Aufgaben Mathe für die 9d bis zum 03.04.2020:
Aufgabe 1:
Erstelle ein Lernplakat in DIN A2 (du darfst auch zwei DIN A3 Blätter zusammenkleben)
mit allen Informationen zu den beiden Strahlensätzen. Schreibe auch zu jedem
Strahlensatz eine Beispielaufgabe auf.
Aufgabe 2:
Bearbeite im Buch die Seiten 178 bis 180 sowie die Seiten 183 und 186.
Scanne deine Lösungen von Aufgabe 2 zu Hause ein, wenn es geht, und schicke sie mir
per Email an busse-hasental-deutz@gmx.de. Du kannst auch mit deinem Handy Bilder
der Lösungen machen und mir diese Bilder per Mail schicken. Benenne die Dokumente
mit deinem Namen und fortlaufenden Nummern.
Solltest du das Mathebuch nicht zu Hause haben, lass dir bitte Bilder der Buchseiten per
WhatsApp schicken.
Deutsch – Aufgaben für die Klasse 9d
Wir haben bisher geübt: Pro und Contra zum Thema „ Football in der Schule“ und
„Boxveranstaltung in der Schule“ / zum 1. Thema: Argument nennen( weil-Satz), Argument
erläutern ( Argument erklären) und mit Beispielen ( aus dem Erfahrungsbereich)
untermauern
Diesen 3-er Schrit gilt es jetzt weiterhin in Briefexten umzusetzen. Also übt, Pro und ContraTabellen, Schreibpläne und Briefe zu schreiben. Wer ein Buch zu Hause hat, kann sich dort
Hilfen holen und anderen die Seiten per Foto schicken. Es geht aber auch ohne Buch, weil wir
schon weit genug im Stof waren.
Mögliche Themen:
Eine Kleterwand in der Sporthalle - Antrag der Schüler an die Schulkonferenz
Einen Ausfug in die Ski-Halle im Ruhrgebiet - Antrag der Schüler an die
Schulkonferenz
Einen Kleter –Wald mit Hochseilwegen auf dem Schulgelände für die Pausengestaltung
anlegen – Antrag der Schüler an die Schulkonferenz
Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt!
English tasks untl Easter holidays 2020 – Class 9d
Aufgaben:
erledigt 
 Vokabeln Unit 1 – 3 wiederholen (EB, p. 156 – 171)
 Vokabeln Unit 4 schriflich und mündlich können (EB, p. 172 – 176)
 Irregular verbs wiederholen (EB, p. 214 – 215)
 EB, p. 111 - 117, read the text, ex. 1 – 3 / vocab. EB, p. 111 - 117 copy and learn
 EB, p. 70 - 71, read the text, ex. a + b (alles schriflich in ganzen Sätzen ins Hef)
 EB, p. 74-75, Write a text about the advantages and disadvantages of living in a big city
(e.g. Berlin/Johannesburg/ Mumbai)
 WB, p. 1 – 39, alles nacharbeiten, was nicht bearbeitet wurde.
Folgende Internetseiten können für online Übungen und Filme genutzt werden.
htps://www.schlaukopf.de
htps://www.englisch-hilfen.de
htps://www.usingenglish.com/comprehension/
htps://school-english.de
htps://www.ego4u.de
htps://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.planet-schule.de/sf/faecher-filme-online.php?fach=10#result

