
Mathematik 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 9c, 

unter normalen Umständen hätte ich heute zu euch gesagt: „Schön, dass wir 

uns nach zwei Wochen Ferien wiedersehen.“  

Aber, wir haben keine normalen Zeiten. Und so müssen wir uns darauf 

einstellen, dass viele Dinge anders laufen, als wir es uns gedacht haben. Ich 

hoffe, euch und euren Familien geht es gut. 

Ich werde euch nun wieder mit Mathematik versorgen, denn das ist es, was 

euch sicherlich am meisten  gefehlt hat. Aber im Ernst: versucht, das Wenige, 

das ihr von mir bekommt, gewissenhaft zu erledigen. Heute gibt es: 

• und doch noch einmal  Aufgaben zur Ähnlichkeit 

• später folgen dann Themen aus eurer Mathematik-Vergangenheit. 

Euer Mathelehrer Froese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungshilfe 

Hier nun eure neue Aufgabe. Bitte wirklich nachdenken, um die Regel 

aufzustellen. Je häufiger  ihr rechnet, desto leichter wird es euch fallen. Viel 

Spaß beim Knobeln. 

Vergrößere die beiden Seiten eines Rechtecks nacheinander mit den 

Faktoren 2, 3, 4, …, n. 

• Wie ändert sich der Flächeninhalt? 

 

• Verkleinere die Seiten eines Rechtecks nacheinander mit den Faktoren 

1/2, 1/3, 1/4, …, 1/n. 

• Wie ändert sich der Flächeninhalt? 

• • Formuliere eine allgemeine Regel. Du kannst z.B. so beginnen: 

„Ändert man die Seiten mit dem Faktor …, so ändert sich …“ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Darüber hinaus haben die Mathematikkolleg:innen festgelegt, dass alle 

Schüler folgende Aufgaben bearbeiten sollen: 

Buch Mathematik Real S.24/25 und S.32 . Die blauen Aufgaben sind 

Pflicht! 

 



Mathematik Hauptschüler 

Liebe Eltern und SchülerInnen,  

in der Woche vom 20.4. 2020 bis 30.4.2020 sind bitte folgende Aufgaben aus 

dem Buch zu bearbeiten.  

Mathematik-9er 

Diese Aufgaben sind als Wiederholung im Heft zu bearbeiten: 

Mathe-Buch: Seite 124 – 125 / Prozent- und Zinsrechnung / Klar soweit? 

Viele Grüße 

B. Ernst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Englisch 
          English Year 9  
Assignment: 22nd April to 30th April 

 

Dear students of classes 9c, 9e and 9f, 

 

I hope you’re safe and sound and had a lovely Easter break! 

 

Unfortunately, you’ll have to continue working from home for a bit longer. The ninth-

grade-teachers have agreed on some work that you are supposed to complete within 

the next 10 days. 

 

We are starting to work on the last unit in our book and it takes us far east,  

to Hong Kong.  

So, first take a look at a map of the world and locate it. Then mark it with a dot on the 

map that is at the beginning of your book. 

 Look at the pictures and the texts on pp. 68 – 69. 

 Look up the new vocabulary of Way-in (p. 203), write them into your 

vocabulary books and practise them. 

 Do exercises 1 and 2. Write your answers into your exercise book.  

 Create a mind map for Hong Kong. Use the information from the book and find 

some more facts on the internet. 

 

 Don’t forget to practice your presentation about your Caribbean Island 

regularly. We’ll start with it once you are back to school. 

 Keep repeating the irregular verbs. We’ll write a vocab test about them.  

 

Stay happy and healthy! 

I am looking forward to seeing you - hopefully very soon!!! 

 

Ina Isaak  

 

 

  



Aufgaben für das Fach Deutsch, Klasse 9e 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid in den letzten Wochen mit den Aufgaben zur 

Lektüre „Duplik Jonas 7“ gut zurechtgekommen. Sollte es hierzu oder zu kommenden 

Aufgaben Fragen geben, stehe ich natürlich immer unter der Mailadresse 

anne.meyer@realschule-baesweiler.de für Fragen zur Verfügung. 

In den kommenden Wochen sollt ihr euch nun mit der Verbesserung eurer Rechtschreibung 

beschäftigen. Die Arbeit an der Lektüre möchte ich gerne ruhen lassen, bis wir uns 

hoffentlich bald noch einmal persönlich sehen. 

Für diese Aufgaben benötigt ihr euer Deutschbuch. Solltet ihr dieses nicht zu Hause haben, 

könnt ihr es am Freitag in der Zeit von 08:30 bis 12:30 Uhr in der Schule abholen. Dort 

liegen die Bücher auf einem Tisch vor meinem Raum. Ist es euch nicht möglich, das Buch zu 

holen, sende ich euch die entsprechenden Buchseiten zu, bitte schreibt mir hierzu eine E-

Mail. 

Folgende Aufgaben sollt ihr im vorgegebenen Zeitraum bearbeiten: 

23.+24.04.2020: 

S. 241: Der erste Text auf dieser Seite soll korrigiert abgeschrieben werden 

S. 251-254: Übungen zu das/dass, die Texte sollen abgeschrieben und dabei die Lücken 

gefüllt werden 

27.04-30.04.2020: 

S. 241: Der zweite Text auf dieser Seite soll korrigiert abgeschrieben werden 

S.279-283: Übungen zur Zeichensetzung 

04.05.-08.05.2020:  

S. 241: Der dritte Text auf dieser Seite soll korrigiert abgeschrieben werden 

S. 299, Nr.2 (Die Aufgabe bezieht sich auf den Text “Auch Berufe können aussterben“, der 

auf S. 298 beginnt)  

Sollte der Unterricht früher beginnen, entfallen die Aufgaben ab diesem Zeitpunkt. D.h. 

sollte der Unterricht z.B. am 04.05.2020 beginnen, sind nur die Aufgaben bis zum 30.04.2020 

zu erledigen! 

Liebe Grüße und haltet durch! 

Anne Meyer 

mailto:anne.meyer@realschule-baesweiler.de


 9NW Kurs  

Lieber 9er NW - Kurs, ich hoffe, dass es euch und euren Familien nach wie vor 

gut geht und ihr gesund seid.  

Zur weiteren Arbeit zum Thema „Sexualität“ sollt ihr bitte mit Hilfe eures 

Buches die Seiten 174 bis 175 lesen und dann auf Seite 175 die Aufgaben Nr. 1 

bis 7 ausführlich schriftlich bearbeiten. Zur Bearbeitung der Aufgaben müsst ihr 

euch auch im Internet informieren. Bitte denke daran, bei euren Ausführungen 

die benutzten Quellen anzugeben. (Tipp: Wikipedia solltet ihr nicht benutzen!) 

Bleibt weiterhin gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Für Fragen 

steh ich per mail zur Verfügung.  

Liebe Grüße   

 Annette Kießler annette.kiessler@realschule-baesweiler.de 

 

9 Informatik-Kurs 

siehe Extra- Anhang 
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