
Arbeitsaufträge für den Zeitraum der Schulschließungen an der Johannes Gutenberg Schule 
 
Klasse:   9.4 

 
Zeitraum 30.03.20 – 03.04.20 

 

Fächer Erledigt am Elternkontrolle Lösungen überprüft am 

Mathematik G-Kurs    

Frau Müller: Aufgaben im 
Prüfungsheft lösen, Lernjob 5 und 6 

   

    

Mathematik E-Kurs    

Frau Otto: Wochenplan    

    

Deutsch G-Kurs    

Frau Franz-Fidelak: Arbeit im 
Arbeitsheft P.A.U.L.D fortsetzen 
Herr Rupp: Aufgaben per Mail erteilt 

   

    

Deutsch E-Kurs    

Frau Briel: keine weiteren Aufgaben, 
es wird erwartet, dass die gestellten 
Aufgaben umfangreich erarbeitet 
werden und die Antworten zu den 
Aufgaben im Arbeitsheft gelernt 
werden für den GLN. 
Frau Zimmer: Arbeit im Arbeitsheft 
P.A.U.L.D fortsetzen 

   

    

Englisch G-Kurs    



(Grunenberg): Buch S. 147, dazu 
Übungen S.70, Buch S. 148 LF 8-9 ins 
Hausheft, Buch S. 212 Verben von 
„get“ bis „run“ lernen 

   

    

Englisch E-Kurs: (Jost/Lauer)    

KLN The road trip (Reisetagebuch)    

Ethik (Huske): Arbeitsauftrag „Glück“    

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 

   

AL (Bernarding): Arbeitsauftrag und 
Infotext per Mail 
AL (Zimmer): Arbeitsauftrag per Mail 

   

KR (Zimmer): Arbeitsauftrag zu 
Kirche in der NS-Zeit (per Mail) 

   

Bio (Maurer): Arbeitsblatt zu 
Verhütungsmitteln 

   

GW (Jost): Arbeitsblatt: Die Folgen 
des 2.Weltkrieges 

   

mailto:p.dirolf@jgs-schwalbach.de


 

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

Verfügung gestellt. 

 





















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)	
	
	





 
 
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://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


Englisch GK Klasse 9 

 

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 

 



Woche 1 (23.- 29. März)  Lösungen Klasse 9.3/9.4  Englisch E 

AB1 Passiv 
Aufgabe A 
1. French and Englisch are spoken in Canada. 
2. A lot of second-hand cars are bought. 
3. The windows are always closed. 
4. This newspaper is read by over five million people every day. 
 
Aufgabe B 
5. A video-recorder was stolen from a house in King Street on Thursday. 
6. A lot of glasses were broken at Peter’s birthday party. 
7. The car was left near the supermarket. Some days later it was found by the police. 
 
Aufgabe C 
2. The number of the other car was written down. 
3. The damaged car was driven tot he side of the road. 
4. The police was called. 
5. The man’s papers were found in the car. 
6. The man was taken to hospital. 
 
AB2 Passiv 
Aufgabe A 
2. The dishes haven’t been washes. 
3. The living-room  hasn’t been tidied up. 
4. The shelves haven’t been cleaned. 
5. The ashtray hasn’t been emptied. 
6. The carpets haven’t been hoovered. 
7. The stairs haven’t been swept. 
8. The shopping hasn’t been done. 
9. Dinner hasn’t been prepared. 
10. The table hasn’t been laid 
 
Aufgabe B 
2. The dishes must be washed 
3. The living-room must be tidied up 
4. The shelves must be cleaned. 
5. The ashtray must be emptied. 
6. The carpets must be hoovered. 
7. The stairs must be swept. 
8. The shopping  must be done. 
9. Dinner must be prepared. 
10. The table must be laid. 
  



TF 5   Child farm workers in the US 
Nr 1 A day in the life of a farm worker 
a) timetable 

time activity 

4.00 am wakes up 

5.00 am leaves the house to work on a strawberry farm 

5.30 am begins picking strawberries 

7.30 am has a sore back from bending over 

10.30 am takes a break and eats tacos; 
his hands smell of chemicals 

1.30 pm has an accident and cuts his hand on a farm machine 

5.00 pm goes home; takes a shower and eats dinner 

8.00 pm falls asleep 

 
Nr 2 A huge industry 
a) Stichpunkte: 
biggest industry – huge export market – working place for 400,000 to 1.1 million farm workers – 
farms grow nearly half of the nation’s fruits and vegetables – over 80,000 farms in California 
 
b) farmer  farm worker 
Farmers need farm workers, especially at harvest time, to pick and package the crops. But they don’t 
pay them much. 
Most farm workers are Hispanic. They need the jobs to take care of their families. 
Some  are in the US illegally and don’t have much choice about which jobs they take. 
 
c) Farmer often pay the minumum wage or even less  This is not enough to feed the families. 
 The children of the farm workers have to work too. 
 
Nr 3 Children in the fields     
a) children are very young – they have to work full days without drinking enough – they earn little 
money – they come into contact with chemicals – they don’t have any protection – they can get hurt 
in accidents or have to carry heavy things 
b)they have little time for homework – they start school later and finish earlier (= less education) – 
they change schools a lot – half of the farm workers don’t finish school 
 
Nr 4 Laws for child workers 
a) 
The table gives information about different child labor laws for agriculture and  other industries. It 
shows that in the agriculture children can already do full-time work at the age of 12,  but in other 
industries they have to wait until they are 16. 
Children only have to be 12 to do dangerous work in agriculture, but they have to be 18 in other 
industries. 
When there’s no school, children are allowed to work up to 8 hours in other industries, but there’s no 
maximum in agriculture. 
  



READING My time as an international volunteer 

 

1 nervous 

2 three  

3 a) Linda’s food / cooking 

 b) chatting / the conversation 

4 a) cement 

 b) sand(bags) 

5 tired but pleased / happy 

6 with big hellos and hugs 

7 She fed / helped feed the children.  

8 They were careful where they went. 

9 climbing Table Mountain 

10 to build something that lasted (a long time) 

 

 



9 Englisch EK - KLN 

 

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. 

 
 
 
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. 
Use your own words! Don't copy from the internet! We`ll find out anyway! 
Also find some photos/pictures and add them to your texts. (optional) 

 

 

 

 

 



Ethik Klasse 9, Gruppe von Frau Huske 

 

Glück und Lebenswirklichkeit 
 

1. Glücksvorstellungen 

Glück wird von jedem Menschen individuell gesehen. Seitdem Menschen auf der Erde leben, sind diese 
zu allen Zeiten und an allen Orten auf der Suche nach dem Glück. Bei einer Befragung wurden 
folgende Aussagen getroffen: 

 

 

Was bedeutet Glück für dich? Was bedeutet Glück für deine Geschwister, Eltern oder Großeltern? 
Fertige dazu ein geeignetes Schaubild an! 

 

  



Ethik Klasse 9, Gruppe von Frau Huske 

 
2. Über Glück nachdenken 

Glück wird unterschiedlich erlebt und definiert.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Betrachte die Impulse, die Glück umschreiben. Welche sind für dich die beiden zutreffendsten, 
welche die beiden belanglosesten? Begründe deine Wahl! 

 

Hefteintrag: 

Übernimm die Überschriften, schreibe die Aufgaben/Fragen ab und beantworte sie direkt 
darunter schriftlich in deinem Heft. 

 

 



AB Verhütungsmittel Biologie Klasse 9 Datum: 
 

Verhütungsmittel 
Arbeitsblatt ausfüllen und anschließend handschriftlich in euer Bioheft übernehmen. Dazu können 
Abbildungen übernommen werden. Der Eintrag zählt sozusagen als mündliche Note (Mitarbeit) und 
wird mit Schulbeginn kontrolliert.  

Es gibt verschiedene Verhütungsmittel und –methoden.  Zähle auf: 

    

Ordne die angegebenen Verhütungsmöglichkeiten zu! 

• Hormonelle Mittel sind: ____________________________________________________________ 
• Mechanische Mittel sind: ___________________________________________________________ 
• Chemische Mittel sind: _____________________________________________________________ 
• Zeitwahlmetoden sind: ____________________________________________________________ 

Mittel, die man ohne ärztliche Verschreibung kaufen kann: __________________________________ 

Mittel, zu denen ärztliche Hilfe nötig ist: _________________________________________________ 

Ordne nach der Sicherheit, beginne mit dem sichersten Mittel. 

__________________________________________________________________________________ 

Beantworte folgende Fragen: 

a) Eine Befragung in Deutschland hat ergeben, dass beim ersten Mal das meistverwendete 
Verhütungsmittel das Kondom ist. Was meinst du, welche Gründe zu dieser Wahl geführt 
haben? 

b) Welche Nebenwirkungen können mit Einnahme der Pille auftreten? Wie wirkt die Anti-Baby-
Pille als Verhütungsmittel? 

c) Schützt die Pille vor AIDS? ________________________________________________________ 
d) Erkläre die Begriffe Sterilisation und Kastration. 

Sterilisation: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Kastration: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.gofeminin.de/leidenschaft/verhutungsmittel-s1894128.html&psig=AOvVaw17i3qeAqX_H1ruVa2UCBoJ&ust=1584040796400000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiNiYiSk-gCFQAAAAAdAAAAABAD


9.4 GW Jost   Arbeitsaufträge Woche 30.03. bis 04.04. 

Beginn ein neues Kapitel! (Bundesrepublik und DDR) 

Überschrift: Die Folgen des 2. Weltkrieges 

GW-Buch S 86-89  Die Folgen des 2. Weltkrieges lesen   

Grundbegriffe S. 87 im Minilexikon nachschlagen und ins Heft eintragen 

Seite 87 Nr 1+3 bearbeiten 

Seite 89 Nr 1+2 bearbeiten 

Internet:     www.dhm.de/lemo/zeitzeugen 

wähle bei den Epochen: Nachkriegszeit     aus 

hier findest du viele Berichte von Zeitzeugen:  So erlebte ich die Nachkriegszeit 

zB: Schwarzmarkt    oder     Kinderalltag     oder      Leben im zerstörten Berlin  etc. 

Wähle einen Beitrag aus und fasse ihn zusammen (ins Heft) 

http://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen
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