
Wochenplan 9M – KW 14, 30.03 – 03.04.2020 

Liebe 9M,  

herzlich Willkommen in der dritten Woche Homeschooling-Ausnahmezustand. 

Ich hoffe, es geht euch allen weiterhin gut und euch gelingt der Spagat 

zwischen daheim rumhocken und sinnvollem Lernen. 

Ich schreibe diese Worte ca. 51 Stunden vor dem Abgabetermin der Aufgaben 

der letzten Woche, daher kann ich euch noch nicht wirklich für eure tollen Flyer 

loben, ich bin mir aber sicher, wenn ihr das hier lest, werde ich alle beisammen 

haben (jetzt gerade habe ich exakt einen). Das Lob kommt dann per E-Mail ;) 

Auch in dieser Woche haben wir ein kurzweiliges Lernpaket aus Mathe, 

Deutsch und Englisch für euch geschnürt. Lest euch die Aufgaben gut durch – 

dann wisst ich, was ihr zu tun habt. Sollte es trotzdem Fragen geben: E-Mail!  

Beachtet bitte, dass auch die Aufgaben der Praxisfächer (Wi/Te/So) 

verpflichtend sind!  

Am Ende der Aufgaben richtet Frau Remde noch einige Worte an euch…die 

kann auch jeder lesen, der nicht in ihrer Mathegruppe ist ;) 

Wichtig: 

https://www.sperberschule.net/images/pdf/unterrichtsmaterial/ms3/2020_03

_24_Schler_allgemein_homepage.pdf  

Unter diesem Link findet ihr den neuen Prüfungsplan für die Quali-Prüfungen. 

Dieser Prüfungsplan geht davon aus, dass wir uns nach den Osterferien in der 

Schule wiedersehen. Dies können wir allerdings nicht versprechen, also kann es 

immer noch zu Änderungen kommen. Schaut regelmäßig auf der Homepage 

der Schule vorbei und achtet auf Änderungen! 

So, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Bearbeiten des neuen Wochenplans. 

Einsendeschluss für eure Lösungen in Deutsch (Lektüre, vor allem die Power 

Point!) und Englisch (Aufgabe 1) ist – wie inzwischen üblich – kommender 

Sonntag, 19.30 Uhr per E-Mail an die bekannte Adresse.  

 

            Har 

 

 

https://www.sperberschule.net/images/pdf/unterrichtsmaterial/ms3/2020_03_24_Schler_allgemein_homepage.pdf
https://www.sperberschule.net/images/pdf/unterrichtsmaterial/ms3/2020_03_24_Schler_allgemein_homepage.pdf


Deutsch:  

Lektüreaufgaben zu Erebos 

1. Griechische Mythologie: 

a) Viele der Namen, die in Erebos vorkommen, entstammen der 

griechischen Mythologie. Erstelle eine Liste mit diesen Namen (z.B. S. 

122, 346, 380-382, 414-415) und recherchiere im Internet, was diese 

Namen bedeuten (Tabelle: Name – Bedeutung). 

b) Die Autorin hat sich ganz bewusst dazu entschieden, das Spiel und 

seine Figuren mit der griechischen Mythologie in Beziehung zu setzen. 

Erläutere, warum sie gerade diese Namen gewählt hat und was sie über 

das Spiel und seine Figuren aussagen. 

2. Künstliche Intelligenz: 

Erebos funktioniert deswegen so genial, weil es Adrians Vater gelungen 

ist, eine äußerst fortgeschrittene künstliche Intelligenz (KI) zu entwickeln. 

Nick recherchiert zu diesem Thema (vgl. S. 443), kommt aber nicht weiter.  

Recherchiere selbst zum Thema Künstliche Intelligenz und erstelle eine 

kurze Power-Point-Präsentation zum Thema (wenn du kein PP nutzen 

kannst, versuch es mit Word oder Stift und Papier). 

Inhalt: Was ist Künstliche Intelligenz? Wo kommt sie zum Einsatz? Wie 

weit ist die Entwicklung heute? Gibt es selbst denkende Computerspiele, 

ähnlich wie Erebos? Welche Entwicklungs- und Einsatzmöglichkeiten 

sehen Experten? Welche möglichen Risiken und Gefahren gibt es? 

Hier kannst du mit deinen Recherchen beginnen: 
• https://www.youtube.com/watch?v=unAdsyOZB9c 

• https://www.planet-

wissen.de/technik/computer_und_roboter/kuenstliche_intelligenz/ 

Es gibt aber noch viel mehr, du findest schon was ;) 

Ich möchte zu diesem Zeitpunkt nur die Power Point. Mir ist völlig klar, dass in 

der Power Point bei weitem nicht alles steht, was ihr zu dem Thema wisst! 

Wenn ihr alles was ihr wisst in die Power Point schreibt, ist es eine schlechte 

Power Point. Is klar, oder?! ;) 

Übungsaufgaben Deutsch:  

Quali Übungsaufgaben kommen per E-Mail! Ansonsten: Qualitrainer! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=unAdsyOZB9c
https://www.planet-wissen.de/technik/computer_und_roboter/kuenstliche_intelligenz/
https://www.planet-wissen.de/technik/computer_und_roboter/kuenstliche_intelligenz/


Englisch: 

 

1. Übt weiter mit den original Qualis aus dem Internet.  

https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php?doc=result&test_type=e

xamination&educational_grade=Quali&subject=Englisch 

Konzentriert euch diese Woche vor allem auf den Teil C: Reading. 

Verpflichtend sind diese Woche der Teil C der Qualis 2015 (nicht ‘16), 

2017 und 2018! 

Benutzt Wörterbücher, wenn ihr welche zuhause habt. Und mit 

Wörterbüchern meine ich WörterBÜCHER! Im Quali wirst du keine 

Übersetzungsseite aus dem Internet benutzen können! 

2. Mündliche Prüfung: Ihr habt inzwischen Übungsmaterial zu allen drei 

Prüfungsteilen. Nutzt das Material, übt weiter! Telefon, Facetime, 

Houseparty, Skype, alles wobei ihr euch sehen und hören könnt, kann 

euch beim Üben helfen, wenn ihr euch gegenseitig zwei Minuten 

irgendwas erzählt oder euch (sinnvolle!) Bilder zeigt, zu denen ihr euch 

gegenseitig Fragen stellt. Ich weiß, dass euch das bisweilen 

hochnotpeinlich ist, aber nur so könnt ihr aktuell Englisch sprechen üben 

– und je öfter man es macht umso besser wird es. 

3. Grammatik: Prepositions. Die vermutlich miesesten kleinen Wörtchen im 

Englischen sind die Präpositionen, weil es keine allgemeingültige Regel 

gibt, welche Präposition zu welchem Ausdruck gehört (habt ihr ja 

vermutlich in den B Teilen der letzten Woche gemerkt).     

Hier hilft nur üben, üben, üben.  

https://www.english-

grammar.at/worksheets/prepositions/prepositions_index.htm 

Hier findet ihr PDF Dateien mit Übungen zu Präpositionen inklusive 

Lösungen. Es geht mir nicht darum, dass jeder am Ende der Woche ein 

Blatt mit den richtigen Lösungen abgibt. Die stehen da! Es geht darum, 

dass ihr übt und selbst nachschauen könnt, wo ihr noch Probleme habt! 

4. Das hier ändert sich auch in der dritten Woche nicht: Bewusst Englisch 

hören! Ich hoffe, der ein oder andere ist beim Netflix gucken inzwischen 

auf den Geschmack gekommen und ich bin mir sicher, wer die letzten 

zwei Wochen eine Serie im Originalton geschaut hat, versteht schon jetzt 

deutlich mehr als am Anfang.  

Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch seit dieser Woche auch 

Disney+. Dann können wir zusammen Darkwing Duck gucken ;) 

https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php?doc=result&test_type=examination&educational_grade=Quali&subject=Englisch
https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php?doc=result&test_type=examination&educational_grade=Quali&subject=Englisch
https://www.english-grammar.at/worksheets/prepositions/prepositions_index.htm
https://www.english-grammar.at/worksheets/prepositions/prepositions_index.htm


Mathe: 

Beachte:  

1. Löse mehr als die Hälfte der gestellten Aufgaben. Steig auf „deinem Level“ ein! 

2. Nach 4 richtigen Teilaufgaben hintereinander, wechsle in den nächsten Schwierigkeitsgrad! 

3. Markiere deine Fehler beim Vergleich mit der Lösung! Kreuze unten an! 

4. Markiere die Aufgaben grün, die du lösen konntest! 

5. Lösungen für Buchaufgaben gibt es ab Mittwoch! 

TIPP: Merke im Qualitrainer und Formelsammlung nutzen! Auch dein Merkheft hilft dir! 

 

Das muss ich noch üben – meine Fehlerquellen/Unsicherheiten 

o Gleichungen mit Brüchen 

o Gleichungen mit Dezimalzahlen  

o Texte in mathematische Symbole übersetzen 

o Gleichungen aus Sachaufgaben aufstellen 

o Berechnung von G, Pw und ps bei %-Rechnung 

o Vierecke zeichnen 

o Vielecke zeichnen 

o Zeichenschritte nach Aufgabenstellung ausführen  

o Satz des Pythagoras in der Ebene 

o Geometr. Körper – Volumen und Oberfläche 

 

 

 einfach mittel schwer 

Gleichungen lösen Buch 
S. 129 / Nr. 1, 2 u 3 

Buch 
S. 130 / Nr. 7 u 8 

Buch 
S. 132 / Nr. 4 u 7 

Textgleichungen 
 

 Buch 
S. 139 / Nr. 6 - 8 

Buch 
S. 138 / Nr. 7 

 
Sachaufgaben mit 
Gleichungen 

Qualitrainer: 
S. 44 / Nr. 127 

Qualitrainer: 
S. 45 / Nr. 130 und 131 

Qualitrainer: 
S. 46 / Nr. 138 u 139 

 
Prozentrechnen 
 

Buch  
S. 144 / Nr. 1 u 2 

Qualitrainer: 
S. 70 / Nr. 214 u 215 
 

Qualitrainer: 
S. 71 / 219 u 220 

 
Geometr.Zeichnen 

Buch 
S. 78 / Station4 Nr. 1  
S. 79 / Station2 Nr. 1 u 2 

Qualitrainer: 
S. 134 / Nr. 421 
S. 135 / Nr. 422 

 

 
Geometr. Körper 
Satz des 
Pythagoras 

Buch 
S. 100 / Nr. 1 

 Buch 
  S. 100 / Nr. 3 

 
Geometr. Körper 
 

Buch 
S. 107 / Nr. 1 u 2 

Buch 
S. 107 / Nr. 4, 5  

Buch 
S. 111 / Nr. 3 

 
Individuelles 
Arbeiten  

 
Bild in der Klassengruppe / ABs der Lerntheke 



Liebe Klasse 9M, 

ich hoffe, euch und euren Familien geht es 

gut. 

 

Eure Lernsituation ist momentan sicherlich 

sehr ungewöhnlich. 

Dennoch müsst ihr weiterhin den 

Wochenplan zuverlässig bearbeiten. 

Abschlussprüfungen werden zwar 

verschoben, aber nicht abgesagt!  

Also nutzt die schulfreie Zeit, um auch alten 

Stoff zu wiederholen. 

 

@ meine Mathegruppe: selbstverständlich gelten für euch auch die 

„leichteren Aufgaben“!!!    

 

Ich wünsche euch auf diesem Weg alles Gute und Durchhaltevermögen 

für die nächsten Wochen. 

Viele Grüße 

Claudia Remde 

 


