
Arbeitsaufträge für den Zeitraum der Schulschließungen an der Johannes Gutenberg Schule 

Klasse: 9.3 

Zeitraum 30.03.20  –  06.04.20 

Fächer Erledigt am Elternkontrolle Lösungen überprüft am 

Mathematik G-Kurs (Müller) 

Wochenplan Körper 

Lernjob 5 - 6 

Mathematik E-Kurs (Leiner) 

Wochenplan zum Thema „Lineare Gleichungssysteme“ (LGS) 

Alle notwendigen Informationen findet ihr im Wochenplan. Bei Unklarheiten bitte in der 
Klassengruppe nachfragen. Die Arbeitsaufträge sind bis zu den Osterferien zu erledigen. 

Die Mappe wird zu Schulbeginn eingesammelt. Die Arbeitsblätter wurden per E-Mail 
verschickt. 

Deutsch G-Kurs (Franz-Fidelak) 

Keine Änderung zur Vorwoche. Hier noch einmal der alte Auftrag: 
Lektüre noch einmal lesen 

AH Paul D: ab S. 66 alles bearbeiten 

Freiwillig: Charakterisierung von „Chris“ => per E-Mail an Frau Franz-Fidelak 

Empfehlung von Frau Franz-Fidelak: 

Übungsheft: Prüfungsaufgaben Saarland – Hauptschulabschluss Deutsch (Koch Verlag) 
Informationen auf: http://www.verlag-koch.de/SAAR/HM/bestinf.htm 

Deutsch E-Kurs (Frau Briel) 

Keine Änderung zur Vorwoche. Hier noch einmal der alte Auftrag: 
Lektüre fertig lesen; Aufgaben im AH bis S. 33 bearbeiten. Die Wahlaufgaben und die 
Aufgaben zum Kreativen Schreiben nicht bearbeiten. 

AH S. 42 – 49 VI. Figuren und ihre Beziehungen (1. Familie Müller / 2. Sabrina Kostic) 
Die Inhalte werden in einem GLN abgeprüft. Termin wird nach den Osterferien bekannt 

n.franz-fidelak@jgs-schwalbach.de

http://www.verlag-koch.de/SAAR/HM/bestinf.htm


gegeben. Die Arbeitsaufträge beziehen sich auf den Zeitraum bis nach den Osterferien!! 

Deutsch E-Kurs (Frau Nickels, Frau Sorrenti) 

Arbeitsaufträge siehe Wochenplan im Anhang 

Englisch G-Kurs 

Klassen 9 
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 

Arbeitsauftrag siehe AB´s 

BK (Briel) 
1. Zentralperspektivische Darstellung wie bei Leonardo da Vinci (KLN)
2. Gruppe von 13 Personen, die zusammenpassen (hier haben mir die meisten Schüler
bereits ihre Ideen dargelegt, für realexistierende Personen gilt: das Gesicht darf
ausgeschnitten und aufgeklebt werden, aber: die Größe/Proportion muss passen!! (KLN)
3. Das Bild soll mit Filzstiften poppig bunt angemalt werden (KLN)

Physik (Dirolf) 
1) Zur Erinnerung:
Es soll ein schriftliches Referat zum Thema „Entstehung von Haupt- und
Nebenregenbogen“ angefertigt werden und es mir dann 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 + V1

S. 282 Nr. 1

Chemie G-Kurs (Biehl) 
Arbeitsaufträge zu Säuren – Eigenschaften selbstständig erarbeiten 

Französisch (Michel) 
1. Lest bitte in eurem Comic die Seiten 8 (Devant le bureau du principal) – Ende Seite

9 und bearbeitet das beigefügte Arbeitsblatt (siehe das Arbeitsblatt von letzter

Stunde).

2. Bearbeitet bitte beim Lesen die Aufgabe auf Seite 22 „Pendant la lecture“ (Nr.1 a).

mailto:p.dirolf@jgs-schwalbach.de2
mailto:p.dirolf@jgs-schwalbach.de2
mailto:p.dirolf@jgs-schwalbach.de2


Hier sollt ihr während dem Lesen die Namen aus dem Comic den aufgeführten 

Personen zuordnen. Übt in den beiden beigefügten Arbeitsblättern die 

Grammatik. 

Bio (Otto) 
Das Portfolio ist euch per E-Mail zugeschickt worden. Alle Informationen zur Bearbeitung 

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

Verfügung gestellt.  

könnt ihr daraus entnehmen.



UE: LEKTÜRE „JACKPOT“ 
   Klasse 9 

Wochenplan zur Lektüre „Jackpot“: Woche 2 (30.03.-05.04.2020) 

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. 

Bleibt gesund und viel Spaß beim Bearbeiten 😉 

 

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

mailto:k.nickels@jgs-schwalbach.de
mailto:c.sorrenti@jgs-schwalbach.de


Säuren im Alltag  AB1

Säuren sind – nicht nur chemisch betrachtet – besondere Stoffe, auch in 

unserem Alltag sind Säuren ein wichtiger Bestandteil. Folgende Versuche sollen 

dir einige wichtige Eigenschaften einer Säure  veranschaulichen. 

Arbeitsauftrag: 

1. Führe die folgenden Experimente zuhause (in Ruhe und vorsichtig) durch.

2. Formuliere zu jedem Experiment deine Beobachtung.

3. Versuche eine Erklärung für deine Beobachtung zu finden und notiere diese Erklärung

(Auswertung)

Versuch 1: Säuren in Lebensmitteln 

Durchführung: Teste die verschiedenen Lebensmittel auf ihren Geschmack. 

Beobachtung:  Zitrone: _________________________________________ 

Jogurt:  _________________________________________ 

Speiseessig: _________________________________________ 

Ergebnis: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



Säuren im Alltag  AB1

Versuch 2: Lösen von Metallen 

Durchführung: Fülle in kleines  Glas oder eine kleine Tasse  einige Milliliter  

Wasser,  in ein zweites Glas oder zweite Tasse eine Säure aus 

deinem Alltag (z.B. Essig, Essigreiniger, Zitronensäure, Cola, …). 

Gebe in jedes Glas oder jede Tasse das Metall Eisen (z.B. ein 

Nagel, eine Schraube) und lasse dieses mindestens 24 Stunden 

ruhig stehen. 

Gerne kannst du auch andere Metalle ausprobieren: Zink, 

Magnesium, Zinn, … 

Beobachtung:  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ergebnis: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



Säuren im Alltag  AB1

Versuch 3: Lösen von Kalk 

Durchführung: Im Badezimmer oder in der Küche kannst du am Wasserhahn 

oft weiße Ablagerungen finden. Dieser weiße Feststoff ist Kalk – 

oder chemisch ausgedrückt: Calciumcarbonat.  

Verwende nun die Säure aus Versuch 2 (Zitronensäure, Cola, 

Essig, …) und  gib einige Tropfen auf den „verkalkten“  

Wasserhahn.  

Beobachtung:  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ergebnis: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Leiten Säuren den elektrischen Strom? 

Schau dir in Ruhe den folgenden Film an: „Fährt ein Auto mit Zitronensaft?“ 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9645 

Erkläre, ob und wie Säuren den elektrischen Strom leiten können? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Überprüfe dein Wissen, indem du das Quiz auf der folgenden Seite beantwortest!  

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/quizdetails/faehrt-ein-auto-mit-

zitronensaft.html 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9645
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/quizdetails/faehrt-ein-auto-mit-zitronensaft.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/quizdetails/faehrt-ein-auto-mit-zitronensaft.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/quizdetails/faehrt-ein-auto-mit-zitronensaft.html


Wochenplan Mathematik vom 30.03.20 – 10.04.20 

Name: _________________________________________________ Klasse: 9.__ 

1. Trage das Datum/Wochentag ein, an dem du die Aufgabe erledigt hast!

2. Schreibe alle Aufgaben auf Blockblätter. Am Ende des Wochenplans werden diese in einem Schnellhefter abgegeben.

3. Bearbeite auf jeden Fall alle Grundaufgaben. Die Erweiterungsaufgaben sind schwieriger und sollen die Thematik vertiefen.

4. Nach den Osterferien wird zusätzlich zu dem Wochenplan ein KLN geschrieben. Zusammen mit dem Wochenplan wird dies als GLN gewertet.

😉 Viel Spaß und Erfolg  😉 

Thema: Lineare Gleichungssysteme (LGS) 

😎 Grundaufgaben 😎 Datum der 
Bearbeitung 

Punkte Check 
(für Eltern) 

😏Erweiterungsaufgaben 😏 Datum der 
Bearbeitung 

Punkte Check 
(für Eltern) 

LGS zeichnerisch lösen 

1. Schreibe auf S. 83 den roten Kasten ab.

2. Schau dir anschließend das folgende Erklärvideo auf

YouTube an:

https://www.youtube.com/watch?v=SO0VTahpRnk 

3. S. 83, Nr. 4 => Hierzu gibt es ebenfalls ein Beispiel als

Video. Dieses könnt ihr unter folgendem Link an-

schauen:

https://1drv.ms/v/s!Ahdi2PMQB6yyg-0lS2gtDxluPYoxdw 

Bearbeite Nr. 4 b), c) und d) 

AB „Lineare Gleichungssysteme: Zeichnerische Lö-

sung“ 

Das Gleichsetzungsverfahren 
Neben dem zeichnerischen Lösen gibt es auch rechnerische 

Verfahren. Hierzu ein kleines Video auf YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6BuVmbuxZco 

___ / 2 

___ / 6 

___ / 6 

Bei LGS können insgesamt drei Lösungs-

möglichkeiten auftreten. Diese werden 

auf dem AB „Drei Lösungsmöglichkeiten 

linearer Gleichungssysteme (1/2)“ darge-

stellt. Löse anschließend Aufgabe 1. 

___ / 6 

JOHANNES-GUTENBERG-SCHULE 
GEMEINSCHAFTSSCHULE 

https://www.youtube.com/watch?v=SO0VTahpRnk
https://1drv.ms/v/s!Ahdi2PMQB6yyg-0lS2gtDxluPYoxdw
https://www.youtube.com/watch?v=6BuVmbuxZco


Note: _____________________________________________ ________________________________________________ 

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Versuche nun das Gelernte anzuwenden. Bearbeite 10 

Teilaufgaben von dem AB „Das Gleichsetzungsverfahren“. 

Das Einsetzungsverfahren 

Schau dir dazu folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=bCjT3wDXf50 

Versuche nun das Gelernte anzuwenden. Bearbeite 10 

Teilaufgaben von dem AB „Das Einsetzungsverfahren“. 

Das Additionsverfahren 

Schau dir dazu folgendes Video an: 

https://m.youtube.com/watch?v=T08IjF7OPf4 

Versuche nun das Gelernte anzuwenden. Bearbeite 10 

Teilaufgaben von dem AB „Das Additionsverfahren“. 

Löse das Arbeitsblatt „Bilderrätsel“. Es sind Lösungswege 

aufzuschreiben!! 

Textaufgaben und Anwendungen 

Schau dir das AB „Textaufgaben zu den drei rechnerischen 

Lösungsverfahren“ an. Bearbeite fünf Aufgaben. 

Eventuell kann das Video eine kleine Hilfe sein: 

https://www.youtube.com/watch?v=qUm4cQ7zOF0 

___ / 10 

___ / 10 

___ / 10 

___ / 6 

___ / 10 

S. 84, Nr. 2: zwei Teilaufgaben aussu-

chen!

S. 84, Nr. 3: zwei Teilaufgaben aussu-

chen!

Suche dir auf S. 88/89 drei Aufgaben aus 

und löse sie. 

Zusätzliche Punkte: 

In der richtigen Reihenfolge abgeheftet: 

___ / 1 

Sauber und ordentlich gearbeitet:           

___ / 1 

___ / 6 

___ / 6 

___ / 6 

Summe Grundaufgaben ___ / 60 Summe Erweiterungsaufgaben ___ / 24 

Gesamtpunktzahl ___ / 84 

https://www.youtube.com/watch?v=bCjT3wDXf50
https://m.youtube.com/watch?v=T08IjF7OPf4
https://www.youtube.com/watch?v=qUm4cQ7zOF0


Lernjob	5	 	 	 Der	Kegel	
	

1.) Sieh	dir	die	Zeichnung	genau	an	und	lies	dir	den	Text	durch.	
 
 

 
 

Der	Kegel	ist	ein	geometrischer	Körper,	der	wie	
eine	Mischung	aus	einem	Zylinder	und	einer	
Pyramide	aussieht.	Er	besitzt	eine	kreisrunde	
Grundfläche	wie	der	Zylinder	und	eine	Spitze	wie	
die	Pyramide.	Die	Spitze	des	Kegels	befindet	sich	
genau	über	dem	Mittelpunkt	der	Grundfläche.	
Die	Mantelfläche	ist	ein	Kreisausschnitt.	Wichtige	
Maße	des	Kegels	sind	der	Radius	r	und	der	
Umfang	u	der	Grundfläche,	die	Höhe	h	und	die	
Seitenlänge	s.	
 

	
	

2.) Für	die	Berechnungen	am	Kegel	braucht	man	oft	den	Umfang	und	die	Fläche	des	
Kreises.	

	

a.) Gib	die	Formeln	(Radius	oder	Durchmesser)	für	die	Berechnung	des	Kreisumfangs	
an.	Die	Formelsammlung	kann	dir	helfen.	

	

b.) Berechne	den	Umfang	des	Kreises	mit	dem	Radius	r	=	3	cm.	
	

c.) Berechne	den	Umfang	des	Kreises	mit	dem	Durchmesser	d	=	15	cm.	
	

d.) Gib	die	Formeln	(Radius	oder	Durchmesser)	für	die	Berechnung	der	Kreisfläche	
an.	Die	Formelsammlung	kann	dir	helfen.	

	

e.) Berechne	die	Fläche	des	Kreises	mit	dem	Radius	r	=	3,2	cm.	
	

f.) Berechne	die	Fläche	des	Kreises	mit	dem	Durchmesser	d	=	14	cm.	
	

	
	

3.) Die	Oberfläche	eines	Kegels	berechnet	man	mit	der	Formel	O	=	𝝅r2	+	𝝅rs.	
	

Der	erste	Teil	der	Formel	berechnet	die	Grundfläche	(das	ist	der	Kreis)	und	der	zweite	
Teil	berechnet	die	Mantelfläche	(das	ist	ein	Kreisausschnitt).	
	

a.) Berechne	die	Oberfläche	des	Kegels	mit	dem	Radius	r	=	4	cm	und	der	Seitenlänge	
s	=	8,5	cm.	

	

b.) Berechne	die	Oberfläche	des	Kegels	mit	dem	Durchmesser	d	=	6	cm	und	der	
Seitenlänge	s	=	14	cm.	Beachte,	dass	du	erst	aus	dem	Durchmesser	den	Radius	
bestimmen	musst.	

	

c.) Berechne	die	Mantelfläche	eines	Kegels	mit	dem	Radius	r	=	3,5	cm	und	der	
Seitenlänge	s	=	5	cm.	



4.) Das	Volumen	(Rauminhalt)	eines	Kegels	berechnet	man	mit	der	Formel	V	=	𝟏
𝟑
	𝝅r2h.

a.) Berechne	das	Volumen	eines	Kegels	mit	dem	Radius	r	=	12	cm	und	der	
Höhe	h	=	34	cm.	

b.) Berechne	das	Volumen	eines	Kegels	mit	dem	Durchmesser	d	=	5	cm	und	der	Höhe	
h	=	25	cm.	Beachte,	dass	du	erst	aus	dem	Durchmesser	den	Radius	bestimmen	
musst.	

c.) Berechne	das	Volumen	des	Kegels	Radius	r	=	100	mm	und	der	Höhe	h	=	3	cm.	
Achte	auf	die	unterschiedlichen	Maßeinheiten.	

5.) Auch	im	Kegel	kann	man	den	Satz	des	Pythagoras	benutzen.	

Die	Höhe	und	der	Radius	sind	die	beiden	Katheten	
und	die	Seitenlänge	s	ist	die	Hypotenuse.	Also	gilt:	

s2	=	h2	+	r2	

a.) Berechne	die	Seitenlänge	s	eines	Kegels	mit	dem	Radius	r	=	3	cm	und	der	Höhe	
h	=	4	cm.	

b.) Berechne	die	Oberfläche	eines	Kegels	mit	dem	Radius	r	=	6	cm	und	der	Höhe	
h	=	8	cm.	(Hilfe:	Du	musst	zuerst	die	Seitenlänge	s	bestimmen.)	



Lernjob	6	 Der	quadratische	Pyramide	

1.) Sieh	dir	die	Zeichnung	genau	an	und	lies	dir	den	Text	durch.	

Eine	quadratische	Pyramide	ist	
ein	mathematischer	Körper. 	 Ihre	
Grundfläche	bildet	ein	Quadrat. 	
Ihre	4	Seitenflächen	sind	
gleichschenklige	Dreiecke	und	al le	
gleich	groß.	Sie	besteht	also	
insgesamt	aus	5	Flächen.	 Ihre	8	
Kanten	bilden	zusammen	5	Ecken.	

2.) Für	die	Berechnungen	an	der	Pyramide	braucht	man	die	Fläche	eines	Quadrates	und	
die	Fläche	eines	Dreiecks.	

a.) Gib	die	Formel	für	die	Berechnung	einer	Quadratfläche	an.	Die	Formelsammlung	
kann	dir	helfen.	

b.) Berechne	die	Fläche	des	Quadrates	mit	der	Seitenlänge	a	=	3,5	cm.	

c.) Gib	die	Formel	für	die	Berechnung	einer	Dreiecksfläche	an.	Die	Formelsammlung	
kann	dir	helfen.	

d.) Berechne	die	Fläche	des	Dreiecks	mit	der	Grundseite	g	=	4	cm	und	der	Höhe	
h	=	3,2	cm.	

3.) Die	Oberfläche	einer	Pyramide	setzt	sich	aus	der	Fläche	eines	Quadrates	und	4	gleich	
großen	Dreiecksflächen	zusammen.	

a.) Gib	die	Formel	zur	Berechnung	der	Oberfläche	einer	quadratischen	Pyramide	an.	
Die	Formelsammlung	kann	dir	helfen.	

b.) Welcher	Unterschied	besteht	zwischen	h	und	hs	?	Schau	dir	die	Zeichnung	noch	
einmal	genau	an.	

c.) Berechne	die	Oberfläche	der	Pyramide	mit	der	Kantenlänge	a	=	5	cm.	Die	Höhe	
des	Dreiecks	beträgt	7	cm.	



4.) Oft	muss	das	Volumen	(Rauminhalt)	einer	Pyramide	berechnet	werden.	

a.) Gib	die	Formel	für	die	Volumenberechnung	einer	quadratischen	Pyramide	an.	Die	
Formelsammlung	kann	dir	helfen.	

b.) Berechne	das	Volumen	einer	Pyramide	mit	der	Kantenlänge	a	=	12	cm	und	der	
Körperhöhe	h	=	24	cm.	

5.) Auch	in	der	Pyramide	kann	man	den	Satz	des	Pythagoras	benutzen.	

Die	Höhe	h	und	die	Hälfte	der	Kantenlänge	!
!
		sind	

die	beiden	Katheten	und	die	Höhe	des	Dreiecks	hs	ist	
die	Hypotenuse.	Also	gilt:	

hs
2	=	h2	+	(𝒂

𝟐
)	2

a.) Berechne	die	Höhe	des	Dreiecks	hs	einer	Pyramide	mit	Kantenlänge	a	=	10	cm	und	
der	Höhe	h	=	4	cm.	

b.) Berechne	die	Oberfläche	einer	quadratischen	Pyramide	mit	der	Kantenlänge	a	=	8	cm	
und	der	Höhe	h	=	14	cm.	(Hilfe:	Du	musst	zuerst	die	Dreieckshöhe	hs	bestimmen.)	

6.) Löse	die	folgenden	Prüfungsaufgaben	und	kontrolliere	deine	Ergebnisse.	

B	380/381	 Aufgabe	1	 (Kontrolle	B	399)	
B	409	 Aufgabe	4	 (Kontrolle	B	432)	

7.) Löse	im	Buch	S.	191	/	Nr.	1,	2,	3	 (Lösungen	findest	du	auf	der	Seite	206)	



The road trip 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

hier kommt euer Arbeitsauftrag für die nächste Woche. 

Ihr sollt ein Reisetagebuch verfassen. 

Arbeitet bitte sorgfältig, denn wir werden euer Reisetagebuch benoten und als 

kleinen Leistungsnachweis bewerten. 

Abgabetermin ist der 06.04.2020. 

Bitte per Mail an den jeweiligen Englischlehrer schicken.  (h.jost@jgs-schwalbach.de) 

 

 

Write a diary about your road trip around California. 

 

 
You and your family are on a road trip around California for four days. 

Decide on four cities/places which you would like to visit. 

Then write a text for your diary about what you did on the first day, on the second 

day, on the third day and on the fourth day. 

 

Total number of words for your diary: about 400-600!!!   

(Each text: about 100-150 words!!!) 

 

 

  

The following questions will help you: 

 

– What can you see and do there? 

 (animals/people/sights/ activities) 

– What is so special about the city/place? 

– Where did you stay? (motel/hotel/ camping...) 

 

 

 

You can use the internet to find out more about the cities and places and also your 

English book (p.58/59) 

You are allowed to write your texts for the diary on a computer. 

Please use your own words! Don't copy from the internet! 

Also find some photos/pictures and add them to your texts. (optional) 

 

mailto:h.jost@jgs-schwalbach.de


Arbeitslehre Textil Klasse 9 (Grunenberg) 

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. 



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. 

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. 




