
 Zeitraum:  
08.02.2021 bis 12.02.2021 

NAME: Klasse: 9d  

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

Selbsteinschät
zung:  

Ich kann bereits viel in 
dem Kompetenzbereich So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 

Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Vorgesehene 
wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 
Feedback 

 (  (eher) 
Ja 

(eher) 
nein 

Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 
So gut kann 

ich’s ! J 
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BK ...gebogene Linien 
gleichmäßig zeichnen 
...durch diese Linien 
Plastizität erzeugen 
...ein “Seil” durch 
gebogene Linien 
darstellen 
 

       Lernaufgaben 
Material: A4-Blätter, weiß + Bleistift, weich -  
Thema: Zeichnung und Plastizität 
-zeichne viele “c” nebeneinander, möglichst gleich groß 
-zeichne sie schnell 
-zeichne sie so dicht wie möglich aneinander 
-zeichne mit Bleistift 
-auf ein A4-Blatt, weiß 
Lass so ein Seil entstehen, dass durch die Linien sehr plastisch wirkt. 
 
 

   

Sp 
M 

...ein 
Ganzkörpertraining 
durchführen und vor 
allem durchhalten. 

       Lernaufgaben 
Führt alle 2 Tage folgendes Ganzkörpertraining durch: 
https://www.ardmediathek.de/ard/video/spezial/fit-in-den-tag-hit/hr-

fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjMyNzg/ . Viel Spaß!       

   

GL ...die Kriterien der 
Wahlen in Deutschland 
nennen (B). 
...Möglichkeiten 
aufzählen, wie Bürger 
politisch Einfluss 
nehmen können (B). 
 

       Lernaufgaben 
Schau dir folgendes Video an:  
LINK: Wahlen in Deutschland 

• Schreibe dir wichtige Informationen zum Wahlrecht in Deutschland heraus  

• (Grundlegende Fragen: WER darf WIE | WANN und UNTER WELCHEN 
BEDINGUNGEN wählen?) 

• Fertige selbst ein kleines Erklärvideo an, indem du das Wahlrecht in Deutschland für 
andere erklärst.  

   

https://www.ardmediathek.de/ard/video/spezial/fit-in-den-tag-hit/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjMyNzg/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/spezial/fit-in-den-tag-hit/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjMyNzg/
https://www.youtube.com/watch?v=pizlxDGEp5A&feature=emb_title
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CH … SuS können 
selbstständig Word-
Dateien bearbeiten (B) 
… können Zeichnungen 
und/oder Bilder 
einfügen (B) 
… können diese in 
andere Dateiformate 
umwandeln (E) 
… können diese 
fachgerecht 
präsentieren (E) 
… SuS können 
selbstständig Word-
Dateien bearbeiten (B) 
… Zeichnungen 
und/oder Bilder 
einfügen (B) 
… diese in andere 
Dateiformate 
umwandeln (E) 
… diese fachgerecht 
präsentieren (E) 
… die homologe Reihe 
der Alkansäuren 
aufzählen (B) 
… die homologe reihe 
der Alkansäuren 

       Lernaufgaben 
Allgemein: 
+ Achtung: die Aufgabenstellung gilt für die laufende Woche 
+ alle Aufgaben werden in Word geschrieben und nicht mehr handschriftlich 
+ Zeichnungen und Bilder werden in die Dokumente eingefügt 
+ Word-Dateien werden in eine PDF umgewandelt 
+ bei Wiederaufnahme des Onlineunterrichts in dieser Woche werden diese nach 
Aufforderung in BBB präsentiert oder mir zugesendet und für alle BENOTET 
 
1. Bitte die Seiten 28 und 29 lesen! 
2. Ihr legt eine große Tabelle an für alle Alkansäuren bis zur Hexansäure! 
 
Sieben Zeilen und zwei Spalten. 
 
linke Seite                                                                                rechte Seite 
Name der Alkansäure und Summenformel                      Zeichnung der Struktur 
 
z.B. Methansäure (Ameisensäure) 

HCOOH 

 
 
3. Ihr erklärt folgende Begriffe: 
hydrophob: 
hydrophil: 
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zeichnerisch 
wiedergeben (E) 
… Fachbergriffe richtig 
anwenden (E) 
… einfache Versuche 
selbstständig 
Ausführen und 
dokumentieren (E) 

lipophob: 
lipophil: 
 
4. Aufgabe: Seite 29 Aufgaben 1 bis 4 lösen. 
 
5. Für die „1“-Kandidaten.  
Versuch in Aufgabe 5 selber machen und dokumentieren. 

Sp/J ...vorgegebene 
Übungen zu Kraft, 
Ausdauer und 
Beweglichkeit 
durchführen und vor 
allem DURCHHALTEN 
 

       Lernaufgaben   
• Holt euch Anregungen unter Albas täglicher Sportstunde. 

•  Klickt auf www.albaberlin.de/sportstunde und sucht euch eine altersgemäße 
Sportstunde aus, macht mit und haltet vor allem 2 bis 3 mal pro Woche 30-40 
Minuten durch. Schaut dabei, dass ihr sowohl kräftigende als auch Übungen zur 
Verbesserung der Beweglichkeit und der Ausdauer aussucht. Haltet euch dabei 
immer an die Vorgaben des Abstandes zu Mitmenschen. (mindestens 2m 
Entfernung)  

 

   

http://www.albaberlin.de/sportstunde
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HuS 
SCI 

…ein vegetarisches 
oder veganes Rezept 
erstellen. 
… entsprechend eines 
Rezeptes die passende 
Lebensmittelauswahl 
treffen. 
….ein Gericht anhand 
eines Rezeptes 
eigenständig 
zubereiten. 

       Lernaufgaben 
1. Suche dir ein vegetarisches oder veganes Gericht aus (süß oder herzhaft). 
2. Schreibe ein Rezept für dein Gericht und gestalte es ansprechend (per Hand). 
3. Bereite dieses Gericht anhand deines Rezeptes zu, mache eine Foto davon und klebe es 

auf dein selbst geschriebenes Rezept (wenn du keinen Drucker hast, kannst du auch ein 
Bild malen und mir das Foto mit dem Rezept schicken). 

4. Dein Rezept soll ordentlich, kreativ und mühevoll ausgearbeitet sein. Du bekommst eine 
Note dafür! 

5. Schicke mir ein Foto deines Rezeptes bis Donnerstag 18.02.2021 per Email an 
 schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

   

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
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kRel … verschiedene 
Formen der Liebe 
benennen und 
unterscheiden 
 
…Gefühle erkennen 
und benennen 
 
 
 
 
 

  Wichtig: die Aufgaben sind verpflichtend zu bearbeiten, auch wenn eine Teilnahme 

am Onlineunterricht aus technischen Gründen nicht machbar ist. 

Vorbereitung:  

Habe Deine Aufgaben Seite 55 Nummer 1 und 2 der vergangenen Woche griffbereit neben 

Dir liegen!  

Solltest Du es in digitaler Form bearbeitet haben, so hab ein Foto von Deinen Ergebnissen 

gespeichert, welches Du auf Nachfrage senden kannst. 

 

     Lernaufgaben 
1. Besprechung der Aufgabe 1 und 2  S.55 der vergangenen Woche. 
2. Erste Liebe: was passiert da mit einem? 

 
HA: Bearbeite die Aufgabe 1 auf der Seite 57 im Relibuch. 
Kurze Erklärung der Aufgabe: 
Hier geht es um „Anziehung und Ablehnung“ in einem Rap-Song: 
- Arbeite für die Aufgabe 1 beide Seiten heraus:  

a) Wie versucht der Mann, auf sich aufmerksam zu machen? 
b) Wie reagiert die Frau darauf? 

Habe Deine Lösungen in der kommenden Woche griffbereit neben Dir liegen oder 
als Foto gespeichert, so dass Du es auf Nachfrage schnell zusenden kannst.  
Wir werden es dann im Onlineunterricht besprechen. Jeder könnte dann dran 
kommen! 

Die Buchseite findest Du im Materialordner der Klasse oder unter Dateien in der 
Reliteamsgruppe.. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 
Im Onlineunterricht am Dienstag, 09.02.21 Beginn: 9:40 
Falls es technische Schwierigkeiten gibt, bin ich über Mail zu erreichen und die Aufagben 
werden dann dort erklärt. 

50 min   
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Link zum Online-Unterricht: immer noch in den Beiträgen der Reli-Teamsgruppe! 

Reli 
ev 

religiöse 
Ausdrucksformen und 
deren Verwendung in 
neuen 
Zusammenhängen 
erkennen und 
beurteilen          ...             
… 
Beispiele nennen, 
welche 
Alltagssituationen als 
Gotteserfahrungen 
gedeutet werden 
können 

       Lernaufgaben 
Buch S.54-55 Aufgabe 1, 4 und 5 
 
 

   

Deu ...eine Gedichtsanalyse 
verschriftlichen nach 
einem Schreibplan. E 

       Lernaufgaben 

Arbeitsheft S.9  1a und  1b 

 
 

   

Eng ...einen englischen CV 
verbessern und dabei 
auf Rechtschreibung 
achten. 
...if-clauses der 2. 
Kategorie wiederholen 

       Lernaufgaben 
Workbook p. 32 No.7, 8 
p. 33 No.9, 10 and 11 
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TuN  ...die Herstellung eines 
Smartphonehalters 
planen und 
durchführen 
 

        Lernaufgaben 
Fertige dir während der „Home Schooling Zeit“ einen kleinen Smartphonehalter. Verwende 
dazu Verpackungen, die normalerweise im Müll landen. Sei kreativ und lass dich von dem 
Beispiel inspirieren.  
Wer stellt das schönste und funktionalste Exemplar her? 
Fotografiere deine Arbeitsschritte, damit du die Entstehung des Smartphonehalters später 
dokumentieren kannst. 
 
Eine beispielhafte Anleitung findest du im Materialordner. 
 
 

a. 90 Min 
(im 
Wochenplan 
ab 22.2. 
weitere 90 
Min.) 

 

  

PT/
BO 

        Lernaufgaben 
 
Hast du dich bereits an einer BBS beworben? Nein, dann geh die Check- Liste durch.  

• Ich habe mich für eine BBS entschieden. Nein, dann schaue dir die verschiedenen 
BBS Richtungen an. Diese findest du im letzten und vor letzten Materialordner.  

• Hast du dir die Dokumente für die BBS Anmeldung heruntergeladen? Nein, du 
findest sie nicht? Im Materialordner der letzten Wochen findest du alle Links. 

• Die Anmeldung ist vollständig ausgefüllt. Nein, dann fülle sie aus. 

• Sobald die Anmeldung ausgefüllt ist wird diese per Foto oder Sonstiges an Frau 
Schäfer geschickt, diese kontrolliert alles. Gerne kannst du sie auch mit dem 
Handy/Ipad abfotografieren und mir per Teams schicken, ich leite es dann weiter.  

• Hast du alle erforderlichen Dokumente? Nein, dann kümmere dich jetzt um Termine 
oder erarbeite dir alles. Z.B. den Lebenslauf. Wir können dich hier unterstützen.  

• Du hast alles fertig und das Go von Frau Schäfer? Yes, dann ab in die Post.  
Du findest in Teams eine Aufgabe bearbeite diese bis 19.02.2021. Hast du Fragen melde dich 
bei kissinger@rsplus-nierstein.de oder bei nina.schaefer@faw.de  

   

mailto:kissinger@rsplus-nierstein.de
mailto:nina.schaefer@faw.de
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Eth. 
OSI 

… die 
unterschiedlichen 
Aspekte zum Thema 
Freiheit in Bildern 
erkennen und 
benennen. (B/E) 
… dich zu einem 
Aspekt von Freiheit in 
Beziehung setzten und 
dies erklären. (B) 
… andere Symbole der 
Freiheit finden und 
erläutern. (B/E) 

       Lernaufgaben 
Bilder zum Begriff Freiheit 
1. Schau dir die kleine Auswahl von Bildern zum Thema „Freiheit“ an. Sie zeigen 

unterschiedliche Aussagen/Ideen/Objekte, die mit Freiheit in Verbindung stehen. 

• Welcher Aspekt von Freiheit könnte gemeint sein? 

• Welche Überschrift könnte zum Bild passen? 
2. Wähle eine Abbildung aus, die dir am meisten entspricht, und erkläre, warum dies so ist. 
3. Fällt dir noch ein anderes Bild/Symbol/Objekt ein, das für euch Freiheit symbolisiert? 

Welches ist es und warum? 

   

Ma  …vermischte Aufgaben 
zu den Potenzen und 
Wurzeln lösen 

  Bearbeite folgende Aufgaben: 

• Buch S. 61 Nr. 1,2,3,5 

• Buch S. 63 linke Seite: 1,2,3,5 
Am Montag bearbeitest du die Aufgaben wieder alleine, bist aber erreichbar, dass ich dich 
anrufen kann, um Fragen zu klären! 
Am Mittwoch treffen wir uns über BBB und besprechen die Aufgaben! 

2x90 min   
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Bio ...kenne die rechtlichen 
Grundlagen zum 
Schwangerschafts-
abbruch. 
… kann mir eine eigene 
Meinung zu diesem 
Thema bilden.  

  • Lese dir folgenden Artikel durch:  
https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/abtreibung-in-welchen-entwicklungsphasen-
ist-sie-erlaubt/  

• Notiere dir, bis wann in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind und 
was im Vorfeld ablaufen muss. (Tipp: Beratungsgespräche!) 

• Recherchiere selbst: Mit wem führt man diese Beratungsgespräche und was wird 
dort besprochen? 

• Welche Ausnahmen gibt es, dass ein späterer Abbruch noch möglich ist? 

• Recherchiere selbst: Muss jeder Frauenarzt in Deutschland Abtreibungen 
vornehmen? 

Du bereitest dich zu Beginn der Stunde alleine mit diesen Aufgaben vor und kommst 
VORBEREITET in den Online-Unterricht! Dieser Beginnt am Mittwoch, um 10:25 Uhr ! 

   

 


