
                                                                   Klasse 9b

von ___________________________________  27.04.-01.05.2020 

Fach/Inhalt Was muss ich tun? 
Deutsch

Entscheide dich für eines der beiden Themen A) oder B):
 

=> Dropbox-Link Material: https://tinyurl.com/Schneeriese-DB !

A) Thema
„Lyrik“

ODER

 Starte mit dem Erklärvideo „MussteWissen - Wie schrei-
be ich eine Gedichtanalyse?“ unter:
https://youtu.be/-gv5jb8Zpb8
(Schaue es dir mehrfach an, mache dir am besten 
Notizen dazu!)

• Schaue dir die PowerPoint-Präsentation in der Dropbox zu

den „Stilmitteln“ an. Drucke die Begriffe (aus der PDF-Da-

tei mit weißem Hintergrund! ;-)) und Erklärungen aus oder 

schreibe diese ab.

• Lies dir in der Dropbox das Übersichtsblatt zu den „Satz-

anfängen für eine Gedichtanalyse“ sorgfältig .

• Schreibe zum Gedicht von Rainer Maria Rilke „der Pan-

ther“ (siehe Lernplan letzte Woche!) eine ausführliche Ge-

dichtanalyse.

• Schicke deine Gedichtanalyse bis spätestens Freitag, den 

01.05.2020, 12:00 Uhr an   Mister_Stone@gmx.de  

B) Thema
„lineare

Erörterung“

 Schaue dir die PowerPoint-Präsentation „Wie schreibe 
ich eine lineare Erörterung?“ (Burgerrezept) an.

• Lies den Text „Gruppenzwang macht mich fertig“ von Lara 

Thiede (Starkbuch S. 143/144 oder Dropbox).

• Erstelle eine Pro-/Kontra-Tabelle mit jeweils 3 Argumenten

(siehe PowerPoint-Präsentation)

• Schreibe eine vollständige lineare Erörterung zur Frage-

stellung „Ist es richtig, wenn man sich in seinem Verhalten 

anderen anpasst?“

• Schicke deine Gedichtanalyse bis spätestens Freitag, den   

01.05.2020, 12:00 Uhr an   Mister_Stone@gmx.de  

https://youtu.be/-gv5jb8Zpb8
https://tinyurl.com/Schneeriese-DB
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Lesen
(Schneeri

ese)

Unter dem Dropbox-Link oben findest du auch ein Hörbuch 
zu Schneeriese, eingesprochen von den Klassen 9a + 9c.
→ Höre dir das Buch so noch einmal an, mache bei Bedarf 
Pause und unterstreiche/markiere/kommentiere wichtige 
Stellen in deinem eigenen Buch. (Es wird dir während der 
Prüfung helfen!)

Allgemeine
Aufgaben

→ Melde dich bei SchoolFox mit den Benutzerdaten 
aus meiner E-Mail an.
→ Löse alle vorgegebenen Aufgaben in der App AN-
TON. (sowohl von dieser als auch von letzter Woche)
→ Denke an deinen Videokonferenz-Termin diese 
Woche! (entweder am Mittwoch oder am Donners-
tag, siehe SchoolFox)

Mathematik
 siehe zusätzlichen (dritten) Lernplan von Frau Probst, 

von mir per E-Mail am 24.04. verschickt.

Englisch
Pauker  Musterprüfung I page 216 -> 222 part 5

book

 Unit 3, p. 50, ex. 1, 2 a, 3 a
 Page 153 Wordbank 4c´copy and learn
 Page 51, ex. 4          Help: p. 154/155
 Page 51, ex. 6           send your CV to me 

(petra.pietrowiak@gmx.de  Betreff: your name and CV)

vocabulary
(hint by

Mr
Stone ;-))

 www.DICT.cc as a vocabulary trainer! (look at the 
help/introduction there) → it's free, OR

 https://www.cornelsen.de/vokabeltrainer → €7.99 for ALL 
of your vocabulary in this year's book (Highlight 5)! Use 
the test unit 1 and decide....

Geografie 

(Internetre-
cherche nötig)

 Erkläre den Begriff „Megacity“
 Wie viele Einwohner/innen hat Shanghai? Wähle drei 

weitere Städte aus, von denen du denkst, dass sie groß 
sind und finde ihre Einwohnerzahl heraus!

 S.52, M2 & S.53, Nr.2
 S.52/53, T1+T2 & S.53, Nr.3
 S.53, T3 & M6 & S.53, Nr.4

https://www.cornelsen.de/vokabeltrainer
mailto:petra.pietrowiak@gmx.de
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Geschichte

(vom 27.04.
bis 11.05.)

=> Hierfür hast du zwei Wochen Zeit. ;-)

 https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-
ich/inhalt.html 

 Öffne diese Seite (Planet Schule → obenstehender Link) 
und schaue dir den ersten Teil „Anton aus Deutschland“ 
an.

 Bearbeitet dazu das AB 1 „Der Krieg und ich - Anton“. 
(siehe E-Mail Anhang)

 Schaue auch den zweiten Teil „Fritjof aus Norwegen“.
 Erledige das AB 2 „Fritjof“.

Religion
(kath. +
evange-

lisch)

Aufgaben siehe die beiden weitergeleiteten E-Mails von 
Frau Berkefeld am 27.06.

https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-ich/inhalt.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-ich/inhalt.html

