
Aufgaben für das Fach Deutsch; Jg. 9 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 



English 9 

Assignment: 22nd April to 30th April 

Hello dear students from 9 b and d, 

 

Unfortunately, you 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 in the coming 10 

days. 

 

We are starting 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. 

 

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

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

vocabulary books and practise them. 

ð Do exercises 1 and 2 in writing into your exercise books.  

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

some more facts on the internet. 

 

If you still have work from the time before the Easter vacation (CV, letter of application) you 

can send it to me via e-mail (carina.herhut@realschule-baesweiler.de). Also if you want to 

know the grade of your last class test. But please keep to the standards of a friendly and 

polite e-mail. 😊 

I am looking forward to seeing you again! 

 

Carina Herhut   

 



Arbeitsplan 9FS vom 23.4. - 30.4.2020: Lösungen und Wiederholung 

Schülerbuch 

- Vocabulaire p.182  à sauber ins Vokabelheft abschreiben 

à mit dem Kasten (Länder/Nationalitäten sind wichtig) 

à Wörter lernen 

à restliche Vokabeln der Lektion 1 wiederholen 

      

- Grammaire:  à Arbeitsblatt mit der Tabelle korrigieren (andere Datei) 

   à p.24/ 1+2: Die Lösungen findet ihr auf p.233 

à p.154-155: Wiederholung der unregelmäßigen Verben ohne 
conditionnel/subjontif/impératif 

    

- Ecrire:  à Deinen Text über Guadeloupe kannst du mir mailen an 
carina.herhut@realschule-baesweiler.de . 

 

Cahier d’activités 

- p.6 / 3: 1. papillon, 2. îles, 3. se retrouve, 4. protège, 5. tempêtes, 6. poussent, 7. 
représentent, 8. métropolitaines, 9. cultive, 10. carnaval, 11. récifs de corail, 12. 
observer 

- p.7 / 5: Deine individuelle Lösung kontrolliere ich, wenn wir uns wiedersehen. 

- p.9 / 8a : 1. Zeile 12-13 / 27-31 / 40-42 / 50-51 

        2. Zeile 14 / 24-26 / 32-33 / 42-43 / 54-57 

        3. Zeile 63-65 / 68-69 

- p.10/ 10: Deine individuelle Lösung kontrolliere ich, wenn wir uns wiedersehen. 

- p.11/11: 2. couperont l’électricité / 3. devront rester à la maison … seront fermés. / 
4. ne pourra pas cuisiner. / 5. y aura des inondations. 

 

 

 



Passé Présent Futur 
je me suis réveillé(e) je me réveille  je me réveillera 

j’ai eu j’ai j‘aurai 

a été est sera 

il y a eu il y a il y aura 

est arrivé(e) arrive va arriver / arrivera 

ai consulté consulte vais consulter / consulterai 

a écouté écoute écoutera 

a entendu entend entendra 

avons été sommes serons 

a voulu veut voudra 

la famille s’est retrouvée  se retrouve se retrouvera 

a raconté raconte racontera 

est passé passe passera 

a emporté emporte emportera 

était est sera 

a perdu perd perdra 

n’ai jamais vécu ne vis pas ne vivrai pas 

a eu a aura 

la famille s’est préprée se prépare se préparera 

a fait fait fera 

a acheté achète achètera 

ai rechargé recharge rechargerai 

a mis met mettra 

ai aidé aide aiderai 

est rentré rentre rentrera 

a pu peut pourra 

a mis met mettra 

ont préparé préparent prépareront 

a entendu entends entendrai 

a parlé parle parlera 

a vécu vit vivra 

avons été sommes serons 

est allé(e) va ira 
a envoyé envoit enverra 
a été est sera 



sont devenus deviennent deviendront 

se sont couchés se couchent se coucheront 

a bougé bouge bougera 

est sorti sort sortira 

s’est retrouvé se retrouve se retrouvera 

a allumé allume allumera 

a coupé coupe coupera 

a été est sera 

personne ne s’est couché personne ne se couche personne ne va se 
coucher / personne ne se 

couchera 

 

è Die fettgedruckten Wörter sind die Verben aus dem Buch p.14/15. 

è Das passé haben wir schon zusammen vor den Ferien gemacht.  

è Das futur müsst ihr bitte mit Buntstift kontrollieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material für den 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wochenplan Informatikkurs 9 
Aufgabe für den Zeitraum 22.04. bis 30.04.2020 
Die nachfolgende Programmieraufgabe könnt ihr online mit Scratch programmieren. 
Hierzu geht ihr im Browser auf die Webseite: https://scratch.mit.edu 
Im Menü (blauer Balken oben) klickt ihr auf "Entwickeln". 
Es öffnet sich die Programmierumgebung. 
Sie funktioniert genauso wie in der Schule. Nur sind die Bereiche anders angeordnet. Ich 
denk ihr findet euch zurecht. 
Im Menü Datei könnt ihr eure erstellten Programme herunterladen und wenn ihr daran 
weiterarbeiten wollt wieder hochladen. Somit geht eure Arbeit nicht verloren. 
Die fertigen Aufgaben sendet ihr mir bitte per Mail bis zum 30.04.2020 zu. 
Solltet ihr Fragen zu den Aufgaben haben, dann schreibt mir bitte eine Mail. 
michael.buschmann@realschule-baesweiler.de 
Viel Spaß beim Programmieren und bleibt gesund 
M. Buschmann 


