Interessen passen 

• für welche Berufe du besonders geeignet bist 
• in welchen Berufen du gut landen kannst 

Für die Reise durchs BERUFE-Universum solltest du ausreichend Zeit einplanen 
(mindestens 30 Minuten).  
Auf manchen Seiten findest du einen Info-Button mit Erklärungen zu deinen Aufgaben und 
Ergebnissen.  
Außerdem kannst du über das Drucker-Symbol deine Ergebnisse immer auch als 
ausdruckbare Ergebnislisten aufrufen. 
Drucke bitte das Gesamtergebnis aus und hefte es in deinen roten Ordner!  
Viel Spaß dabei       !!! 
 

  

KR 

BRI 
   Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag der letzten Woche: 

“Was feiern wir an Ostern?” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 

  

Bio    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag der letzten Woche!  
Frohe Ostern! 

  

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de
http://portal.berufe-universum.de/


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9c 

 

   

 

Sp ...meinen Geist und 
meinen Körper 
trainieren. 

  Schon entdeckt? https://youtu.be/3kbhr03wJh4 

Auf geeeeeeehts!!! 
 

  

PH … einen Film zum 
Weltall vollständig 
anschauen. 

  https://www.youtube.com/watch?v=8fSr-6hxGkQ&vl=de 

 

 

  

D … den Inhalt der 
Kapitel 16-18 der 
Klassenlektüre 
wiedergeben. 
… auf Fragen 
inhaltsgetreu 
antworten. 

  Lies die Kapitel 16 – 18. 
Beantworte die Frage auf dem Fragebogen. 
(Befindet sich im Materialordner Deutsch für diese Woche) 
 

Für alle Schülerinnen und Schüler, die keine Charakterisierung abgegeben haben: Jetzt 
sollte jeder/jede eine Charakterisierung geschrieben haben und mir bis zum Wochenende 
einreichen. Ich möchte euch gerne Rückmeldung geben, wie ihr euch verbessern könnt.  

  

Sk ...Chancen und Risiken 
der Globalisierung 
nennen 

 

  Drehe ein kurzes Erklärvideo mit dem Handy oder Tablett, in dem du  

„Die Chancen und Herausforderungen der Globalisierung darstellst“ 

 

Folgende Inhalte solltest du darstellen: 

- Wie entsteht das globale Netzwerk  

- Wie sehen die globalen Handelsströme aus? 

- Welche Vorteile bietet die Globalisierung der Wirtschaft? 

- Welche Probleme entstehen durch die Globalisierung? 

- Warum ist die Globalisierung ein großes Problem für die Wirtschaft und die Gesellschaft , 

wenn sich wie aktuell ein Virus weltweit ausbreitet? 

Material im Ordner SK – Bitte die Videos bis zum 1.4. in der Dropbox speichern! 

  

TiLi ...mich selbständig auf 
den 
Informatikwettbewerb 
vorbereiten. 

  Grundsätzlich bleibt es bei der Aufgabenstellung, die bezüglich des Jugendwettbewerbs 
Informatik schon längere Zeit besteht.  
Weitere Informationen, wie zur neuen Plattform des Wettbewerbs erhaltet ihr per Mail. 
Wer keine erhält (Schuladresse nicht aktiviert), meldet sich bitte bei: 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

bzw. germer@rsplus-nierstein.de 

 

  

https://youtu.be/3kbhr03wJh4
https://www.youtube.com/watch?v=8fSr-6hxGkQ&vl=de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de
mailto:germer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9c 

 

   

 

TuN 
HUC 

   https://www.youtube.com/watch?v=OnYCedoX5Bk 

Video anschauen. Wir unterhalten uns darüber bei unserem Wiedersehen. 
  

HuS 
SCH 

   Erholt euch gut und immer schön Abstand halten! Schöne Ferien SCH ;-)   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnYCedoX5Bk


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher)ja 
(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

KL WICHTIG!!   Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 
 

  

CH    Beantworte das Quiz. Gehe dazu auf den untenstehenden Link oder nutze den QR-Code. Die 
Antworten werden automatisch gespeichert und an mich gesendet.  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6T6_HeMEFkSpBDIEB4Q6AbkTWnN
2KtxMq6Gfpe7ttYpUM1g3SFE5STc0SDA1MEVJNjAwMTFGOFQ4SC4u 

 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6T6_HeMEFkSpBDIEB4Q6AbkTWnN2KtxMq6Gfpe7ttYpUM1g3SFE5STc0SDA1MEVJNjAwMTFGOFQ4SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6T6_HeMEFkSpBDIEB4Q6AbkTWnN2KtxMq6Gfpe7ttYpUM1g3SFE5STc0SDA1MEVJNjAwMTFGOFQ4SC4u


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

EVR … soziales, christliches 
Engagement 
beschreiben. 
 

 

 

...kann wesentliche 
sexuelle Orientierungen 
nennen und erklären. 

  Sieh dir die Nachrichten über einen “Christopher Street Day (CSD)“ unter 
https://youtu.be/ySML53iBcgI  an. 
Aufgaben: 
Was sind die Hauptanliegen des CSD? 

Beim CSD engagieren sich Christinnen und Christen? Warum? 

Der Regenbogen ist ein biblisches Symbol. Erkläre dessen Bedeutung anhand der Bibelstelle 
1.Mose 9, 8-17.  
Beschreibe folgende sexuelle Orientierungen mit eigenen Worten: 
Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, Asexualität 
Bitte die Aufgaben  an schmitt@rsplus-nierstein.de schicken. 

  

TuN 
Heb 

Etwas Praktisches   Im Materialordner findest du ein einfaches AB zum Nachbauen. Das Papiergewicht ist nur 
ein Vorschlag. Als Extraaufgabe kannst du ja noch einen größeren Würfel bauen, falls du 
Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

E ...Fragen auf Englisch 
formulieren. 
 

...ein Interview 
erstellen. 
 

 

  Wiederholung von Fragestellung: 
Erstelle ein Interview mit einem Tätowierer: Was könntest du ihn/sie fragen? 

Schreibe dir mindestens 10 Fragen auf. 
Davon mindestens 3 mit ‘to be’ und  
Mindestens 3 mit Fragewörtern. (Die Grammatik dazu findest du im Buch S. 148 noch 
einmal ausführlich oder in deinem Heft!!) 
 

Vokabeln bis Ende Theme 2 wiederholen + Theme 3 neu.   

  

https://youtu.be/ySML53iBcgI
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

M ...fehlende Längen 
rechtwinkliger Dreiecke 
mithilfe des Satzes des 
Pythagoras berechnen. 
...mit der Umkehrung 
des Satzes des 
Pythagoras überprüfen, 
ob ein Dreieck 
rechtwinklig ist. 
...Sachaufgaben mithilfe 
des Satzes von 
Pythagoras lösen. 

  Buch S.74 gelber Kasten mit Beispielen ins Heft. 
Überschrift: “Berechnungen an Figuren” 

Übungen  S.74 Nr. 1 und Nr. 2 

 

 

 

 

 

Seite 73 Nr.10 

Ergebnisse bitte wie gewohnt an meine Adresse. 
 

Schöne Ferien!!! 

  

D ...Wortarten benennen. 
...Satzglieder 
benennen. 
...nach Satzgliedern 
fragen. 
...Sätze nach 
vorgegebenem Muster 
formulieren. 

  Wiederholung Wortarten und Satzglieder: 
 

Bearbeite mindestens 2 der Arbeitsblätter. 
 

(Hilfe findest du im Buch ab S. 156 oder in deinem Heft!) 
 

      Heute gibt es zudem eine Überraschung im Materialordner Deutsch. 
       Ein kleiner Gruß aus Island... 
       Über Lösungen freue ich mich! 
       Schöne Ferien!       

  

Bio    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag der letzten Woche!  
Frohe Ostern! 

  



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

BK …selbständig kreativ 
sein. 

  Überrasche mich mit einem Bild von Dir! Welches Du mir per Mail an sage@rsplus-
nierstein.de sendest. 
 

Alles ist möglich: 
Zeichne oder male einfach das, was Du gerne zeichnest oder malst… oder einfach gesagt, 
was Du gut kannst! 
Es darf auch ein schon fertiges altes Bild sein, welches Du von Dir gerne magst! ;-)  
 

Falls Du Schwierigkeiten mit den zwei letzten Aufträgen hattest, findest Du im 
Materialordner Beispiellösungen. Es wäre schön, wenn dazu noch ein paar Ergebnisse bei 
mir eintreffen würden… J  

  

Sp ...meinen Geist und 
meinen Körper 
trainieren. 

  Schon entdeckt? https://youtu.be/3kbhr03wJh4 

Auf geeeeeehts!!! 
  

Rel, 
ev 

...literarische Texte 
untersuchen 
hinsichtlich ihrer 
Aussage zum Thema 
Sterben. 
 

  Bearbeite Buch S.33, 3-4 und schicke die Ergebnisse bis Fr, 3.4. 14:00Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de! 

  

P    https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5j2nq7AgUtv7r7Ry4hsb4FZcCVvUXVn 

Sieh dir mindestens 3 Videos an. 
Schöne Ferien! 

  

GL    Siehe Wochenplan 2  
Überprüfe deine Ergebnisse, sichere diese in deinem Ordner. Versuche diesen zu 
vervollständigen.   
Beschäftige dich auch weiter mit den aktuellen Ereignissen. Material findest du als Anregung 
im Materialordner.   Material im Materialordner  
Viel Spaß, bis bald! 
 

  

mailto:sage@rsplus-nierstein.de
mailto:sage@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/3kbhr03wJh4
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5j2nq7AgUtv7r7Ry4hsb4FZcCVvUXVn


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9d 

 

   

 

Hus ...einen Kuchen 
zubereiten. 

  Letzte Woche hast du je ein Rezept für einen Biskuitteig, Rührteig, Mürbeteig und Hefeteig 
herausgeschrieben.  
Nimm ein Rezept deiner Wahl und bereite es zu. 
Fotografiere deine Zutaten und deine einzelnen Arbeitsschritte bis hin zum fertigen Kuchen.  
Drucke die Fotos aus und klebe sie auf. Hefte sie zu deinem Rezept ab. Guten Appetit.  
Abgabe ist nach den Osterferien in der ersten HUS Stunde.  
 

  

 

 



 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9e 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 WICHTIG!!!   Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst 

du eine schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-

Adresse hast („Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine 
wichtigste Aufgabe, dir diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner 

Klassenleitung bis Freitag über diese Adresse eine Mail zuzuschicken mit der 

Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort 

vergessen hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  

mail@rsplus-nierstein.de.  

Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an 

die E-Mail-Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 

 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die 

Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9e 

 

   

 

E … die Regeln der 
Conditional Sentences 
wiedergeben und 
anwenden. (B) 
 

… zwischen den 
einzelnen Typen 
unterscheiden und 
situationsangemessen 
einsetzen. (E) 
 

  Bitte bearbeitet die Arbeitsblätter im Englisch-Ordner. 
Die Regeln der Typen 1-3 werden hier noch einmal wiederholt und gefestigt. 
 

Entweder bearbeitet ihr die Aufgaben digital und sendet mir die überarbeitete Version zu, 
oder ihr macht ein Photo der handschriftlich erfolgten Bearbeitung. 
 

  



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9e 

 

   

 

MA … die Strahlensätze 1 
und 2 anwenden.  
  
… kenne die 
Grundbegriffe der 
Prozentrechnung (G, W, 
p%). 
  
… die Grundformel der 
Prozentrechnung 
anwenden. 
  
… auf die formale 
Struktur achten (|AA|; 
Maßeinheit; 
unterstreichen; 
Antwortsatz; Skizze, …) 
 

 

  • Beachte beim Lösen der Aufgaben die Zusammenfassung der Rückmeldungen aus 
der Email vom Freitag, dem 27.03.20.  

• Schreibe neben jede Aufgabe in die Randspalte der Seite, wie du damit 
zurechtkommst. Verwende die Begriffe leicht; mittel; einigermaßen; schwer 

• Schicke mir bis Freitag (03.04.20, 13.00 Uhr) von den grün markierten Aufgaben 
ein Foto deiner handschriftlich angefertigten Bearbeitung (antweiler@rsplus-
nierstein.de).   

• Diesmal werde ich per Losverfahren vier persönliche Rückmeldungen geben. Die 
Tafelbilder bekommen aber wieder alle. 

  
Basisaufgaben Strahlensätze 

• AH S. 50 Nr. 4 

• AH S. 51 Nr. 3c 

  
Erweiterungsaufgabe Strahlensätze 

• Buch S. 92 Nr. 6a 

  
Prozentrechnung 

Beginne die Aufgaben wieder mit „gegeben/gesucht“ und starte die Rechnung mit der 
Grundformel W=G*p%. 
Basisaufgaben Prozentrechnung 

• AH S. 12 Nr. 1 a-c  
• In einer Kleiderfabrik arbeiten 48 Näherinnen; das sind 32% der gesamten 

Belegschaft. 
a. Wie viele Beschäftigte hat die Kleiderfabrik? 

b. 14% der Belegschaft dieser Fabrik sind im Büro tätig. Wie viele Personen sind im 
Büro tätig? 

c. Unter der Beschäftigten sind 18 Auszubildende. Wie viel Prozent der Belegschaft 
sind Auszubildende? 

  
Erweiterungsaufgabe Prozentrechnung 

Buch S. 6 Nr. 2 

  

mailto:antweiler@rsplus-nierstein.de
mailto:antweiler@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9e 

 

   

 

HuS … einen Mietvertrag 
lesen und auch das 
Kleingedruckte 
verstehen. 
… erklären, was eine 
Selbstauskunft ist. 
… die Rechte und 
Pfichten eines Mieters 
nennen. 
… die Regeln des 
gemeinsamen Lebens in 
einer Hausordnung 
wiedergeben. 

  Arbeite weiter an unserem Skript “Meine erste Wohnung”. 
Die Seiten 72 - 79 müssen am Ende der Woche bearbeitet sein.  
Schicke mir bitte ein Foto bis 06.04.2020 der folgenden fertig bearbeiteten Seiten an 
schimmel@rsplus-nierstein.de:  
S. 75/ 1 – 3, S. 78/ 1 und 2 

Nutze die im Unterricht besprochenen Hilfen des Internets. 
 

 

  

SP 

Mäd- 
chen 

... auch daheim ein 
bisschen was für mich 
und meinen Körper tun. 
 

  Ich habe euch ein 12-minütiges Workout ausgesucht. 
Es trainiert alle Muskeln eures Körpers. 
https://www.youtube.com/watch?v=x26MyWBJ7II 
Schaut es euch an und los geht´s! 
Versucht aber trotzdem, jeden Tag ein bisschen an der frischen Luft zu verbringen. 

  

mailto:schimmel@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=x26MyWBJ7II


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9e 

 

   

 

WuV Berufsorientierung: 
Ich kann meine 
Interessen und Stärken 
benennen. 
Ich kann verschiedene 
Berufsfelder und Berufe 
nennen, die zu meinen 
Interessen und Stärken 
gut passen würden. 
 

  Teste deine Talente im BERUFE-Universum 

Gehe dazu bitte auf die folgende Internetseite http://portal.berufe-universum.de/ 

 

Du machst eine Reise durchs BERUFE-Universum mit knapp 500 Planeten. Auf jedem 
Planeten findest du einen Beruf. 
Auf deiner Reise erfährst du:  

• welche Berufsfelder und Berufe zu deinen Interessen passen 

• für welche Berufe du besonders geeignet bist 
• in welchen Berufen du gut landen kannst 

Für die Reise durchs BERUFE-Universum solltest du ausreichend Zeit einplanen 
(mindestens 30 Minuten).  
Auf manchen Seiten findest du einen Info-Button mit Erklärungen zu deinen Aufgaben und 
Ergebnissen.  
Außerdem kannst du über das Drucker-Symbol deine Ergebnisse immer auch als 
ausdruckbare Ergebnislisten aufrufen. 
Drucke bitte das Gesamtergebnis aus und hefte es in deinen roten Ordner!  
Viel Spaß dabei       !!! 

  

Rel, 
ev 

...literarische Texte 
untersuchen 
hinsichtlich ihrer 
Aussage zum Thema 
Sterben. 
 

  Bearbeite Buch S.33, 3-4 und schicke die Ergebnisse bis Fr, 3.4. 14:00Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de! 
 

  

DS ... weiter an der 
Ideensammlung für ein 
eigenes Stück arbeiten. 

  Entwirf eine weitere Szene von “Leben leben” und sende sie bis Do, 2.4. 14.00 Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de! -Vergleiche die Lösungen des Arbeitsblattes mit dem 
Lösungsblatt im Materialordner! 

  

http://portal.berufe-universum.de/
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9e 

 

   

 

Bio ...Handhabung und 
Sicherheit er gängigsten 
Verhütungsmethoden 
beschreiben 

  Informiere Dich im Flyer “Sex ´n´ tipps” von der BZgA über Handhabung und Sicherheit der 
gängigsten Verhütungsmethoden bei Jugendlichen. 
Du findest ihn im Materialordner. 
Teste Dein Wissen mit Hilfe eines Wissenstest, den Du ebenfalls im Materialordner findest, 
oder über eine Learning App. Dorthin gelangst Du über den QR-Code.                            

 

Schicke einen Screenshot von Deinem Test (Arbeitsblatt oder App) bis Freitag, 3.4. an 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

  

D … Wörter aus dem 
Textzusammenhang 
erklären 

… Textabschnitte 
genauer untersuchen 

… Aussagen mit 
Zeilenangaben belegen 

… sprachliche 
Besonderheiten 
untersuchen 

  Warum frieren die Schwäne nicht?  (Reinhold Ziegler) 
 

• Zu diesem Text findet ihr im AH, S.10-13 Aufgaben. 
• Übertragt in euer Deutschheft zwei Zusammenfassungen: S.10: Einen Erzähltext 

erschließen, S.12: Die Erzählsituation bestimmen. 
• Macht euch Notizen darüber, was unklar geblieben ist und noch einmal erläutert 

werden soll! 
• Achtung: Die Nr. 1) auf der Seite 13 ist nicht zu machen. 

 

 

  

Eth    Ergänze die Aufgabe der letzten Woche um einen weiteren Baustein:  
„Wie sollen die Medien berichten?“ 

 

 Im Materialordner findest du dazu eine Karikatur und einen leicht veränderten Text aus 
der Tagesschau.de. 

  

mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9e 

 

   

 

P    https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5j2nq7AgUtv7r7Ry4hsb4FZcCVvUXVn 

Sieh dir mindestens 3 Videos an. 
Schöne Ferien! 

  

SK    Siehe Wochenplan 2 

Überprüfe deine Ergebnisse, sichere diese in deinem Ordner. Versuche diesen zu 
vervollständigen.  
Beschäftige dich auch weiter mit den aktuellen Ereignissen. Material findest du als 
Anregung im Materialordner.   Material im Materialordner 

Viel Spaß, bis bald! 
 

  

GES ...Imperialismus und 
Bündnispolitik als 
Voraussetzungen für 
den Ausbruch des 
Ersten Weltkrieg 
erläutern 

  Siehe bisherige Wochenpläne - Zusammenfassung des Erarbeiteten: 
Erstelle aus dem bisher Erarbeiteten eine zusammenfassende Präsentation in selbst 
gewählter Form (Power Point, Plakat etc.) zum Thema: “Imperialismus und 
Bündnissysteme - Grundlagen für weltweite Konflikte, die zum Ersten Weltkrieg führen.” 
Übersende deine Ergebnisse als Power Point / PDF / Scan / Foto o.Ä. bis zu den Osterferien 
an mritter@rsplus-nierstein.de. Sollte eine Einreichung bis zu Ferienbeginn nicht möglich 
sein, meldet euch bitte unter der bekannten E-Mail-Adresse. 

  

TuN ......die Skizze eines 
Elektromotors 
beschriften 

….die Problematik der 
Lithium-Ionenakkus 
nennen 

  Für die Nachzügler bleibt es bei der Aufgabenstellung des letzten Wochenplans. Abgabe bis 
3.4. an schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

Schöne Ferien und bleibt gesund!       

 

  

TiLi ...mich selbständig auf 
den 
Informatikwettbewerb 
vorbereiten. 
  

  Grundsätzlich bleibt es bei der Aufgabenstellung, die bezüglich des Jugendwettbewerbs 
Informatik schon längere Zeit besteht.  
Weitere Informationen, wie zur neuen Plattform des Wettbewerbs erhaltet ihr per Mail. 
Wer keine erhält (Schuladresse nicht aktiviert), meldet sich bitte bei: 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

bzw. germer@rsplus-nierstein.de 

  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5j2nq7AgUtv7r7Ry4hsb4FZcCVvUXVn
mailto:mritter@rsplus-nierstein.de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de
mailto:germer@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9m 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 WICHTIG 
 

  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 
 

  

EVR …  christliches, soziales 
Engagement  
beschreiben. 
 

 

 

… wesentliche sexuelle 
Orientierungen 
nennen und erklären. 

  Sieh dir die Nachrichten über einen “Christopher Street Day (CSD)“ unter 
https://youtu.be/ySML53iBcgI  an. 
Aufgaben: 
Was sind die Hauptanliegen des CSD? 

Beim CSD engagieren sich Christinnen und Christen? Warum? 

Der Regenbogen ist ein biblisches Symbol. Erkläre dessen Bedeutung anhand der 
Bibelstelle 1.Mose 9, 8-17.  
Beschreibe folgende sexuelle Orientierungen mit eigenen Worten: 
Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, Asexualität 
Bitte die Aufgaben an schmitt@rsplus-nierstein.de schicken. 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/ySML53iBcgI
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Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9m 

 

   

 

HuS … einen Mietvertrag 
lesen und auch das 
Kleingedruckte 
verstehen. 
… erklären, was eine 
Selbstauskunft ist. 
… die Rechte und 
Pfichten eines Mieters 
nennen. 
… die Regeln des 
gemeinsamen Lebens 
in einer Hausordnung 
wiedergeben. 

  Arbeite weiter an unserem Skript “Meine erste Wohnung”. 
Die Seiten 72 - 79 müssen am Ende der Woche bearbeitet sein.  
Schicke mir bitte ein Foto bis 06.04.2020 der folgenden fertig bearbeiteten Seiten an 
schimmel@rsplus-nierstein.de:  
S. 75/ 1 – 3, S. 78/ 1 und 2 

Nutze die im Unterricht besprochenen Hilfen des Internets. 
 

 

 

  

E … einen Text lesen und 
verstehen und Fragen 
dazu beantworten 
können. 

  Reading 

Beantworte die Fragen zum Text auf S. 80, Nr. 1a nun lies den Text und bearbeite Aufgabe 
2,3 und 4 auf Seite 81. 
 

Überarbeitet noch einmal eure Aufgabe “written discussion” zum Thema Tattoos.  
Hinweise dazu habe ich euch per Mail gesendet. 

  

mailto:schimmel@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9m 

 

   

 

WuV Berufsorientierung: 
Ich kann meine 
Interessen und Stärken 
benennen. 
Ich kann verschiedene 
Berufsfelder und 
Berufe nennen, die zu 
meinen Interessen und 
Stärken gut passen 
würden. 
 

  Teste deine Talente im BERUFE-Universum 

Gehe dazu bitte auf die folgende Internetseite http://portal.berufe-universum.de/ 

 

Du machst eine Reise durchs BERUFE-Universum mit knapp 500 Planeten. Auf jedem 
Planeten findest du einen Beruf. Auf deiner Reise erfährst du:  
• welche Berufsfelder und Berufe zu deinen Interessen passen 

• für welche Berufe du besonders geeignet bist 
• in welchen Berufen du gut landen kannst 

Für die Reise durchs BERUFE-Universum solltest du ausreichend Zeit einplanen 
(mindestens 30 Minuten). Auf manchen Seiten findest du einen Info-Button mit 
Erklärungen zu deinen Aufgaben und Ergebnissen. Außerdem kannst du über das 
Drucker-Symbol deine Ergebnisse immer auch als ausdruckbare Ergebnislisten aufrufen. 
Drucke bitte das Gesamtergebnis aus und hefte es in deinen roten Ordner! Viel Spaß 
dabei        
 

  

M .... den Satz des 
Pythagoras an einem 
rechtwinkligen Dreieck 
anwenden. 
… Sachaufgaben mit 
Hilfe des Satz des 
Pythagoras lösen. 
… von einem 
Einstellungstest den 
mathematischen Teil 
ohne Hilfsmittel 
(Taschenrechner) 
bearbeiten. 

  1.) Bearbeite im Arbeitsheft S. 42 die Aufgaben 2, 3, 4, 2.1, 2.2, 4.2  
sowie S. 45 Nr. 1 und 3 a, b 

2.) Bearbeite den mathematischen Teil eines Einstellungstests ohne Taschenrechner -
-> Buch S. 168 

3.) Schicke ein Foto mit den Aufgaben an haefner@rsplus-nierstein.de  

  

http://portal.berufe-universum.de/
mailto:haefner@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9m 

 

   

 

Mu ....musizieren.   Schickt mir bitte Audioaufnahmen, dann bekommt Ihr Rückmeldung und neue 
Übeaufträge. Für alle, die noch nichts geschickt haben gilt der erste Wochenplan. 
  

  

Bio    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag der letzten Woche!  
Frohe Ostern! 

  

Sp ...meinen Geist und 
meinen Körper 
trainieren. 

  Schon entdeckt? https://youtu.be/3kbhr03wJh4 

Auf geeeeeeehts!!! 
 

  

DS ... weiter an der 
Ideensammlung für 
ein eigenes Stück 
arbeiten. 

  Entwirf eine weitere Szene von “Leben leben” und sende sie bis Do, 2.4. 14.00 Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de!  - Vergleiche die Lösungen des Arbeitsblattes mit dem 
Lösungsblatt im Materialordner! 
 

  

SpuG … mich sportlich fit 
halten 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE 

 

  

Eth    Ergänze die Aufgabe der letzten Woche um einen weiteren Baustein: 
 „Wie sollen die Medien berichten?“ 

 

 Im Materialordner findest du dazu eine Karikatur und einen leicht veränderten Text aus 
der Tagesschau.de. 

  

https://youtu.be/3kbhr03wJh4
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
http://www.youtube.com/albaberlin


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 9m 

 

   

 

SK  
 

 

…lerne den Begriff 
Gewaltenteilung und 
ihre Funktion kennen. 
 

  1. Schaue dir die Videos über die Gewaltenteilung an: 

       

2. Scanne die Codes oder nutze die Internetlinks.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZHj10P8X7OA 

https://www.youtube.com/watch?v=cF0SpHtGTVc  
 

Fasse die Informationen (Funktion der Gewaltenteilung) in Videos kurz zusammen, 
übertrage sie ins Heft (maximal eine Seite), fotografiere und sende sie bis Montag 
(06.04) an meine E-Mail-Adresse. (yaren@rsplus-nierstein.de) 

  

P    https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5j2nq7AgUtv7r7Ry4hsb4FZcCVvUXVn 

Sieh dir mindestens 3 Videos an. 
Schöne Ferien! 

  

TuN 
HUC 

   https://www.youtube.com/watch?v=OnYCedoX5Bk 

Video anschauen. Wir unterhalten uns darüber bei unserem Wiedersehen. 
  

TiLi ...mich selbständig auf 
den 
Informatikwettbewerb 
vorbereiten.  

  Grundsätzlich bleibt es bei der Aufgabenstellung, die bezüglich des Jugendwettbewerbs 
Informatik schon längere Zeit besteht.  
Weitere Informationen, wie zur neuen Plattform des Wettbewerbs erhaltet ihr per Mail. 
Wer keine erhält (Schuladresse nicht aktiviert), meldet sich bitte bei: 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

bzw. germer@rsplus-nierstein.de 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHj10P8X7OA
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