
Arbeitsplan  - Klasse 9a – HDG – vom 27.04.-29.04. 

Es steht eine kurze ‚Schul‘-Woche an…wegen des Feiertages und einem beweglichem 

Ferientag fallen Do.-u. Fr. weg. Darüber hinaus gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass 

nächste Woche (04.05.) auch die 9er wieder schrittweise in die Schule zurückkommen. Für 

genauere Infos bitte Ende der Woche/ bis Sonntagabend 03.05. immer mal wieder auf die 

Homepage schauen. 

Dementsprechend braucht ihr diese Woche keine Materialien zur Kontrolle schicken.  

Falls ihr trotzdem etwas schicken wollt… 

an meine e-Mail (p.klein@hdg-schule.de). Ihr könnt entweder die bearbeiteten Blätter 

einscannen und als Datei an die Mail anhängen oder ihr fotografiert die Blätter ab und hängt 

diese an die Mail an mich. (Fotos bitte hochkant machen). Zusätzlich gibt es die Option bei 

‚teams‘ im Kursnotizbuch eure bearbeiteten Aufgaben einzustellen. 

Es geht dabei nicht um eine Benotung, vielmehr um eine Kontrollmöglichkeit für mich und 

einen Arbeitsanreiz für euch ;-)  

 

Neue Aufgaben für diese Woche… 27.-29.04. 
 
 
D:    gilt noch aus der Vorwoche! 
 
        In den kommenden Tagen beschäftigt ihr euch bitte etwas mit Texten,   

        Zeitformen, Zeichensetzung und Rechtschreibung. 

 

Folgende Aufgaben habe ich für die nächsten zwei Wochen rausgesucht:  

 S. 198 Kasten lesen + Nr. 1 und 2 

 S. 200 lesen + Nr.1, S. 201 Nr. 2, 3 und 4 

 S. 202/ 203 Nr. 1 und 2 

 S. 212/ 213 Nr. 1 und 2 

 S. 216/ 217 Strategien lesen + Nr. 1 

 S. 218 Nr. 4 

 S. 226/ 227 lesen + Nr. 1, 2, 3 und 4 

M:   Auch hier noch einmal der Hinweis für alle, die sich mit dem Zeichnen des Zylinders  

         schwer getan haben… ein guter Video-Clip zum Zeichnen einer Ellipse findet ihr hier…    
         Bitte arbeitet nicht frei aus der Hand 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=18xNVKSS0II  oder Google … youtube – wie   
             zeichnet man eine Ellipse … eingeben 
 
 Probiert nach dieser Hilfsvorlage  noch einmal fünf verschiedenartige Zylinder zu       
             zeichnen. Mindestens einmal liegend und einmal stehend. 
 Zu euren eigenen Entwürfen notiert ihr bitte jeweils den Radius und die Höhe.  
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             Anschließend rechnet ihr mit Hilfe der Formel S. 38 das Volumen des Zylinders aus. 
 
 Dazu noch einmal der Hinweis:   Die Grundfläche G ist genau dasselbe wie der  
             Flächeninhalt eines Kreises. Um G herauszufinden müsst ihr also den Flächeninhalt   
             ausrechnen. Die Formel habt ihr schon mehrfach geübt (S. 31). 

 
E:     Vokabelwoche  

 Ich setze die Vokabeln auf S. 194-195 als bekannt voraus. Zur Selbstüberprüfung   
             findet ihr auf der Homepage unter dem Download dieser Datei noch eine zweite  
             Datei mit der Bezeichnung Vokabel-Test 9a 27-04. Zusätzlich gibt es den Test unter   
             ‚teams‘ Klasse 9a im Bereich Kursnotizbuch (links in der Leiste das Fach Englisch   
             auswählen) 
 

 

G/P:  Keine neue Aufgabe diese Woche – arbeitet die alten Aufgaben nach, falls noch nicht  

            geschehen. 

 

 

EK: Keine neue Aufgabe diese Woche – arbeitet die alten Aufgaben nach, falls noch nicht  

            geschehen. 

 

Bio: Keine neue Aufgabe diese Woche – arbeitet die alten Aufgaben nach, falls noch nicht  

            geschehen. 

 

 

AW:  Unter folgendem Link von der Seite von planet-beruf… 

 (https://bwt.planet-beruf.de/bewerbungsmappe/das-anschreiben/so-bewirbst-du-
dich-fuer-ein-praktikum.html)  
informierst du dich, wie man sich für ein Praktikum bewirbt. Schreibt ein Anschreiben 
an den Betrieb eurer Wahl mit dem Computer. Falls das nicht möglich ist, macht es 
handschriftlich. 
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