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Einleitung und Anmerkungen zum Arbeitspaket 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

folgendes Arbeitsmaterial dient der eigenständigen Bearbeitung während der Corona 

bedingten unterrichtsfreien Zeit. Das Material umfasst Inhalte aller Fächer für den Jahrgang 9 

und ist teilweise kurs-/klassenbedingt unterschiedlich. Bitte überprüft eigenständig, welche 

der Materialien ihr bearbeiten müsst. Zur Orientierung empfiehlt sich das Inhaltsverzeichnis 

auf der ersten Seite. 

Sollten Fragen zum Material aufkommen, wendet euch bitte via E-Mail an die Fachkraft, die 

das jeweilige Fach bei euch unterrichtet. Unter folgendem Link findet ihr die Dienst-E-

Mailadressen der Lehrkräfte https://ge.schule.gronau.de/ansprechpartner/kollegium. Die E-

Mail wird im unteren linken Bildschirmrand angezeigt, wenn ihr den Cursor der Maus über 

dem jeweiligen Namen, der Fachkraft zieht. 

 

Das Arbeitsmaterial soll euch dabei helfen weiter lernen zu können. Um euren bisherigen Fleiß 

und euer Bemühen in dieser besonderen Situation jedoch entsprechend wertzuschätzen, 

können „gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch 

werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der 

Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen“ (Auszug Schulmail Nr.14; II 5. Lernen auf 

Distanz). Dies gilt auch für die Aufgaben des vergangenen Arbeitspaketes! Viele von euch 

haben ihren Lehrkräften bereits tolle Resultate zukommen lassen.  

 

 

 

https://ge.schule.gronau.de/ansprechpartner/kollegium
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Wenn die Lehrkräfte eure Leistungen jedoch im vollem Umfang würdigen sollen, ist es 

notwendig, dass ihr eure erbrachten Leistungen entweder als docx- oder pdf-Dateien zu 

versenden und nicht als Foto/Bild (jpg/png).  

Hier ein paar Tipps, wie es geht: 

Der Dateityp kann unter Eigenschaften nachgesehen werden. Für die Konvertierung anbei 

zwei mögliche Wege: 

1. Bild in docx-Datei konvertieren: 

Eine docx-Datei ist ein Word-Dokument. Ihr könnt Fotos/Bilder kopieren und in einem 

Dokument einfügen. 

2. Bild in pdf-Datei konvertieren: 

Es gibt im Internet mehrere Seiten, die die Konvertierung von Bildern in pdf-Format 

ermöglichen. Gebt dafür in eurer bevorzugten Suchmaschine den Dateityp eures 

Fotos/Bildes ein und „to pdf“. Beispiel: „png to pdf“. Seiten, wie 

https://png2pdf.com/de/ verbinden alle hochgeladenen Bilder zu einem pdf-

Dokument, welches ihr dann kostenfrei downloaden könnt.  

Bringt am ersten gemeinsamen Schultag (vermutlich der 04.05.2020) euren Praktikumsbericht 

und alle erledigten Aufgaben mit, die ihr nicht per E-Mail an die Lehrer und Lehrerinnen 

versendet habt, damit ihr diese den Lehrkräften vorzeigen könnt.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Die Kolleginnen und Kollegen des Jahrgang 9 

 

 

Kreative Corona Aufgabe:  

Beantwortet in einem beliebigem Format folgende Frage: 

„Wie hat sich euer Leben durch Corona verändert?“  

Ihr könnt darüber ein Aufsatz schreiben, ein Bild malen, eine Video drehen, ein Comic 

zeichnen, ein Podcast machen, ein Lied schreiben oder etwas ähnlich Kreatives erstellen.   

 

Aufgaben Deutsch Jg. 9 21.04.2020 

Bearbeite im Arbeitsheft Deutsch das Kapitel „Rechtschreibung“ (S. 78 – 102). Beachte dabei die 

nach dem Schwierigkeitsgrad differenzierten Seiten: 

• G-Niveau: Bearbeite alle Aufgaben ohne Markierung und die Aufgaben mit folgender 

Markierung:  

• E-Niveau: Bearbeite alle Aufgaben ohne Markierung und die Aufgaben mit folgender 

Markierung:  

https://png2pdf.com/de/
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Design a travel brochure about Hongkong 

 

How / Wie? Deine `travel brochure´ muss folgende Informationen enthalten:  

o Map of  Honkkong:   Füge eine Landkarte in deine Broschüre ein.   

o government: Wer ist das Staatsoberhaupt?  

o people/languages: Welche Bevölkerungsgruppen gibt es in dem Land, welche  Sprachen 

spricht man dort?  

• Gib Beispiele für die Sprachen   

• Woher kommen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in dem Land?  

• Welche berühmten Personen kommen von dort her?  

o famous sight: Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Hongkong:  

• Nenne drei mit Namen und Foto/Zeichnung 

• Beschreibe kurz, um welche Sehenswürdigkeit es sich handelt, z.B. Wann erbaut und 

warum?  

o food/Sports: Nenne ein typisches Gericht aus dem Land mit Rezept!    

o problems: Welche social (soziale) Probleme gibt es in dem Land?  

Bei der Gestaltung deiner `travel brochure´ hast du freie Hand in deiner Kreativität!   

ABER!  

• Nutze möglichst das Format DIN A3. Du darfst Pappe oder Papier benutzen. 

• Deine Broschüre muss ORDENTLICH und ÜBERSICHTLICH gestaltet sein.  

• Wenn du mit der Hand schreibst, dann nur blaue oder schwarze Tinte / Kugelschreiber 

verwenden, Computer geht natürlich auch!  

• Deine Broschüre muss in ENGLISH (NO GERMAN, PLEASE!) geschrieben 

sein! Es wird kein Googletranslater für ganze Sätze verwendet. 

• Wenn du keine Fotos drucken kannst, darfst du auch Zeichnen. 

Folgende Quellen können dir helfen: 

• Die Unit 4 in deinem Schulbuch 

• Die Seite des auswärtiges Amts: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitik/laender/hongkong-node/hongkong/200852 

• Seite mit Reiseempfehlungen: https://www.discoverhongkong.com/de/ 

• https://www.planet-wissen.de/kultur/metropolen/hongkong/index.html 

 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/hongkong-node/hongkong/200852
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/hongkong-node/hongkong/200852
https://www.discoverhongkong.com/de/
https://www.planet-wissen.de/kultur/metropolen/hongkong/index.html
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Der Kreis – Umfang und Flächeninhalt 

 

Aufgabe 1 

Schaue dir das nachfolgende Video genau an. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZPp4bGiIT0&feature=youtu.be 
 

 

Aufgabe 2 

 

Aufgabe 3 

Lies dir das folgende Beispiel sorgfältig durch. Bearbeite anschließend die Aufgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZPp4bGiIT0&feature=youtu.be
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So findest du die π Taste auf dem Taschenrechner. 
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Aufgabe 4 (nur E-Niveau) 

Lies dir das folgende Beispiel sorgfältig durch. Bearbeite anschließend die Aufgabe. 

 

Aufgabe 5 

Schaue dir das nachfolgende Video genau an. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yFuTUdVxzFQ&feature=youtu.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFuTUdVxzFQ&feature=youtu.be
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Aufgabe 6 

Lies dir das folgende Beispiel sorgfältig durch. Bearbeite anschließend die Aufgabe. 
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Aufgabe 7 (nur E-Niveau) 

Lies dir das folgende Beispiel sorgfältig durch. Bearbeite anschließend die Aufgabe. 

 

 

Aufgabe 8 

Schaue dir das nachfolgende Video genau an. Überprüfe anschließend noch einmal alle Aufgaben, die 

du gerechnet hast! 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZxxcctOYlc&feature=youtu.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZxxcctOYlc&feature=youtu.be
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AL-WP  Produktion und Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten            CON 
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Das Bruttoinlandsprodukt – (K)Ein geeigneter Wohlstandsindikator? 

 

 



AL-WP  Produktion und Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten            CON 
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1. (EA) Lies den Text und formuliere für die Abschnitte (Ü1 und Ü2) jeweils eine Überschrift. 

 

2. (PA) Such dir eine/n Partnerin, der/die den Text von Gruppe B bearbeitet hat. Tauscht euch über den 
Inhalt eurer Texte aus und füllt gemeinsam die Übersichtsgrafik. 

 

3. (PA) Entscheidet gemeinsam, ob ihr das BIP für einen Wohlstandsindikator haltet oder nicht. Formuliert 
ein kurzes Statement, in welchem ihr eure Meinung begründet, auf einer Karteikarte in der 
entsprechenden Farbe (grün = ein Wohlstandsindikator, rot = kein Wohlstandsindikator). 



AL-WP  Produktion und Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten            CON 
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4. (EA) Lies den Text und formuliere für die Abschnitte (Ü2, Ü3 und Ü4) jeweils eine Überschrift. 
 

5. (PA) Such dir eine/n Partnerin, der/die den Text von Gruppe A bearbeitet hat. Tauscht euch über den 
Inhalt eurer Texte aus und füllt gemeinsam die Übersichtsgrafik. 

 

6. (PA) Entscheidet gemeinsam, ob ihr das BIP für einen Wohlstandsindikator haltet oder nicht. Formuliert 
ein kurzes Statement, in welchem ihr eure Meinung begründet, auf einer Karteikarte in der 
entsprechenden Farbe (grün = ein Wohlstandsindikator, rot = kein Wohlstandsindikator). 
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Darstellen und Gestalten – Jahrgang 9 

In Darstellen und Gestalten beschäftigen wir uns als Nächstes mit Thema „Glücklich sein“. Wir 

wollen das Thema mit verschiedenen Textformen genauer kennenlernen. Hierfür wirst du 

zuerst eine Mindmap erstellen und anschließend drei Stationen bearbeiten.  

 

Wichtiger Hinweis: Du kannst deine Aufgaben entweder auf dem Computer machen oder auf 

Collegeblock-Zetteln. Wenn du Aufgaben von Station 1, Station oder Station 3 fertig hast, 

kannst du sie deinem Lehrer aus Darstellen und Gestalten per Email senden. 

 

Aufgabe 1: Erstelle eine Mindmap zum Thema: „Glücklich sein“. Dazu gehört: 

- Was kann einen Menschen glücklich machen? 

- Welche Gefühle haben Menschen, wenn sie glücklich sind? 

- Was sind Situationen, in denen Menschen glücklich sind? 
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Schreibwerkstatt – Station 1 

Elfchen und Rondell 

Elfchen 

Ein Elfchen besteht aus elf Wörtern, die in einer ganz bestimmten Art und Weise angeordnet 

sind:  

Zeile Wörter Inhalt 

 1 1 
Ein Gedanke, 

ein Gegenstand, eine Farbe, ein Geruch o. ä. 

 2 2 Was macht das Wort aus Zeile 1? 

3 3 Wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1? 

4 4 Was meinst du? 

5 1 Fazit: Was kommt dabei heraus? 

 

 

Rondell 

Ein Rondell besteht aus 8 Versen (=Zeilen), wobei in Zeile 1, 3 und 7 und in Zeile 2 und 8 das 

Gleiche stehen muss.  

Beispiel:  

Winter-Rondell 
Es ist kalt und winterlich, 
weshalb Menschen Schnupfen haben. 
Nässe, Schnee und Eis decken alles zu. 
Es ist kalt und winterlich. 
Leer sind Straßen, Felder, Orte. 
In den Häusern wohnt noch Leben. 
Es ist kalt und winterlich. 
weshalb Menschen Schnupfen haben. 

 

 

Aufgabe: Probiere es selbst aus und schreibe ein Elfchen oder ein Rondell über 

das „glücklich sein“ von Menschen! 

 

Schreibwerkstatt – Station 2 

Akrostichon 

Beispiel: Ein Elfchen zum 

Thema „Ferien“ 

 

Erholung 

brauche ich 

chillen, Freunde treffen, 

ich freu mich darauf 

Sommerferien 
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Ein Akrostichon ist eine besondere Art von Wortspiel: Es ist ein Gedicht, bei dem die 

Anfangsbuchstaben der Zeilen nach unten gelesen ein Wort ergeben.  

 

Stärken hat jeder Mensch,  

Trotzdem ist es nicht immer leicht, denn manchmal 

Ärgert man sich mehr über seine Schwächen,  

Redet man sich ein, dass man das sowieso nicht kann und dabei 

Kann jeder etwas,  

Es kommt darauf an, seine Stärken zu  

Nutzen.  

 

Manchmal werden auch Akrostichons gebildet, wo nur einzelne passende 

Wörter zu den einzelnen Buchstaben gebildet werden.  

Schachmatt 

Cholerisch 

Hass 

Wut 

Angst 

Chancenlos 

Hoffnungslos 

 

Aufgabe: Probiere es selbst aus und schreibe ein Akrostichon über das 

„glücklich sein“. Dieses kannst du auch schön auf einem DIN A3 Blatt gestalten 

und dabei mit unterschiedlichen Farben arbeiten.  

Schreibwerkstatt – Station 3 

Poetry Slam  

Poetry Slam lässt sich sinngemäß mit „Dichterwettstreit“ oder „Dichterschlacht“ übersetzen.  

Es geht darum, einen selbstgeschriebenen Text mit so viel Herz situations- und 

handlungsbezogen vorzutragen, dass die Zuhörer mitgerissen sind.  
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Die Texte sind meistens wie moderne Gedichte geschrieben, das heißt, sie brauchen nicht 

unbedingt ein Reimschema, aber man kann mit literarischen Elementen (Wiederholung 

bestimmter Wörter oder Sätze, Alliteration (d.h. aufeinander folgende Wörter fangen mit 

demselben Buchstaben an...) eine große Wirkung erzielen.  

 

Auf youtube kannst du dir verschiedene Poetry Slams angucken und so noch ein paar 

Inspirationen gewinnen.  

 

Aufgabe 1: Siehe dir das Video von Julia Engelmann „One day“ an:  

https://www.youtube.com/watch?v=DoxqZWvt7g8 

Beantworte anschließend: Worum geht es um Text? Was hat dir gefallen? 
Was ist dir an der Sprache aufgefallen? Welche Wirkung hatte der Auftritt 
auf die Zuschauer? 
 

 

Aufgabe 2: Arbeite an dem Text: Was macht die Person glücklich und was sind 
Hindernisse, um glücklich zu sein? Unterstreiche, das, was glücklich macht, mit 
einer Farbe, und die Hindernisse des Glückes mit einer anderen Farbe. Den 
Text findest du auf der nächsten Seite. 

 

Aufgabe 3: Versuche dann selbst einen kurzen Text über das „Glücklich sein“ 

für einen Poetry Slam zu schreiben.  

Übe deinen Text gut ein, damit du ihn überzeugend vortragen kannst.  

 

 

 

Julia Engelmann – One day 
 

Eines Tages, Baby, 
Da werden wir alt sein, 
Ohh, Baby werden wir alt sein, 
und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. 
 
Ich bin der Meister der Streiche, wenn´s um Selbstbetrug geht, 
bin ein Kleinkind vom Feinsten, wenn ich vor Aufgaben steh'. 
Bin ein entschleunigtes Teilchen, 
kann auf Kleinstem was reißen, lass' mich begeistern für Leichtsinn, wenn ein andrer ihn lebt. 

https://www.youtube.com/watch?v=DoxqZWvt7g8
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Und ich denke zu viel nach. 
Ich warte zu viel ab. 
Ich nehme mir zu viel vor und ich mach' davon zu wenig, 
Ich halt' mich zu oft zurück, 
ich zweifel' alles an, ich wäre gerne klug — allein das ist ziemlich dämlich. 
Ich würd' gern so vieles sagen, 
aber bleibe meistens still, weil wenn ich das alles sagen würde wär das viel zu viel, 
Ich würd' gern so vieles tun, meine Liste ist so lang, aber ich werd' eh nie alles schaffen, 
also fang' ich gar nicht an. 
 
Stattdessen häng' ich planlos vorm Smartphone, 
wart' bloß auf den nächsten Freitag 
Gemach! das mach' ich später — die Baseline meines Alltags. 
Ich bin so furchtbar faul wie ein Kieselstein am Meeresgrund, 
ich bin so furchtbar faul und mein Patronus ist ein Schweinehund. 
Und mein Leben ist ein Wartezimmer — niemand ruft mich auf. 
Mein Dopamin, das spar' ich immer, falls ich es mal brauche 
und eines Tages, Baby, 
da werde ich alt sein, 
ohh, Baby werde ich alt sein 
und an all die Geschichten denken, die ich hätte erzählen können. 
 
 
Und du? 
Du murmelst jedes Jahr neu an Silvester die wieder gleichen Vorsätze treu in dein Sektglas 
und Ende Dezember stellst du fest, dass du recht hast, wenn du sagst, dass du sie dieses Jahr 
schon wieder vercheckt hast. 
Dabei sollte für dich 2013 das erste Jahr vom Rest deines Lebens werden, 
du wolltest abnehmen, 
früher aufstehen, 
öfter rausgehen, mal deine Träume angehen, 
mal die Tagesschau sehn, für mehr Smalltalk, Allgemeinwissen, aber, 
so wie jedes Jahr, obwohl du nicht damit gerechnet hast, kam dir mal wieder dieser Alltag 
dazwischen. 
 
 
Unser Leben, ist ein Wartezimmer, niemand ruft uns auf, 
unser Dopamin das spar'n wir immer, falls wir’s nochmal brauchen, 
und wir sind jung und haben viel Zeit, 
warum soll'n wir was riskier´n? 
Wir woll'n doch keine Fehler machen, woll'n doch nichts verlieren 
und es bleibt so viel zu tun. 
Unsere Listen bleiben lang, 
und so geht Tag für Tag ganz still ins unbekannte Land. 
 
Und eines Tages, Baby, 
da werden wir alt sein, 
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ohh, Baby werden wir alt sein, 
Und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. 
Und die Geschichten, die wir dann statt dessen erzählen, werden traurige Konjunktive sein 
wie: 
Einmal bin ich fast einen Marathon gelaufen 
Und hätte fast die Buddenbrooks gelesen, 
und einmal wär ich fast bis die Wolken wieder lila war´n wach geblieben, 
und fast, fast hätten wir uns mal demaskiert und hätten gesehen, wir sind die gleichen, und 
dann hätten wir uns fast gesagt, wie viel wir uns bedeuten 
– werden wir sagen… 
 
 
Und das wir bloß faul und feige waren, werden wir verschweigen 
und uns heimlich wünschen noch ein bisschen hier zu bleiben, 
wenn wir dann alt sind und unsere Tage knapp — und das wird sowieso passieren — dann 
erst werden wir kapieren, 
wir hatten nie was zu verlieren, 
denn das Leben, das wir führen wollen, das könn' wir selber wählen, also 
lass uns doch Geschichten schreiben, die wir später gern erzählen, 
lass uns nachts lange wachbleiben, aufs höchste Hausdach der Stadt steigen, lachend und 
vom Takt frei die allertollsten Lieder singen. 
Lass uns Feste wie Konfetti schmeißen, sehn wie sie zu Boden reisen und die gefall'nen Feste 
feiern, bis die Wolken wieder lila sind. 
Und lass mal an uns selber glauben, 
ist mir egal ob das verrückt ist, und wer genau kuckt sieht, dass Mut auch bloß 
ein Anagramm von Glück ist. 
Und wer immer wir auch waren, 
lass mal werden wer wir sein wolln. 
Wir haben schon viel zu lang' gewartet, lass mal Dopamin vergolden. 
Der Sinn des Lebens ist leben. – Das hat schon Casper gesagt. 
Let´s make the most of the Night – Das hat schon Ke$ha gesagt 
Lass uns möglichst viele Fehler machen 
und möglichst viel aus ihnen lernen, 
lass uns jetzt schon Gutes säen, damit wir später Gutes ernten. 
Lass uns alles tun weil wir können und nicht müssen, 
Weil jetzt sind wir jung und lebendig und das soll ruhig jeder wissen 
und unsre Zeit die geht vorbei. 
Das wird sowieso passieren, 
und bis dahin sind wir frei, 
und es gibt nichts zu verlieren. 
Lass uns uns mal demaskieren und dann seh'n wir sind die Gleichen, und dann könn' wir uns 
ruhig sagen, dass wir uns viel bedeuten, 
denn das Leben, was wir führen wollen, das können wir selber wählen. 
 
 

Also: Los! 

Schreiben wir Geschichten, die wir später gern erzählen! 

Und eines Tages, Baby, 
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da werden wir alt sein, 

Ohh, Baby werden wir alt sein, 

Und an all die Geschichten denken, die für immer unsre sind. 
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Aufgaben Französisch Klasse 9 21.4.2020 

 

Folgende Aufgaben kannst du auch ohne deine Französischmaterialien vollständig bearbeiten. Wenn 

du nicht weiterkommst, nutze z.B. folgende Internetseiten zum Nachschlagen: 

• Grammatik: https://francais.lingolia.com/de/grammatik 

https://www.grammatiken.de/franzoesische-grammatik/ 

• Vokabeln: https://de.pons.com/ 

www.leo.org 

 

1. Vokabeln lernen: 

➢ Wiederholung und Erweiterung: Vokabelliste „On dit: Au restaurant“ (siehe Anhang; 

erweiterte Liste auf der Basis des Kastens im Buch, S. 78) 

2. Übungen bearbeiten: 

➢ Fiche de travail 1: Bon appétit! 

➢ Fiche de travail 2: Révision: présent/ passé composé/ futur composé 

  

https://francais.lingolia.com/de/grammatik
https://www.grammatiken.de/franzoesische-grammatik/
https://de.pons.com/
http://www.leo.org/
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classe 9 cours de français Leçon 4 date: ______________________ 

On dit: Au restaurant  

Le client/ La cliente Der Kunde/ Die Kundin (der 
Gast) 

Le serveur/ La serveuse Der Kellner/ Die Kellnerin 

A l’entrée: Am Eingang/ Beim Hereinkommen: 
Vous avez une table pour quatre personnes? Haben 
Sie einen Tisch für vier Personen? 
J’ai réservé une table pour … personnes. Ich habe 
einen Tisch für … Personen reserviert. 
Au nom de … Auf den Namen … 

 
Vous avez réservé? Haben Sie reserviert? 
Vous pouvez attendre? Können Sie warten? 
A quel nom? Auf welchen Namen? 

La commande: Die Bestellung: 
Vous avez un menu végétarien? Haben Sie ein 
vegetarisches Menü?  
On peut commander, s’il vous plaît? Können wir 
bitte bestellen? 
Vous pouvez nous conseiller quelque chose? 
Können Sie uns etwas empfehlen? 
Je prends le plat du jour/ le menu à … euros. Ich 
nehme das Tagesgericht / das Menü für … Euro. 
Moi, je ne prends pas de menu. Je prends à la carte. 
Ich nehme kein Menü. Ich nehme etwas von der 
Karte. 
En entrée, je voudrais une salade de saison. Als 
Vorspeise hätte ich gerne einen Salat der Saison. 
Je voudrais une pizza. Ich hätte gerne eine Pizza. 
Je peux prendre des frites à la place du riz? Kann ich 
Pommes Frites statt Reis nehmen? 
Je prends de l’eau. Ich nehme Wasser. 
Un coca, s’il vous plaît. Eine Cola, bitte. 
Qu’est-ce que vous avez en dessert? Was haben Sie 
als Nachspeise? 
Pour moi, une mousse au chocolat, s’il vous plaît. 
Für mich bitte eine Mousse au chocolat. 

Voilà les cartes. Bitte sehr, die Karten. 
Oui, bien sûr. Ja, natürlich. 
Je vais demander au cuisinier. Ich werde den Koch 
fragen. 
Vous avez choisi? Haben Sie gewählt? 
Je vous conseille notre plat du jour/ le menu 
numéro 1: … Ich empfehle Ihnen unser 
Tagesgericht/ das Menü Nummer 1: … 
 
 
 
Qu’est-ce que vous prenez en entrée? Was 
nehmen Sie als Vorspeise? 
 
Et ensuite? Und anschließend/ danach? / 
Et comme plat principal? Und als Hauptspeise? 
Et comme boisson? Und als Getränk? 
 
 
En dessert, nous avons une assiette de fromage, 
une tarte au citron ou une mousse au chocolat. 
Als Nachspeise haben wir einen Käseteller, eine 
Zitronentarte (Zitronenkuchen) oder eine Mousse 
au chocolat. 

Une réclamation: Eine Beschwerde: 
Excusez-moi, il y a une erreur: je n’ai pas 
commandé ça. Entschuldigung, es liegt ein Fehler 
vor: Das habe ich nicht bestellt. 
La viande est froide. Das Fleisch ist kalt. 
Excusez-moi, la viande n’est pas assez cuite pour 
moi. Entschuldigen Sie bitte, das Fleisch ist nicht 
genügend durchgebraten für mich. 
Est-ce que vous avez du sel? Haben Sie Salz? 

 
Désolé(e), je vais régler ça. Entschuldigung, ich 
werde das regeln/ klären. 
 

L’addition: Die Rechnung: 
S’il vous plaît! Bitte!/ Entschuldigung! 
On voudrait l’addition. / On voudrait payer. Wir 
hätten gerne die Rechnung. Wir möchten zahlen. 
L’addition, s’il vous plaît! Die Rechnung, bitte! 
Je peux avoir l’addition, s’il vous plaît? Kann ich 
bitte die Rechnung haben? 

 
J’arrive. Ich komme. / Ich bin gleich bei Ihnen. 
 
 
 
Voilà. / Voilà l’addition. Bitte sehr. / Bitte sehr, die 
Rechnung. 
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Fiche de travail 1: Bon appétit! 
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Fiche de travail 2: Révision: présent/ passé composé/ futur composé 
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                                                    Aufgaben für WP NW: Jahrgang 9 

 

Kurs: WP Naturwissenschaften ( 9a-f) 

Kursleiter: Frau Fiedler 

Zeitraum: 20.04. – 01.05. 2020 

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

 

folgende Aufgaben sind im Zeitraum vom 20.04. bis zum 01.05. zu bearbeiten: 

 

 

                       Schwerpunkt: Chemieprodukte im Alltag-Lebensmittel  

 

 

 
                                     Aufgaben aus Prisma-Wahlpflicht 3___________________________ 
 
         
 
        S. 96-97 lesen,  S. 97 Nr. 1,2,3,4,6 schriftlich bearbeiten 
        
        S. 98-99 lesen,  S. 98 Nr. 1,2,3,4,5, 6 schriftlich bearbeiten 
 
        S. 100  Box A   Schutz vor Oxidation  Nr. 2 und 6 schriftlich bearbeiten 
                      
        S. 101  Box C  Zusatzstoffe  Nr.1,2,3 schriftlich bearbeiten 
 
        [S. 104  Box A  Allergisch ?  Nr. 1,2,3,4,5 schriftlich bearbeiten]* 
 
        [S. 104 Box B   Erste Hilfe    Nr. 1 a-c schriftlich bearbeiten]* 
 

*nur wer noch zusätzliche Aufgaben möchte 
 
        

 

 

Viel Spaß und Erfolg beim Erledigen der Aufgaben! Eure Erarbeitungen werden zu 

Schulbeginn eingesammelt, deshalb bringt sie bitte mit. Wer möchte, kann mir die 

Lösungen auch vorher schon an meine Schulmailadresse ( s. Homepage) zuschicken. Gute 

Ausarbeitungen werden auf jeden Fall positiv bewertet ! 
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 thema: pesten 

Wat is cyberpesten? 
Cyberpesten is pesten met behulp van bijvoorbeeld mobiele telefoons, computers en tablets en 
waarmee geruchten, leugens, kwetsende foto’s en bedreigingen verspreiden via sociale netwerksites 
zoals: Facebook, hyves, You Tube, whattsapp en twitter. Ook een nep profiel aanmaken op jouw naam 
en dan beledigende informatie verspreiden om jou te beledigen, kwetsen of beschadigen is 
cyberpesten. Maar ook iemand een virus sturen of iemands computer hacken en wachtwoorden 
veranderen is een vorm van cyberpesten. 

Een op de tien jongeren tussen 15 en 18 jaar is vorig jaar wel eens gepest op internet. Ze waren het 
slachtoffer van bijvoorbeeld laster, stalken, bedreiging en chantage. 

Dat blijkt uit cijfers die het CBS heeft gepubliceerd 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ook volwassenen slachtoffer zijn van cyberpesten, maar een stuk 
minder vaak. In de categorie 18 tot 25-jarigen gaf 7 procent aan in 2012 wel eens digitaal gepest te zijn 
en van mensen in de leeftijd van 45 tot 65 zijn iets meer dan 2 procent slachtoffer geweest van 
internetpesterijen, meldt het CBS. 

De meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren is laster. Dan gaat het om kwetsende 
teksten op internetfora of social media, of het verspreiden van foto’s en filmpjes. Volgens het CBS 
melden de meeste slachtoffer cyberpesten niet terwijl het in sommige gevallen, zoals bij bedreiging, 
strafbaar is. 

Online pesten vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Meisjes maken elkaar indirecter het leven 
zuur,terwijl jongens dat op een directe manier doen. 

De uitkomsten van het onderzoek overeen met die van vergelijkbare onderzoeken in binnen- en 
buitenland. In absolute getallen gaat het om zo’n 60.000 kinderen. Dat zijn er twee tot drie per klas.   

 

Waarom is cyberpesten anders dan fysiek pesten? 
Cyberpesten  kan elk moment van de dag of nacht gebeuren. Het pesten houdt niet op als je uit zicht 
van de pester(s) bent. Cyberpesten kan dus 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsvinden. 
Berichten en afbeeldingen kunnen anoniem geplaatst worden en verspreiden zich vervolgens snel over 
het internet met als gevolg dat het door veel mensen bekeken kan worden. Het is moeilijk en soms 
onmogelijk om er achter te komen wie het gedaan heeft. Als het eenmaal is geplaatst, zijn de berichten, 
teksten en foto’s zeer moeilijk te verwijderen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut wordt naar 
schatting  17 tot 23 % van de jongeren regelmatig slachtoffer van online pesten. 
Kinderen die slachtoffer zijn geworden van cyberpesten kunnen dit het best en zo spoedig mogelijk 
bespreken met ouders, leraren of een vertrouwenspersoon zoals een vriend/ vriendin. Er bestaat ook 
de mogelijkheid om het cyberpesten te melden aan de politie die, nadat er aangifte is gedaan, een 
onderzoek zal gaan instellen 

 

Opdracht: 

1) Markeer alle onbekende woorden, die in verband met cyberpesten belangrijk zijn. 

2) Wat is cyberpesten? Maak een korte lijst met de belangrijkste kenmerken van cyberpesten. 

3) Schrijf een tekst over het verschil tussen pesten en cyberpesten. Maak duidelijk wat volgens 

jou erger is. Beredeneer je mening.  

 

 

Deze woorden zijn nuttig als je iets wilt beredeneren…. 

 

 verschillen 
anders dan 
meer/ minder dan  
in tegenstelling 
met  
een verschil is dat 
x verschilt van y  

 

overeenkomsten 
-net zoals 
-even als 
-x is te vergelijken 
met y  
-een andere 
overeenkomst 
tussen x en y is dat 

 

Je mening uiten 

-volgens mij 

-ik ben van mening dat… 

- ik denk dat 

- maar.. 

Denk ook aan de 

slimme zinnen en 

uitdrukkingen! ☺ 
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Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9,  

 

folgende Chemieaufgaben sollt ihr bearbeiten:  

Thema 1) Teilchen werden gezählt; Aufgaben 1-6 (Die Klasse 9c kann diese Aufgabe überspringen, da 

wir das schon gemacht haben)  

Thema 2) Rutherford: Arbeitsblatt, beachte E- und G-Niveau (schwarzer Kreis = E) 

Thema 3) Atomaufbau: Arbeitsblatt, beachte E- und G-Niveau 

 

Viel Erfolg,  

bei Fragen schreibt mich gern an unter:  

steiol@ge.schule.gronau.de 

Das Einscannen oder Abfotografieren eurer bearbeiteten Unterlagen ist ausdrücklich gewünscht. 

Sendet mir eure Ergebnisse gern zur Korrektur zu. 

 

Viele Grüße 

Olga Steisel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:steiol@ge.schule.gronau.de
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„Der Streuversuch von RUTHERFORD“  

Nachdem die Radioaktivität entdeckt worden war, begannen verschiedene Chemiker und Physiker 

mit ihr zu experimentieren. Einer dieser Wissenschaftler war der Neuseeländer ERNEST RUTHERFORD. 

Dabei interessierte ihn besonders, ob die radioaktive Strahlung verschiedene Metalle durchdringen 

konnte. Hierbei machte er eine bemerkenswerte Entdeckung. 

RUTHERFORD hatte sich eine Apparatur überlegt, in der er Metallfolien mit radioaktiver Strahlung 

beschießen konnte. Diese bestand aus einer 

Strahlungsquelle aus Radium, die in einen Bleiblock 

eingeschlossen war. So konnten die Strahlen nur 

durch eine kleine Öffnung austreten. So gebündelt 

wurden sie im luftleeren Raum auf eine dünne Folie 

geschossen, die aus etwa 1000 Schichten von 

Goldatomen bestand. Rund um diese Folie war ein 

Fotoschirm aufgebaut, um die Strahlen 

aufzufangen.       Aufbau des Rutherford-Versuches 

 

Wir wissen, dass radioaktive -Strahlen ein für diesen Bereich doch merkliches Gewicht haben. Man 

sagt sie besitzen vergleichsweise viel Masse. Wie RUTHERFORD würden wir erwarten, dass diese 

Strahlen von der Goldfolie zurückgeworfen werden. Umso erstaunter war RUTHERFORD, als er sich den 

Fotoschirm betrachtete. Auf der Vorderseite der Goldfolie waren kaum Schwärzungen zu erkennen. 

Es waren kaum Strahlen zurückgeworfen worden. Hinter der Goldfolie allerdings war fast der 

gesamte Schirm schwarz. 

 

Er begann diese Beobachtung genauer zu untersuchen und 

stellte fest, dass von 8000 -Teilchen nur eines durch die 

Goldfolie zurückgeworfen wurde. Alle anderen konnten die 

Goldfolie fast ungehindert passieren. RUTHERFORD schloss 

hieraus, dass die Atome im Wesentlichen nichts enthalten. 

Nur an einigen Stellen schien etwas zu sein, das in der Lage 

war die -Teilchen zurück zu werfen. Er bezeichnete diesen 

kleinen Bereich als den Atomkern.  

 

Beobachtung beim Rutherford-Versuch   

Durch noch genauere Untersuchungen konnte RUTHERFORD auch noch zeigen, dass diese Atomkerne 

positiv geladen sind. (Die positiv geladenen -Teilchen werden von den Kernen abgestoßen und nicht 

angezogen.) 

Der Rest des Atoms enthält nach RUTHERFORDS Untersuchungen die negativen Bausteine der Atome, 

die Elektronen. Nach RUTHERFORD besitzen diese so gut wie kein Gewicht, man sagt keine Masse. 

Diesen Bereich bezeichnete er als die Atomhülle.  

Man nennt dieses Atommodell das Kern-Hülle-Modell.  Aus seinen Untersuchungen konnte 

Rutherford zeigen, dass das ganze Atom etwa 100 000 Mal so groß wie der Atomkern ist. 
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Aufgaben zum Arbeitsblatt: 

1. Zeichne ein Atom mit Atomkern und Atomhülle. Achte dabei etwa auf die Größenverhältnisse. 

2. Erkläre wie es zu der Streuung der ∝-Teilchen, bei dem von Ernest Rutherford durchgeführten 

Experiment, kommt. 

 

1. Größenverhältnisse der atomaren Bestandteile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Erklärung des Rutherford´schen Streuversuchs 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 
 

35 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Das Kern - Hülle - Modell: Der Rutherford´sche Streuversuch 

Der Versuch von Rutherford 

Der Physiker Ernest Rutherford fand im Jahr 1911 

einen experimentellen Weg, um das Innere der 

Atome zu erforschen. Mit einer speziellen 

Apparatur beschoss er eine Goldfolie mit positiv 

geladenen Teilchen, den Alpha-Teilchen. Diese 

Teilchen trafen mit sehr hoher Geschwindigkeit auf 

die Goldfolie auf. Die Goldfolie war nur 0,0005 mm 

dick, bestand aber trotzdem noch aus ungefähr 

1000 Atomschichten. Hinter der Goldfolie befand sich ein Leuchtschirm, der auftreffende Alpha-

Teilchen mit einem Lichtblitz sichtbar machte.    

  

Rutherford überlegte: Wenn die Atome der Goldfolie massive 

Kugeln wären, dann müssten die Alpha-Teilchen von ihnen 

abprallen wie Bälle von einer Wand. Der Versuch zeigte aber, 

dass die meisten Alpha-Teilchen die Goldfolie geradewegs 

durchdrangen. Nur sehr wenige Teilchen prallten ab.  

Vom Versuch zum Kern-Hülle-Modell 

Rutherford wertete seinen Versuch folgendermaßen aus: Die Gold-Atome müssen zum größten Teil 

„leer“ sein. Deshalb konnten die meisten Alpha-Teilchen die Goldfolie durchdringen. In ihrem 

Inneren müssen die Gold-Atome allerdings ein winziges, positives Zentrum besitzen, den Atomkern. 

Gleichartig geladene Körper stoßen sich gegenseitig ab. Daher wurden Alpha-Teilchen, die den 

positiv geladenen Atomkernen zu nahe kamen, abgelenkt oder zurückgeworfen.  

Da Atome aber nach außen hin elektrisch neutral sind, muss es neben dem positiv geladenen 

Atomkern auch eine negative Ladung geben. Diese negative Ladung befindet sich in der Atomhülle. 

Man nennt dieses Atommodell Kern-Hülle-Modell.  

Wie groß ist ein Atom? 

Es ist sehr kompliziert und aufwändig, die Größe eines 

Atoms zu bestimmen. Man weiß aber heute, dass 

Atome einen Durchmesser von etwa 0,000 000 1 mm 

haben.  

Wie groß ist ein Atomkern? 

Schon Rutherford hat durch seine Untersuchungen 

gezeigt, dass Atome aus einem winzigen, positiv geladenen Atomkern und einer viel größeren, 

negativ geladenen Hülle aufgebaut sind. Heute weiß man, dass der Durchmesser eines Atomkerns 

100 000-mal kleiner ist als der eines Atoms. Wäre der Atomkern so groß wie ein Senfkorn, so würde 

der Durchmesser des Atoms rund 157 m betragen. Das entspricht ungefähr der Höhe des Kölner 

Doms.  
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Nach dem Kern-Hülle-Modell besteht ein Atom aus einer fast leeren, negativ geladenen Atomhülle 

und einem winzigen, positiv geladenen Atomkern. Atome haben einen Durchmesser von etwa 

0,000 0001 mm. Der Durchmesser eines Atomkerns ist 100 000-mal kleiner als der eines Atoms.  

 

Aufgaben zum Text:  

 

1. Was hätte Rutherford bei seinem Versuch beobachtete, wenn Atome massive Kugeln wären? 

Formuliere eine Erwartung.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Beschreibe die Beobachtung, aus der Rutherford schließen konnte, dass der Atomkern winzig 

klein ist.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Aufgaben 
1. Informiere Dich über den Atomaufbau an Hand des Textes 

2. Beschreibe den Aufbau eines Atoms. 

3. Gib in tabellarischer Form die Informationen an, die man den folgenden Angaben 

entnehmen kann: 𝐶6
13 ;  𝑁𝑒10

20 ;  𝐶𝑢29
63 ; 𝑂; 𝐾; 𝐴𝑠33

75
19
39

8
16   (Protonenzahl, Neutronenzahl, 

Elektronenzahl, Nukleonenzahl) 
 

"Der Aufbau des Atoms" 
Man weiß heute, dass das Atom aus einem Kern und einer Hülle besteht. Sehr früh nahm man an, dass 
die Atomhülle die negativen Bausteine der Atome - die Elektronen - enthält. Da die Atome aber nach 
außen neutral sind, müssen zum Ausgleich positiv geladene Bausteine im Kern vorhanden sein. Dies 
sind die Protonen, die jeweils einfach positiv geladen sind. So besteht das einfachste aller Atome aus 
einem Proton, das den Kern bildet, und einem Elektron in der Hülle. Es ist das Atom des Wasserstoffs.  

Mit Ausnahme des Wasserstoffatomkerns enthalten alle anderen Atomkerne einen weiteren 
Kernbaustein: das Neutron. Neutronen besitzen keine Ladung. Neutronen und Protonen sind somit die 
Kernbausteine eines Atoms, sie werden als Nukleonen bezeichnet. Der Atomkern wird Nuklid genannt. 

Atomkerne enthalten nicht nur die positive Ladung im Atom, in ihnen befindet sich auch alles, was zur 
Masse der Atome beiträgt. Man sagt: Sie tragen fast die gesamte Masse. Heute weiß man, dass 
Protonen und Neutronen etwa gleich schwer sind. Beide wiegen 1 u. Das u ist die Einheit, in der man 
die Masse der Atome angeben kann. 1 u sind 0,00000000000000000000000166 g. Die Masse der 
Elektronen ist gegenüber der Masse des Atomkerns verschwindend klein. Deshalb entspricht die 
Masse des Atomkerns ziemlich genau der gesamten Atommasse.  

Somit setzt sich die Masse des Atoms aus der Summe der Protonen und Neutronen zusammen. Beim 
Uranatom z. B. sind dies 92 Protonen und 146 Neutronen. Die Masse des Uranatom beträgt daher 238 
u.  

 

 

 
Atomkern des Uranatoms 

 

Elektronen, Protonen und Neutronen sind somit die Bauteilchen der Atome. Man nennt sie 
Elementarteilchen. Die Anzahl der Elektronen entspricht immer der Anzahl der Protonen in einem 
Atom. Somit hat das Uranatom 92 Elektronen in der Atomhülle.  
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Aufgaben:  

1. Informiere dich über den Atomaufbau anhand des Textes.  

2. Beschreibe den Aufbau eines Wasserstoffatoms. 

3. Erstelle eine Tabelle für Proton, Elektron und Neutron mit 

a. Masse in u 

b. Ladung 

c. Aufenthaltsbereich im Atom  

d. Symbol 

 

Kern-Hülle-Modell des Wasserstoff-Atoms 

Das Wasserstoff-Atom ist das Atom mit dem einfachsten Aufbau. Sein Kern besteht aus einem 

einzigen positiv geladenen Teilchen, dem Proton (p+). Ein Proton hat eine Masse von etwa 1 u und 

besitzt immer die gleiche positive elektrische Ladung. Man nennt sie positive Elementarladung. Im 

Raum um das Proton befindet sich ein entgegengesetzt geladenes Teilchen, das Elektron (e-). Es hat 

eine negative Elementarladung. Die Masse eines Elektrons beträgt nur 0,00055 u, also sehr viel 

weniger als die eines Protons.  

Der Aufbau des Helium-Atoms 

Auf Wasserstoff folgt im Periodensystem Helium. Ein Helium-Atom besitzt zwei Protonen und zwei 

Elektronen. Die Masse der beiden Protonen beträgt zusammen 2u. Die Masse eines Helium-Atoms 

beträgt jedoch 4 u. Da ein Elektron eine sehr viel kleinere Masse hat als ein Proton, muss der Kern 

noch aus weiteren Teilchen bestehen. Diese Teilchen werden Neutronen (n) genannt. Wie Protonen 

haben Neutronen etwa die Masse 1u, jedoch keine Ladung. Elektronen, Protonen und Neutronen 

sind die Bausteine der Atome.  

Addiert man die Anzahl der Protonen und Neutronen, erhält man die Massenzahl. Die Massenzahl 

entspricht in etwa der Atommasse, die oben links neben dem Elementsymbol steht.  
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                                               Biologie:  Steckbrief   Forscher  Genetik 

 

 

Aufgabe:  Erstelle einen Steckbrief (1- max. 2 Seiten) zu einem Forscher deiner Wahl aus dem Bereich 

Genetik. Recherchiere die dazu erforderlichen Informationen im Internet oder, falls vorhanden, in 

einem Fachbuch. Ein Beispiel für einen Steckbrief folgt im Anhang 

 

Forscher aus dem Bereich der Genetik 

 

Francis Crick, James Watson, Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, Frederick Griffith, Oswald Avery, 

Thomas Hunt Morgan, Gregor Mendel, Hugo de Vries, Vernon Ingram 

 

Folgende Punkte sind zu bearbeiten: 

 

1.Name 

2.Nationaliät 

3.Beruf 

4.Leben und Wirken (z.B. Geburtsdatum/-ort, Sterbedatum/-ort, Familie, Studium/Ausbildung,…) 

5.Erforschung/Entdeckung 

6. Bedeutung der Entdeckung für Wissenschaft 

7. Art der Arbeitsmethode (z.B. Experimente, Modelle, etc.) 

8. Beschreibung der Methode (z.B. Experimente, Methoden, etc.) 

9. Auszeichnungen und Ehrungen 

10. Kritik an der Entdeckung/Methode oder Nachwirken der Entdeckung 

 

Bilder oder Zeichnungen sind erwünscht. Quellenangaben bitte nicht vergessen. Die Steckbriefe 

werden bei Schulbeginn von den Fachlehrern eingesammelt. 

 

Viel Erfolg ! 
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Steckbrief    Forscher  Genetik 

Name Paul Berg 

 

Nationalität Amerikaner/Amerikanisch 

Beruf Molekularbiologe und Biochemiker 

Leben und 
Wirken 

1926 in New York City geboren 
1948  Studium an Pennsylvania University 
1952  Promotion an Case Western University    
         (Ohio, USA) 
1959  Ernennung zum Professor für            
          Biochemie, Beginn der Forschung an   
          Stanford University 

Erforschung/ 
Entdeckung 

 
Erforschung von Hybrid (Misch)-D N A 
Entwicklung von D N A- Rekombinations –
methoden 
 

Bedeutung der 
Entdeckung für 
Wissenschaft 

 
Paul Berg  war der erste Wissenschaftler, der die DNA-Sequenzen unterschied-
licher Organismen zu neuen DNA-Bruchstücken zusammenfügen konnte 
(Hybridisierung). Damit gelang ihm als erster die Genmanipulation durch die 
Verschmelzung von Genen verschiedener Organismen. 

 

Art der 
Arbeitsmethode 

 
 biomedizinische Analysen von Nukleinsäuren (v.a. Hybrid-D N A) 
 D N A –Fragmentation (Zerstückelung)  und Hybridisierung (Verschmelzung) 
  

Beschreibung 
der 
Arbeitsmethode 

 
 1972 fand Paul Berg eine Möglichkeit, mit der er  D N A mithilfe von Enzymen in  
 Teile zerschneiden konnte. Diese Enzyme lieferten Bruchstücke der  D N A, die  
  durch andere Enzyme wieder zusammengefügt werden konnten. So konnte Berg 
  D N A –Stücke verschiedener Organismen zu einer neuen DNA zusammenfügen. 

 

Auszeichnung 
und Ehrungen 

 
Nobelpreis für Chemie, Eli Lily Award, Gründner Foundation International Award, 
Max-Delbrück-Medaille 

 

Nachwirken der 
Entdeckung 

Trotz seiner persönlichen Erfolge und Fortschritte bei der Hybridisierung warnte 
Paul Berg vor den Risiken dieser Technik und war hauptverantwortlich für einen 
1973 international beschlossenen Aufschub der Genchirurgie, welches über 
mehrere Jahre die Forschung an bestimmten, moralisch besonders heiklen  
Experimenten durch freiwilligen Verzicht unterband. 
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exercitiones tempore Coronae 
Übungen in der Zeit der Corona 

Salvete discipuli discipulaeque, 

ich hoffe, ihr habt die Zeit bisher genutzt, um die Vokabeln der Lektionen 1-13 nochmal zu 

wiederholen und die Tabellen der Konjugationen und Deklinationen regelmäßig zu pauken. Falls 

dir dies bei all den anderen Aufgaben abgegangen sein sollte, empfehle ich dir dringend dies nun 

auch in den nächsten zwei Wochen zu tun!! 

Damit du aber auch deine Übersetzungsfähigkeiten nicht verlierst, erledigst du zuhause bitte 

folgende Aufgaben. Diese werden wir in der nächsten Lateinstunde besprechen und damit 

weiterarbeiten: 

1. Im roten Buch: 

Übersetze auf Seite 72 und 73 T1, T2 und T3.  

• Die Prädikate, die du im Text findest, trägst du bitte in eine Tabelle wie die folgende 

ein: 

Präsens Perfekt Imperfekt 

   

Hierbei wirst du im T1 auf das Präsens und das Perfekt stoßen, in T2 und T3 allerdings 

auch auf das Imperfekt. Das Imperfekt hatten wir in unserer letzten gemeinsamen Stunde 

besprochen (auch auf S.62 im grünen Buch nochmal erklärt).  

• Notiere unter jeder Übersetzung, was man aus der Geschichte lernt. (Dies ist auch im 

blauen Einleitungstext auf S. 72 nochmal genauer erklärt.) 

• Hinweis zu T3: Im Text stehen Fragezeichen – hier sollst du in deiner Übersetzung ein 

deutsches Wort einfügen, das dem Text Sinn gibt. Du musst keine lateinische Vokabel 

suchen, die in die Lücke passt! 

2. Im grünen Buch: 

• Die Vokabeln der Lektion 14 lernen.  

3. Grammatikübung: 

• Setze das Pronomen is/ea/id in die jeweils gewünschte Form: 

eorum -> Singular -> femininum -> Akkusativ -> Plural -> neutrum -> Ablativ -> 

maskulinum -> Singular -> Nominativ -> femininum-> Dativ -> Plural -> 

Nominativ 

• Setze das Pronomen qui/quae/quod in die jeweils gewünschte Form: 

cuius -> neutrum -> Dativ -> Plural -> Akkusativ -> maskulinum -> Nominativ-> 

femininum-> Singular -> Ablativ -> Neutrum -> Plural -> Genitiv -> femininum-> 

Singular 

4. Sachwissen: Lies den Text auf Seite 68 oben und erkläre die Fachbegriffe in Nummer 1.  
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Praktische Philosophie – Thema „Rollen- und Gruppenverhalten“  : 

Bearbeitet auf beiden Seiten alle Aufgaben.  
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