
Für diese Woche schlage ich dir ein Ganzkörpertraining vor. Gern kannst du 

diese Einheit auch mehrmals machen. Das Training geht ca. 50 Minuten und du 

benötigst nicht viel Platz, aber wieder eine Matte oder Decke sowie ein Getränk. 

Trage lockere Sachen und konzentriere dich auf eine ordentliche 

Übungsausführung. Beachte unbedingt die Erklärungen der Trainerin! 

Viel Spaß!!! 

https://youtu.be/ZAFNT7QuE9I 
Shape your Body - Intensives Ganzkörpertraining 
 

Du hast in der vergangenen Woche Kenntnisse zum Amt des Bundespräsidenten 

gesammelt und hoffentlich auf einem Plakat informativ dargestellt. Es bleibt 

dabei, dass diese Plakat in der ersten gemeinsamen Stunde abzugeben ist, 

damit es im Briefkasten keinen Schaden nimmt. 

In dieser Woche sollst du dein Wissen zum Bundespräsidenten für deinen Hefter 

strukturieren und vervollständigen. Drucke dir das angefügte Arbeitsblatt mit 

den 13 Aufgaben und den Auszug aus dem Grundgesetz (darin kannst du 

unterstreichen) aus.  

Notiere dir in der rechten oberen Ecke auf den schrägen Zeilen folgende 

Überschrift: 

Der Bundespräsident – das Staatsoberhaupt der BRD 

Erledige dann die Aufgaben 1 bis 13 vollständig in deinen Hefter bzw. das 

Arbeitsheft. Für die Aufgabe 13 brauchst du sicher den Lebenslauf unseres 

aktuellen Bundespräsidenten aus dem Internet. Erledige deine Notizen so, dass 

du mit deinen Aufzeichnungen vor der Klasse dazu sprechen kannst.  

Achte bitte darauf, dass deine Aufzeichnungen zum Bundesverfassungsgericht, 

zur Bundesregierung und zum Bundespräsidenten getrennt und vollständig auf 

je einem Heftstreifen in deinen Hefter eingefügt sind, damit du die 

entsprechende Aufgabe bei Bedarf auch zügig im Unterricht findest.  

https://youtu.be/ZAFNT7QuE9I


 



 





Barockfassade 

Carlo Maderna (1556—1629) gestaltete um 1603 die Fassade der Kirche Santa Susanna 
in Rom im barocken Stil. Die Schauwand ist nicht mehr wie in der Renaissance als 
Fläche mit Gliederungselementen überzogen, sondern es wurden vollständige 
Einheiten, Traveén, aneinandergefügt und dabei oft auch ein wenig hintereinander 
gestaffelt, sodass manche Traveé an der einen Seite nicht mehr ganz vollständig zu 
sehen ist. Dadurch entsteht der Eindruck einer kraftvollen Plastizität, die sich 
symmetrisch zur Mitte der Wand steigert. 
 

Material Kopiervorlage „Barockfassade“, Schere, Kleber, Bleistift 
 

Arbeitsschritte 1. Drucke die Kopiervorlage aus!  
2. Schneide die Teile aus! 
3. Baue aus den Einzelteilen die Fassade von Santa Susanna in 

Rom nach! 
4. Besorge dir eine Abbildung, wenn du ein Vorbild brauchst. 
5. Schreibe hinten unten rechts mit dem Bleistift deinen 

Namen und die Klasse!  
 

Abgabefrist Lege deine praktische Arbeit in eine Folie und werfe diese bis zum 
12.03.  in den Briefkasten.  
Bitte NICHT FALTEN! 

Nach den Wiederholungsaufgaben, versuchen wir nun ein Stückchen weiter zu 
gehen.  

Unter Bezeichnungen zur Pyramide schreibst du das erste gelbe Kästchen im 
LB S.122 ab und übernimmst auch die Zeichnungen in Beispiel 1.  

Übernimm danach das folgende Tafelbild in deinen Hefter.  

Oberflächeninhalt einer Pyramide  

- ist die Summe aller Flächen, die die Pyramide begrenzen  

- das sind:  -Grundfläche  

-Mantelfläche, als Summe der dreieckigen Seitenflächen 

Für den Oberflächeninhalt muss man also den Flächeninhalt der Mantelfläche 
und den der Grundfläche addieren.  

Aufgabe: Zeichne das Netz einer  



a) quadratischen Pyramide, mit a = 2 cm, ℎ𝑎 = 2cm  

b) rechteckigen Pyramide, mit a = 2cm, b = 1cm, s = 2cm.  

Nun berechnest du den Oberflächeninhalt der beiden Pyramiden, nachdem du 
bei b) die Dreieckshöhen ( ℎ𝑎 und ℎ𝑏 ) aus deiner Zeichnung entnimmst. 
Flächeninhaltsformeln für Quadrat, Rechteck und Dreieck entnimmst du aus 
dem Tafelwerk. Notiere deinen ausführlichen Rechenweg mit allen 
Zwischenergebnissen.  

 

Die EU und ihre Ziele 
 
Lies  die Texte im LB. S. 84/85 zu den 4 Freiheiten des europäischen 
Binnenmarktes und beantworte die Aufgabe 3 auf der Seite 85! 
Umso höher das BIP, umso reicher ein Land. Ermittle mit Hilfe der Karte LB S. 
86 arme und reiche Regionen Europas - Aufgabe 1 S. 87! 

Hefte alle Aufgaben ab, wir werten im Unterricht alles aus. 😊 

 

Liebe Klasse 9a, wir wollen uns in der nächsten Woche noch etwas mit 
Rechtschreibung beschäftigen. Dabei wollen wir uns zunächst mit Fehlern 
befassen, wie sie in Bewerbungsschreiben auftreten können.  

Löst dazu: Muspr.   S. 171/1 mündlich /2 a – d schriftlich  

Diese Leistung ist spätestens am 12.3.2021 bei mir abzugeben (Briefkasten). 
Es erfolgt eine Benotung. 

Bei der Kontrolle eurer Texte ist mir aufgefallen, dass einige Schüler am 
Zeilenende die Wörter falsch trennen und noch Schwierigkeiten beim Schreiben 
von das/dass haben.  

Wiederholt die jeweiligen Regeln mit folgenden Arbeitsblättern. Löst die 
dazugehörigen Aufgaben.  











Schulung von Fähigkeiten und Fertigkeiten: 
Thema : reading (Aufgaben im Prüfungsstil)  
 
Workbook S. 55/56 Nr. 13 und S. 57/58 Nr. 16  
 
Behaltet eure Workbooks. Über die Art der Kontrolle informiere ich euch später.  

Von der Stadt machen wir einen kleinen Ausflug (Ausblick) in die Tier- und 
Pflanzenwelt, die in Deutschland, und dabei auch in unseren Städten leben, 
obwohl sie hier gar nicht heimisch sind. Diese Lebewesen werden unter den 
Begriff: „Neobiota“ zusammengefasst.  

Aufgabe:  1. Lies im Sachbuch die Seiten 84 und 85!  

2. Beschäftige dich mit den Aufgaben 1 bis 3!  

Löse und beantworte sie in deinem Hefter.  

Für Aufgabe 2:  Finde einen Neophyten (eingewanderte Pflanze)  

und ein Neozoon (eingewandertes Tier).  

Für Aufgabe 3:  Hier geht es um die Anwendung deines Wissens.  

Wir werden darüber im Unterricht diskutieren.  

 

Notiere in deinen Hefter eine Definition für den Begriff „Gerechtigkeit“ und 
zusätzlich eine Definition für den Begriff „Soziale Gerechtigkeit“. Nutze die 
Ergebnisse und Überlegungen der vergangenen Aufgaben.  



Lern die bisher erarbeiteten Informationen. Besonders geeignet ist das AB der 
letzten Woche! Wenn du Verständnisprobleme hast, melde dich bei mir.  

1. Kontrolliere sämtliche bisher erteilten Aufgaben auf Umfang, 
Vollständigkeit u. Richtigkeit, so dass diese bewertet werden KÖNNTEN! 
Überarbeite sie gegebenenfalls! 

 
1. Bereite den Liedvortrag entsprechend der Aufgabenstellung für die  

Liedkontrolle vor! 

Hier werden diese Woche keine neuen Aufgaben gestellt. 

 

 


