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Arbeitsaufträge für den Zeitraum der Schulschließungen an der Johannes Gutenberg Schule 
 
Klasse:    9.2 Dirolf 
 

Zeitraum 30.03.20 – 03.04.20, in manchen Fächern/ Kursen auch bis zu den Osterferien 
 

Fächer Erledigt am Elternkontrolle Lösungen 
überprüft am 

Mathematik G-Kurs    
Kurs Leblang + Müller: 
1) Lösungen zu den Aufgaben letzter Woche vergleichen  siehe Anhang 1 
2) Neue Aufgaben  siehe Anhang 2 
3) Aufgaben im Prüfungsheft können und sollen die Schüler selbstverständlich 

jeder Zeit zusätzlich erledigen. 

   

    

Mathematik E-Kurs    
Kurs Dirolf: 
Bis zu den Osterferien: 
Aufgaben (Buch) zum Kreis (Kreisteile, Kreisring, Kreisausschnitt) 
 siehe Anhang 3  

   

    

Deutsch G-Kurs    
Kurs Franz-Fidelak:  
siehe letzte Woche 

   

    

Deutsch E-Kurs    
Kurs Briel: 
Die Schüler erhalten keine weiteren Aufgaben, weil erwartet wird, dass  
alle gestellten Aufgaben umfangreich erledigt werden und insbesondere  
die Antworten zu den Aufgaben im Arbeitsheft gelernt werden für den GLN!  

   

    

Kurs Nickels + Sorrenti: 
Wochenplan zur Lektüre „Jackpot“: Woche 2  siehe Anhang 4 
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Englisch G-Kurs    
Kurs Schackmann-Klein: 
1) Lösungen von letzter Woche vergleichen  siehe Anhang 5 
2) Für diese Woche: 

Buch S.147 dazu Übungen S. 70 Nr. 1,2,3,4 
Buch S.148 LF 8 +9 ins Hausheft abschreiben. 
Buch S.212 Verben von „get“  bis „run“ lernen. 

   

    

Englisch E-Kurs    
Kurs Fell + Lauer: 
1) Lösungen von letzter Woche vergleichen (alle E-Kurse)  siehe Anhang 6a 
2) Lösungen (nur Kurs Fell)  siehe Anhang 6b 
3) Neue Aufgaben für diese Woche (alle E-kurse)   siehe Anhang 7 
 

   

    

Physik 
1) Zur Erinnerung: 
Es soll ein schriftliches Referat zum Thema „Entstehung von Haupt- und 
Nebenregenbogen“ angefertigt werden und es mir dann wenn möglich senden 
an p.dirolf@jgs-schwalbach.de 
2) Bis zu den Osterferien: 

Folgende Seiten aus dem Physikbuch durchlesen und verstehen: S.281, 
282, 288, 289 
 dazu folgende Aufgaben schriftlich im Heft beantworten: 
S. 281 Nr. 1 + V2 

       S. 282 Nr. 1 
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AL 
Kurs Bernarding 
1) Infotext zum Kraftwerk durchlesen (wurde am 26.3 in die WhatsApp-

Gruppe gestellt) 
2) Damit das Arbeitsblatt bearbeiten  siehe Anhang 8 
 
Kurs Grunenberg (Textil) 
Text  siehe Anhang 9 zu einigen Fachbegriffen sorgfältig lesen, Wichtiges 
unterstreichen und lernen / verstehen. (KLN später) 

   

    

GW 
Buch S. 82/83,  Aufgaben Nr. 1 bis 5 schriftlich im Heft beantworten 

   

    

Biologie 
Die Schüler sollen die Arbeitsblätter ausfüllen    siehe Anhang 10 
und dann handschriftlich in ihr Bioheft eintragen. Dazu können die Tabelle und 
die Abbildungen vom Arbeitsblatt übernommen werden. Der Eintrag zählt als 
mündliche Note (Mitarbeit). 

   

Chemie 
Kurs Roschel: 
1) Lösungen von letzter Woche vergleichen sowie neue Aufgaben 
  beides siehe Anhang 11 

   

 

Die Lösungen werden jeweils eine Woche nach Veröffentlichung der Arbeitsaufträge den Schülerinnen und Schülern auf der Homepage der Schule  zur 

Verfügung gestellt. 
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Anhang 1 
Lösungen Mathe 9G   (3 Seiten) 
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Anhang 2 
Mathematik G-Kurs – Aufgaben:   (4 Seiten) 
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Anhang 3 
Mathematik E-Kurs – Aufgaben zum Kreis:   (1 Seite) 

 
1. Teil: Wiederholung: Kreisumfang und Kreisfläche 
 

a)  Gib die Formeln für den Umfang und den Flächeninhalt des Kreises an. 

Was bedeuten die Variablen A, u, r und d?  vgl. Buch S.140 

b)  Finde auf deinem Taschenrechner die Taste für die Kreiszahl Phi 

c)  Stelle beide Formeln nach dem Radius um.  

d)  Aufgaben Buch S. 140 Nr. 1 a + e,   Nr. 5 a – d,  
 
  
 

2. Teil: Kreisteile 
 

Buch S. 142 Nr. 18 a 

                   Nr. 19 b 

     Nr. 20 a  
 
 
 

3. Teil: Kreisring 
 

a) Gib die Formel zur Berechnung des Flächeninhaltes  eines Kreisringes 

an. Du darfst auch selbst eine Formel herleiten.  vgl. Buch S.143 

b) Buch S. 143 Nr. 2a 

                        Nr. 3 
 
 
 

4. Teil: Kreisausschnitt 
 

a) Gib die Formeln zur Berechnung eines Kreisausschnittes und der 

Bogenlänge an. Was bedeutet die Variable b?  vgl. Buch S.144 

b) Buch S. 144 Nr. 2a + d 
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Anhang 4 
Wochenplan zur Lektüre „Jackpot“: Woche 2:   (1 Seite) 
Deutsch E-Kurs 
 

Dieser Wochenplan dient dazu, den Inhalt des Buches zu erschließen. Das heißt, du liest 
begleitend zu den dir gestellten Aufgaben. Nachdem du die Aufgaben bearbeitet hast, 
kreuze an, wie du damit zurechtgekommen bist. 
Solltest du Probleme beim Bearbeiten haben oder Verständnisfragen, kannst du jederzeit  
Frau Nickels (k.nickels@jgs-schwalbach.de) oder  
Frau Sorrenti (c.sorrenti@jgs-schwalbach.de) 
per E-Mail um Hilfe bitten. 
Hinweis: Du benötigst die Lektüre sowie das Schülerarbeitsheft zu „Jackpot“. Lege außerdem 
eine Mappe an und schreibe auf Blockblätter, nicht wie im Schülerarbeitsheft angegeben ins 
Deutschheft. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

      

 
3. Kapitel: 
- SH, S.20 Nr. 3,4 
 
- SH, S.21,22 Nr.5  Schreibe einen inneren Monolog von 
Afrim: Schau dir dazu die Erklärung genau an und bearbeite 
die Aufgabenstellung. Den inneren Monolog kannst du per 
E-Mail schicken und erhälst einen Pluspunkt für die 
Mitarbeit. 
 
- SH, S.23-24 Nr.6, 8 

    

    

    
4. Kapitel: 
- Leseauftrag: Kapitel 4 (Buch S.197-201) 
 
- SH, S.24-25 Nr. 1,2 

    

    
5. Kapitel: 
- Leseauftrag: Kapitel 5 (Buch S. 205-227) 
 
- SH, S.25-26 Nr. 1,2 

    

    
6. Kapitel: 
- Leseauftrag: Kapitel 6 (Buch S. 231-236) 
 
- SH, S.27 Nr. 1 
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Anhang 5 
Englisch G Lösungen   (1 Seite) 
 

Lösungen Buch S.50/51 
1. My day at school 
a)  2 He has six lessons every day. • 5 He usually stays at home in the evening. 
1 He gets up at 6 a.m. • 3 If a teacher doesn’t come, he goes to the library. • 4 He goes home 
at 4.30 p.m. • 6 He goes to bed before 10 p.m. 
 

b) 1 I get up • I leave • I take • we have • we go • we use • I do • I like • my two best friends 
prefer • I eat • I text • I read or listen • I go 
2 my first class begins • the last class finishes • Dad drives 
3 we don’t have • a teacher doesn’t come • I don’t go home • I don’t take the bus 
4 Does your school have • Do you have 
 

2. School in Egypt 
wakes • comes • begins • takes • sends 
 

3. Clayton has more questions about school 
 

Do you go to school by bus? • 2 Does your best friend get the bus too? • 3 Do you do lots 
of sport at school? • 4 Do you like baseball? • 5 Do you stay at school after the last lesson? • 
6 Does your school have a prom? 
b) Now answer the questions … 
 

4. School in Germany 
a) Write correct sentences with doesn’t or don’t.          1 don’t go • doesn’t stop • 2 doesn’t get • 3 don’t like • 
don’t do • 4 don’t know • don’t play •  5 doesn’t have • don’t stay • 6 doesn’t have 

 

Lösungen Buch S.30/31 
        

1 Two sisters from Arizona visit New York 
 

a) Read the dialogue. What two problems did the girls have? 
 

1 They missed the train and then took the wrong train in the subway. (That’s why they 
arrived late in Manhattan.) 
2 Tickets to the Empire State Building were too expensive 
b)   
1 missed, wanted, walked 
2 did, took, were, went, was, saw, had, bought, ate, found, came 
3 we didn’t arrive, we didn’t have to pay 
4 Did you have a good time in New York? • What did you do? • Did you climb the Empire 
State Building? • And where did you eat? 
5 Did you have a good time? –Yes, we did. • Did you climb the ES Building? No, we didn’t. 
 

2 Tuesday: Walking along Fifth Avenue 
 

In the evening Amelia tells her aunt about her day. Write the verbs in the simple past. 
 

1 went • 2 saw • 3 took • 4 bought • 5 drank • 6 got • 7 spent • 8 thought 
 

3 Wednesday: Grace’s blog 
 

Read Grace’s blog about Wednesday. Copy and complete the sentences. Use the right … 
 

2 we didn’t have breakfast • 3 we didn’t travel • 4 we didn’t buy bagels • 5 we didn’t go to 
Central Park • 6 we didn’t climb the Statue of Liberty 
 

4 NOW YOU Your day 
a) Match the questions with the right answers. 
1 When did you get up? – At 6.30. 
2 What did you have for breakfast? – Toast with butter and jam. 
3 How did you come to school? – By bike. 
4 Where did you have lunch? – At school. 
5 Who did you have lunch with? – With my friend Furkan. 
6 Why did you go into town after lunch? – Because I wanted to meet a friend 
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Anhang 6a 
Englisch E Lösungen   (2 Seiten) 
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Anhang 6b 
Englisch E Lösungen (zusaätzlich, nur Kurs Fell)   (1 Seite) 
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Anhang 7 
Englisch E Aufgaben   (1 Seite) 
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Anhang 8 
AL Bernarding   (1 Seite),    dazu der Infotext aus der WhatsApp-Gruppe 
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Anhang 9 
AL Grunenberg   (3 Seiten)     
 

Arbeitsauftrag: Die Beschreibung der Fachbegriffe lesen, wichtigste Elemente unterstreichen und lernen, 
d.h. wissen, was mit den Begriffen gemeint ist (später KLN hierzu). 

EINIGE WICHTIGE FACHBEGRIFFE TEXTIL (NÄHEN) 

Fadenspannung  

Damit die Naht haltbar ist und schön gleichmäßig aussieht, muss an der 
Nähmaschine die Spannung der Fäden, von der Garnrolle (Oberfaden) sowie von der 
Spule (Unterfaden) kommend, richtig eingestellt sein. 

 

Französische Naht/Doppelnaht/Rechts-Links-Naht 

Besonders feine oder durchsichtige Stoffe, oder Stoffe, die leicht ausfransen näht 
man mit der französischen Naht zusammen. Das Besondere: am Ende sind die 
Kanten “eingeschlagen” und können nicht mehr aufribbeln. Außerdem sieht das 
Ganze auch von der Innenseite sehr sauber aus. Schon beim Zuschneiden muss 
man allerdings etwas beachten: man braucht die doppelte Nahtzugabe, also 1-1,5 
cm. Zuerst werden die Stofflagen links-auf-links zusammen genäht, mit der normalen 
Nähmaschine mit Geradstich. Die Naht ist also auf der schönen Seite. Dann wird 
alles umgedreht und umgefaltet, so dass die Stofflagen rechts-auf-rechts liegen und 
die eben genähte Naht eingeschlagen ist. Hier wird dann nochmal mit Geradstich 
entlang der Naht genäht, so dass die offenen Stoffkanten von der Naht 
eingeschlossen werden. 

 

Geradstich 
Der Geradstich (auch Steppstich) ist die einfachste und wichtigste Stichart der 
gewöhnlichen Nähmaschine. Das Stichbild ist eine durchbrochene Linie (das 
Oval steht für mittige Ausrichtung der Nadel). Er eignet sich außer zum 
Versäubern, elastische Stoffe und Knopflöcher für fast alle Näharbeiten. 



20 
 

 
 
Linke Stoffseite 

Die linke Seite eines Stoffes bezeichnet die Seite, die später die Innenseite wird. Bei 
Musterstoffen ist sie leicht zu erkennen, es ist die “Rückseite” des Stoffes auf dem 
das Muster nicht so schön aussieht. Bei einfarbigen Stoffen muss man schon 
genauer hinsehen. 

Links auf Links 

Zwei Stoffe liegen mit ihren linken Seiten aufeinander, die schönen Seiten sind 
außen. 

Nahtzugabe 

Das ist der Abstand zwischen Naht und Stoffkante. Je nach Stoffart und Nähprojekt 
kann diese Zugabe zwischen 1 und 1,5 cm variieren. Bei „Nähfüßchenbreite“ verläuft 
die Stoffkante direkt an der Nähfußkante und beträgt in der Regel 0,7 cm. 

Oberfaden 

Dieser Faden ist beim Nähen auf der Oberseite des Stoffes zu sehen. Es ist der 
Nähfaden, der von der oberen Garnrolle an der Nähmaschine kommt und durch die 
Nadel gefädelt wird. 

 

Rechte Stoffseite 

Die rechte Stoffseite ist die „schöne“ Stoffseite, also die Außenseite. Bei bedruckten 
Stoffen ist dies die schönere, brilliantere Stoffseite. Bei Stoffen, wie z.B. Jersey ist es 
üblicherweise die Seite mit den rechten Maschen (diese sehen aus wie ein feines 
Zopfmuster. Die Maschen der linken Stoffseite sehen aus wie Schlaufen). Wenn du 
dir unsicher bist, drehe mal ein gekauftes Shirt auf links und schau dir die Stoffseiten 
an. Oder schneide einen Streifen von deinem Jersey ab und ziehe dran: Ist der 
Streifen quer zum Fadenlauf geschnitten, so rollt sich die Kante des Jerseys 
üblicherweise nach links. 

Rechts auf rechts 

Das bedeutet, beide rechten, schönen Stoffseiten liegen aufeinander. Meistens wird 
rechts auf rechts genäht, und später das Nähstück umgedreht, damit die schöne 
Seite ohne die Nähte aussen ist und die linke Seite mit den Nähten nach innen zeigt. 
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STEPPNAHT (absteppen) 

Die Steppnaht ist ein Geradstich zum Zwecke der Zierde. Sie wird überwiegend nahe 
einer Kante oder bereits vorhandenen Nähten parallel dazu im Geradstich oder 
Zierstich genäht wird. Eine Steppnaht stabilisiert zusätzlich. 

Unterfaden 
Der Unterfaden ist der auf der Unterseite der Nähmaschine eingefädelte Faden. Er 
ist bei richtiger Fadenspannung nur auf der Unterseite des Stoffes sichtbar. Der 
Unterfaden ist auf der herausnehmbaren Unterfadenspule aufgewickelt, die sich im 
Inneren der Nähmaschine befindet. Am besten wird dafür das gleiche Garn wie für 
den Oberfaden benutzt.  

Verriegeln/Naht sichern/Vernähen 

Damit die Naht mit der normalen Nähmaschine nicht direkt wieder auf geht, sichert 
man sie. Dazu näht man am Beginn und am Ende jeder Naht einige Stiche vor und 
zurück. Manche Maschinen haben dafür eine Automatik. 

Zackenschere 
Die Zackenschere hat statt gerader Schneidekanten Zacken – wodurch sie 
ebensolche schneidet. Beim Nähen nutzt du die Zackenschere zum Versäubern von 
Stoffkanten, indem du die Kanten mit der Zackenschere schneidest. 

Zickzackstich 
Der Zickzackstich ist eine einfache und wichtige Stichart, die überwiegend dem 
Versäubern von Kanten, dem Applizieren und dem Nähen elastischer Stoffe dient. 

Versäubern  

Damit Stoffkanten nicht ausfransen, werden sie mit Zickzack- oder Overlocknähten 
versäubert. Alternativ kannst du die Kanten mit einer Zackenschere beschneiden. 

Vlies  

Textiles Material, das nicht aus Fäden gewebt oder gestrickt wird, sondern aus 
Fasern besteht, die in anderen Verfahren miteinander verbunden werden. 
Grundmaterial für Bügel- bzw. Näheinlagen.  

Verstürzen 

Als Verstürzen bezeichnet man das “Nähen und Herumdrehen”oder ‚Umkrempeln‘. 
Also das Zusammennähen von zwei Stoffstücken, um sie danach zu wenden, z.B. 
durch eine Wendeöffnung. Die Naht bildet dann genau die Kante und sollte gut 
gebügelt werden. Rundungen schneidet man nach dem Nähen bis knapp an die Naht 
ein, damit sie sich schön legen.  

https://www.pattydoo.de/blog/wissenswertes-buegeleinlagen-teil-1
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Anhang 10 
Biologie   (2 Seiten) 
 

1. Keimzellen des Menschen im Vergleich 
 

Merkmale Männliche Keimzellen Weibliche Keimzellen 

Namen   

Bildungsort   

Bei der Geburt vorhanden?   

Anzahl der Keimzellen Pro Samenerguss: 
 
 

Pro Monat: 

Funktionsfähigkeit 
der Keimdrüsen 
 

  

Schädigung möglich durch: 
 
 
 
 

 -  
 -  
 -  
 

 -  
 -  
 -  
 

 
2. Bau der menschlichen Keimzellen 
 
a) Beschrifte die Abbildungen der menschlichen Keimzellen mit den entsprechenden Fachbegriffen. 
b) Ergänze den Lückentext zum Spermium. 
c) Recherchiere die Länge eines Spermiums bzw. den Durchmesser einer Eizelle. 
 

a) Spermium/Samenzelle    b) Eizelle 
 
Länge ca. ____________   Durchmesser ca. ______________ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Eihülle mit Kranzzellen, 
       Eimembran, Zellkern, Eiplasma 
 
Ergänze! 
 
Im Kopf befindet sich der ___________________ mit den Erbanlagen. 
 
Das Mittelstück liefert die ______________________ für die Fortbewegung (Mitochondrien). 
 
Mit dem Schwanzfaden bewegt sich das Spermium schlängelnd ___________________. 

 

 

https://einbisschenschwanger.de/das-eizellen-power-programm/
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3.     Hormonelle Steuerung: Spermienbildung und Menstruationszyklus 
a) Beschreibe die Spermienbildung! 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
b) Beschreibe mithilfe der beiden Abbildungen den Menstruationszyklus. Fülle dazu den Lückentext 
sinnvoll aus! 

   
Der erste Tag der Regelblutung ist auch der __________ Tag des Weiblichen Zyklus. Er dauert etwa 
_______ Tage. Auslöser des Zyklus sind _________________ der Hirnanhangsdrüse. Über das Blut 
gelangt das follikelstimulierende Hormon (FSH) in den _________________ und regt dort die 
Eireifung an. Während eine Eizelle heranreift, wird im Eibläschen, dem ____________, 
______________ gebildet. Das Östrogen bewirkt den Aufbau der ________________________. 
Außerdem regt es die Hypophyse an, das luteinisierende Hormon (LH) freizusetzen. Dieses Hormon 
sorgt dafür, dass etwa am __________ Tag der Eisprung stattfindet. 
Das Eibläschen reißt auf. Die reife Eizelle verlässt den Eierstock und wird von der Trichteröffnung des 
_____________________ aufgenommen. Während die Eizelle mithilfe von Flimmerhärchen durch 
den Eileiter in die Gebärmutter transportiert wird, wandelt die sich im Eierstock zurückgebliebene 
Eihülle in den Gelbkörper um. Der Name kommt von der gelben Farbe der Eihülle. Der Gelbkörper 
bildet jetzt ein weiteres Hormon: das __________________. Es bewirkt, dass die 
Gebärmutterschleimhaut stark durchblutet wird und eine befruchtete Eizelle aufnehmen könnte. 
Wird die Eizelle ________ befruchtet, bildet sich der Gelbkörper zurück und es wird kein Progesteron 
mehr produziert. Als Folge davon löst sich die _____________________________ in der letzten 
Woche des Zyklus von der Gebärmutterwand ab. Die Regelblutung setzt ein und ein _____________ 
Zyklus beginnt. 
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Anhang 11 
Chemie Kurs Roschel   (1 Seite) 

 

 

 
 

 


	Unterfaden Der Unterfaden ist der auf der Unterseite der Nähmaschine eingefädelte Faden. Er ist bei richtiger Fadenspannung nur auf der Unterseite des Stoffes sichtbar. Der Unterfaden ist auf der herausnehmbaren Unterfadenspule aufgewickelt, die sich ...
	Versäubern

