
Arbeitsaufträge	H9	-	16.03.2020	–	03.04.2020	
	

Liebe Schülerinnen und Schüler der H9. Bitte nehmt die kommenden Wochen bis zu den Osterferien 
ernst. Es geht um euren Abschluss. Die zu erledigenden Arbeitsaufträge stehen für einen Teil eurer 
Zeugnisnote. Vielleicht hilft euch das, euch selbst zu motivieren, denn darauf kommt es nun an! 

Für die meisten Arbeitsaufträge gilt: Erledigte Aufgaben werden nach den Ferien gemeinsam 
besprochen. Einige Lehrer/innen wollen die Aufgaben als PDF einscant oder direkt als Word-Datei an 
ihre E-Mail geschickt bekommen. Hier sind Abgabefristen zu beachten. Das steht dann bei der 
Aufgabe dabei. Falls keine Abgabefrist dabei steht,  

Beste Grüße, gute Gesundheit und ausreichend Motivation, 

P.Busch 

 

Englisch (Busch) 

Listening Comprehension Teile im Stark Abschlussheft bearbeiten. Hierzu geht ihr bitte auf 
https://www.stark-verlag.de/mystark und erstellt euch dort ein Profil. Dazu müsst ihr den orangenen 
Button anklicken auf dem „Hier geht’s zu MyStark – mystark.pearson.com“ Gebt im Verlauf der 
Registrierung euren persönlichen Zugangscode ein. Euer persönlicher Zugangscode steht in eurem 
Stark-Heft auf der Innenseite des Covers (vorsichtig freirubbeln). Wenn ihr euch eingeloggt habt, auf 
„Material öffnen“ klicken und dann bei MP3-Dateien die richtige Datei auswählen.  

Konkret sind folgende Seiten zu bearbeiten:  

S.4-6, S.19-22, S.33-36, S.48-51 

Zusätzlich bitte die Abschlussprüfungen von 2013 im Bereich „Original Prüfungsaufgaben“ bearbeiten 
und dabei die Zeit nehmen, die Ihr gebraucht habt, um die Aufgaben zu bearbeiten (wichtig!).  

 

Deutsch (Roth) 

Bearbeitet in den drei Wochen bitte zur Vorbereitung auf die Prüfungen im Mai die restlichen 
Übungsaufgaben im STARK-Heft. Wir werden diese dann nach den Ferien besprechen. (WICHTIG: 
gemeint ist der Übungsteil, nicht der Prüfungsteil!) 

 

Mathe (Rethmeier) 

alle sollen bitte das Stark-Heft komplett durcharbeiten, um sich gut auf die Prüfung 
vorzubereiten. Lösungen der Aufgaben sind auch in diesem Heft mit dabei. 
LG Jan 
 

 

 

 

 



Geschichte (Busch) 

Wiederholung: Jugend unter dem Hakenkreuz. S.112/113 lesen  

Führerkult und Propaganda. S. 108/109 Aufgaben 1-6 bearbeiten.  

Schule im NS-Staat. S.114/115 Aufgeben 1-6 bearbeiten. 

è Überlege dir was Adolf Hitler in einer Rede an die Jugend wohl gesagt hätte. Denke dabei vor 
allem an dein Gelerntes aus „Jugend unter dem Hakenkreuz“, „Schule im NS-Staat“ und 
„Führerkult und Propaganda“. Schreibe dazu mindestens eine halbe Seite in dein Heft.  

 

Den Krieg im Blick. S.110/11 Aufgaben 1-6 bearbeiten 

Frauen im NS-Staat. S.116/117 Aufgaben 1-6 bearbeiten 

 

Kath. Religion (Fuchs) 

(Nur Gabriele) 

1) Arbeite an deiner Kurzbiographie und schicke mir diese an meine E-Mail-Adresse: 
bohr@schule-am-ried.org 

2) Schreibe einen Text ca. eine Seite zum Thema: „Kann der Glaube an Gott in Zeiten des 
Corona-Virus dem Menschen helfen?“ 

 

 

Ethik (Sahamie) 

(Nur	Khadijah,	Timo,	Furkan	und	Ane) 

„Die	Arbeitsaufträge	für	meine	Ethikleute	aus	deiner	Klasse	schickt	Jens	Roth.	Wir	haben	zusammen	
gearbeitet.“ 

 

Physik (Kaden) 

 

Hausarbeit über den Ottomotor (geschichtlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich) mit dem Schwerpunkt 
auf die Funktionsweise (Physik!!!). 

Form: mindestens 2 DIN A4 Text + Bilder, in Arial, Größe 12, 1,5-facher Zeilenabstand, wer 
abschreibt bekommt eine 6, jeder muss eine eigene Arbeit bis zum 03.04.20 abgeben SchulCloud oder 
wenn´s nicht anders geht per Mail (beate.salamon@freenet.de) 

 

Erdkunde (Folke) 

1)      Benutze auf der Internetseite „wikipedia.de“ die Seite „Frankfurt am Main“ und  
2)      erstelle eine Karte mit den Stadtbezirken Frankfurts und 
3)      beschreibe die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Frankfurt am Main! 

 



Chemie (Bettner) 

 

	


