
 Zeitraum:  
08.02.2021 bis 12.02.2021 

NAME: Klasse: 9f  

 
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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WuG ...die verschiedenen 
Räume vergleichen 
...die Atmosphäre der 
verschiedenen Räume 
beschreiben 
...die Faktoren 
benennen, wodurch 
die Wirkungsweisen 
entstehen 

       Lernaufgaben 
Räume und ihre Wirkung 
Du hast die beiden Räume fertig gestellt. 
1.Beschreibe die Raumwirkung / Atmosphäre von Raum 1 und Raum 2 mit Hilfe von 
Adjektiven 
2.Schau dir nun die weiteren Räume an (kommen in der Stunde, auch zu Teams)  
    A)  Beschreibe die Raumwirkung 
    B)  Begründe deine Darstellung durch die Elemente der Einrichtung und der   
          Gesamtwirkung der Räume 
    C)  Wähle einen der Räume. Wer könnte darin wohnen? Was für eine Person ist das? 
        Charakterisiere. 
 
 

   

Sp M ...ein 
Ganzkörpertraining 
durchführen und vor 
allem durchhalten. 

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

fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjMyNzg/. Viel Spaß!        
 

   

SpG ...ein 
Aufwärmprogramm 
für die Gruppe 
erarbeiten, wobei ich 
die Übungen gezielt 
wähle. 
 

   

📌Lernaufgaben 
Jede(r) erarbeitet für die Gruppe ein Aufwärmtraining, das zu Beginn der Stunde sowohl 
den Puls (Herz-Kreislauf) als auch die Muskeln in Schwung bringen soll. Dieses kann 
ausdauerorientierte und dehnend-kräftigende Elemente enthalten. Die Dauer soll ca. 15-
20 Minuten betragen. 

   

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/
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Eng ...Textverständnis von 
‘Job description: 
Cleaner of the world’s 
oceans’ zeigen, indem 
ich verschiedene 
Aufgaben dazu 
bearbeite. 

  📌Lernaufgaben 
 read TF3 (book, p.152) very carefully and look up the words you don’t know. 
 1b) answer the questions in full sentences. 
 read Slat's ocean cleaning system, p.153/2a 
 a) look at the photo and diagrams and explain how the system works, you can use 

the words and phrases in the box. 
 b) what possible problems could you imagine? Write a short text of at least 40 

words. 
 read 3 A complex problem 
 a) describe and explain what the infographic shows. 
 b) write about how young people can help to deal with plastic pollution. 

   

EVR ...die Erwartungen 
anderer und meine 
eigenen Gedanken 
und Gefühle im 
Hinblick auf meine 
Zukunft 
beschreiben. (B, E) 

       Lernaufgaben 
1)   Lies den Text auf S. 10 in deinem Religionsbuch zur unbeliebtesten Frage. 
2)   Beschreibe die Reaktion der Jugendlichen auf die Frage nach der beruflichen 
      Zukunft und suche nach Ursachen für die Unbeliebtheit der Frage. 
3)   Erstelle eine Liste mit den 10 unbeliebtesten Fragen und begründe ihren Platz auf 
      Der Liste. 
4)   Erzähle auf einem Audio eine Fortsetzung der Geschichte aus der Perspektive Alinas. 
5)   Notiere Pro und Kontra-Argumente zu Omas Kommentar ,,Es gibt doch so viele 
       Möglichkeiten.” 
6)   Gestalte eine Textcollage mit den Stimmen der Personen die dir sagen, was für 
      dich richtig ist. 
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TuN  ..Werkzeuge nennen, 
die zum Umformen 
benötigt werden.  

  
…zuordnen, welche 
Werkzeuge zu 
welchen Tätigkeiten 
benötigt werden. 
 

       Lernaufgaben 
Das Fertigungsverfahren „Umformen“  
  
Schau Dir die Seiten 24/25 im Buch „Starke Seiten Technik“ genau an. Erstelle mit Hilfe des 
Buches eine Übersicht in Form einer Tabelle!  
    

Werkzeuge (Bezeichnung)  Abbildung  Tätigkeit  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  
   
  
Die Abbildungen kannst Du dem Internet entnehmen. Achte auf die Quellenangabe! 
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De  
 … alle Informationen 
zum aktuellen Thema 
nennen und erklären. 

       Lernaufgaben 
Überprüfe deine De Unterlagen und bereite dich darauf vor, die letzten Aufgaben 
vorzutragen! 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe     
      Online-Unterricht 11.02., per Mail an mich. 

 
30 
Minuten 

  

Ge  
...weitere Fakten zur 
Außenpolitik 
Deutschlands nennen. 

       Lernaufgaben 
Lies im LB die S.36 und 37 gründlich und versuche die Aufgabe 1,4 zu bearbeiten und den 
Begriff “Wettrüsten” mit eigenen Worten zu erklären. 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe     
      Online-Unterricht 10.02., per Mail an mich. 

 
30 
Minuten 

  

Sk  
… mein Wissen zu 
aktuellen Themen 
anwenden und 
überprüfen. (E)       
 

       Lernaufgaben 
Bearbeite, wie besprochen, den Wochenrückblick (ab Montag im Materialordner), 
markiere unbekannte Begriffe, notiere diese auf der Rückseite und erkläre sie kurz.    
 
Sammle fleißig Material zum Thema “Wahlkampf” in deinem Wohnort!!! 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe     
      Online-Unterricht 12.02., per Mail an mich. 

 
20 
Minuten 
 
30 
Minuten 
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TG 
SCI 

…Gelerntes anwenden 
und auf einen neuen 
Sachverhalt 
übertragen. 
…eigene Ideen zu 
einem nachhaltigem 
Umgang mit Textilien 
entwickeln und 
umsetzen. 

       Lernaufgabe 
siehe letzter Wochenplan: 
Upcycling - Jeans mal anders! 
Mache aus deiner alten Jeans etwas Neues. Suche dir aus dem Ideen-Pool vom 01.02. eine 
Idee aus und setze sie um. Schreibe ein ausführliches „Handbuch“ mit folgendem Inhalt 
und nach folgenden Kriterien: 

• Deckblatt „Mein Upcycling-Handbuch“ (kreativ gestalten: Farben, Bilder, Stofffmuster, 
Bider, Skizzen, Deko,…!) 

• Inhaltsverzeichnis (neue Themen bitte auf einer neuen Seite anfangen) 
1. Upcycling - Was ist das? (Begriffsklärung/Definition, Recherche im Internet mit 

Quellenangabe) 
2. Meine Idee (kurze Beschreibung, farbige Skizzen, vielleicht ein Bild wie das fertige 

Produkt aussehen könnte) 
3. Materialliste (Welches Material und welches Werkzeug/welche Geräte benötige ich für 

die Umsetzung meines Vorhabens? Genaue Bezeichnung mit Mengenangabe) 
4. Anleitung (Vorgehen beschreiben: Schritt für Schritt in verständlichen Stichpunkten, mit 

Skizzen oder Bildern von einzelnen Arbeitsschritten) 
5. Mein Upcycling-Produkt (Füge Bilder deines fertigen Produktes ein und/oder das 

Produkt selbst.) 
Ihr könnt natürlich gerne noch mehr machen oder ergänzen. Zum Beispiel Stoffmuster und 
Schablonen, Erfahrungen einbringen (was hat nicht geklappt und was musste ich anders 
machen), ganz hinten ein Lexikon anhängen (Welche Fachbegriffe tauchen bei meiner 
Arbeit auf? Was bedeuten sie?) oder andere eigene Ideen einbringen. 
Ihr habt für diese Arbeit mindestens 3 Wochen Zeit - ich warte mal ab, wie ihr voran 
kommt. Arbeitet bitte entsprechend ausführlich und gebt euch Mühe bei der Gestaltung 
eures Handbuches und bei der Umsetzung eures Upcycling-Produktes. Arbeitet bitte nicht 
digital, sondern mit Papier (weiß, ohne Linien) und Stiften. Fotos dürft ihr natürlich 
ausdrucken und aufkleben - ebenso die Quellenangaben für Punkt 1. 
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Das Handbuch wird benotet (je nach dem, wann wir uns wieder sehen vielleicht sogar als 
Klassenarbeit). Abgabezeitpunkt und Art der Übermittlung besprechen wir noch, wenn wir 
wissen wie es weiter geht. Viel Spaß! 

Bio …die verschiedenen 
Verhütungsmittel 
erklären. 

       Lernaufgaben 
Erstelle in den nächsten beiden Doppelstunden eine Power Point über Verhütungsmittel 
In dieser müssen sein: 

1) Was gibt es für  „alte“ Verhütungsmittel? 
2) Was gibt es für  „neue“ Verhütungsmittel? 
3) Wie sicher sind diese? 
4) Wie wirken diese? 
5) Was für Nebenwirkungen haben diese oder können diese haben? 

 
Informationen im Buch findest du auf den Seiten 194 und 198. 
Du kannst dir jegliche Informationen auch aus dem Internet hole, ich will aber keine 
abgeschrieben oder bereits vorhandene Informationen aus dem Internet abgeschrieben 
vorgelegt bekommen! 
Jeder muss seinen Vortrag, wenn wir uns wieder in der Schule treffen, vortragen und 
bekommt hierfür eine Note! 
Also strengt euch an! 

   



 Zeitraum:  
08.02.2021 bis 12.02.2021 

NAME: Klasse: 9f  

 
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 
 

 Seite 7 von 13 

 

TiLi ...die Ergebnisse des 
Probewettbewerbs 
nutzen, um gezielt zu 
üben 
 

       Lernaufgaben 
 
Montag, 08.02.2021 
 
Trainingsaufgaben auf der Homepage www.jwinf.de 
Ihr habt den Probedurchlauf “Jugendwettbewerb Informatik” durchlaufen.  
Nehmt die Aufgaben, die euch schwergefallen sind als Chance, gezielt auf den Wettbewerb 
hin zu arbeiten. 
 
BITTE ALLE MIT EUREN ZUGANGSDATEN (ZUGANGSCODE) EINLOGGEN! 
 
> die Materialien findest du am Unterrichtstag auf der Homepage unter dem Punkt 
Trainingsaufgaben. 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe  
Erfolgt im Online-Unterricht nach Stundenplan oder in Teams / per Mail 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung  
Online Kontrolle durch Lehrkraft möglich, es muss also nichts geschickt werden 
 

       Feedback (wann / wie?)  
Erfolgt im Online-Unterricht nach Stundenplan oder in Teams / per Mail 
 

   

http://www.jwinf.de/
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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) 

 

   

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 Mittwoch 17.02.2021 per Email an 
 schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

   

http://www.albaberlin.de/sportstunde
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
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M ... die Formel der  
Zinseszinsrechnung 
auswendig aufsagen 
und anwenden 
… die Formel nach 
Startkapital oder 
Zinsfaktor umstellen 
… aus p% den 
Zinsfaktor q 
bestimmen und 
umgekehrt. 
… Sachaufgaben 
lösen. 

  📌Lernaufgaben 
-Buch S.64 grüner Kasten + die drei Beispiele ins Heft (Überschrift: Zinseszins) 
-S.65/1-7 
- https://mathe.aufgabenfuchs.de/zins/zinseszins.shtml A5 bis A9 
 

🕑Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe  
Erfolgt im Online-Unterricht nach Stundenplan oder in Teams / per Mail 
 

Ca. 180 
Min 

  

https://mathe.aufgabenfuchs.de/zins/zinseszins.shtml
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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! 

Eth … 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? 
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F ...die Vokablen der 
unité3C anwenden 
 
...die Verben auf –ir 
konjugieren  
 
 
 
 
 
...die Aussage eines 
Werbeplakates 
verstehen 
...Informationen aus 
einem Interview 
heraushören 
...ein eigenes Plakat 
entwerfen 
 

  📌Lernaufgaben 
8.2. 

→ Bearbeite in One Note in deinem persönlichen Bereich, unité 3, das Blatt 
“Vocabulaire 3C” 

→ livre p. 53/3a 

→ Cda p.36/ 1a  + b 

→ Lies den Text 3C (livre p.52) mehrmals laut 

→ Livre p.52/1 a, b, c 

→ Schicke mir von allen Aufgaben ein Bild 

 

11.2. 

→ Livre p.53/5 

→ Welche Aktion(en) gibt es an unserer Schule? Informiere dich auf der 

Homepage  

→ Entwirf ein Plakat für eine neue Aktion (logo, slogan, nom) 

→ Schicke mir von allen Aufgaben ein Bild 

 

   



 Zeitraum:  
08.02.2021 bis 12.02.2021 

NAME: Klasse: 9f  

 
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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Mu … Filmbeispiele 
nennen. 
...die Wirkung von 
Filmmusik benennen. 
    

  📌Lernaufgaben 

Erstmal: Hallo ihr Lieben und gleich gehts schon los mit Musik 😉 

• Erstelle eine Liste mit 8-10 Filmen und Serien, in der dir die Musik besonders 

aufgefallen ist, also sehr den Film geprägt hat. 

• Finde ein Beispiel, bei der die Musik keine große Rolle gespielt hat oder sie 

dir nicht gefallen hat. 

• In welchen Medien spielt Musik auch eine große Rolle? 

• Was bewirkt bzw. unterstützt die Musik in einem Film?      

Du bearbeitest die Aufgaben alleine zu Beginn der Stunde und kommst dann 

VORBEREITET online (link kommt noch per Teams). Beginn: 10:20 Uhr! 

90 min   

 


