
Wochenplan 9M – KW 17, 20.04 – 24.04.2020 

Liebe 9M,  

ich hoffe ihr hattet schöne Ferien…sofern man das in der aktuellen Situation 

überhaupt Ferien nennen kann. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, 

wird für uns der Unterricht in der nächsten Woche, also am 27.04. wieder 

starten. Genaueres dazu erfahrt ihr im Laufe der Woche auf der 

Schulhomepage und von mir per Email. Bis dahin liegt erstmal noch eine 

weitere Woche Homeschooling mit Wochenplan vor euch.   

Deadline für die Aufgaben ist in diesem Fall tatsächlich erst der Montag, wenn 

wir uns in der Schule wiedersehen. So können wir eure Aufgaben dann auch 

wieder gemeinsam besprechen. Dazu erwarte ich allerdings, dass jeder seine 

erledigten Aufgaben am Montag mit in die Schule bringt! 

Viel Spaß :) 

            Har 

Deutsch:  

Lektüreaufgaben zu Erebos 

1. Inhaltsangabe, Rezension. 

Schreibe eine kurze Inhaltsangabe zu Erebos. Beginne mit dem Basissatz und 

fasse die Handlung des Buchs möglichst kurz zusammen, ohne dabei das Ende 

zu verraten! Schreibe und begründe am Ende, wie dir persönlich das Buch 

gefallen hat und ob du es weiterempfehlen würdest. 

 

Übungsaufgaben Deutsch:  

1. Satzglieder 

Hilft nix, ihr müsst mal wieder ein bisschen Grammatik pauken. Arbeitet im 

Buch die schlauen Seiten 236-240 zum Thema Satzglieder durch. Das ist alles 

Wiederholung! 

➔ Seite 170/171 Aufgaben 1-4.  

Aufgabe 1: Schreibe zwei der vier zur Auswahl stehenden Sätze in so 

vielen verschiedenen Wortstellungen wie möglich. 

Aufgabe 2: Frage nach den unterstrichenen Satzteilen (siehe Beispiel). 

Aufgabe 3: siehe Aufgabe 2. 



Aufgabe 4: Füge die Adverbiale in Klammern an der richtigen Stelle im 

Satz ein. 

 

Englisch: 

 

1. Writing: Es hilft alles nichts, ihr kommt auch um den unbeliebten 

Schreibteil nicht herum.  

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

xamination&educational_grade=Quali&subject=Englisch 

Ihr braucht den Quali aus dem Jahr 2017 und bearbeitet in dieser Woche 

den Teil D. Aus Übungsgründen werdet ihr beide Aufgaben erledigen, die 

Bewerbung und die Bildergeschichte. 

Unter folgendem Link habt ihr eine schöne Anleitung von zwei 

Lehrkräften, die mit euch Punkt für Punkt die beiden schriftlichen 

Aufgaben durchgehen. Schaut euch das Video an und arbeitet parallel an 

euren Texten. 

https://www.br.de/mediathek/video/englisch-qa-2017-bayern-writing-

application-und-cv-picture-und-prompts-av:5e8f432e4c0ced00138a42fb 

 

2. Error Correction: Der Aufgabenteil, bei dem immer noch die meisten 

SchülerInnen böse auf die Nase fallen. 

http://host.uniroma3.it/linguisti/lcs-

ingles/Roma3/Resources_files/botsford%20boyd%20B1%20prep.pdf 

Unter diesem Link findet ihr ein elendig langes PDF File, das aber 

eigentlich ziemlich klein ist. Es handelt sich dabei um Fehlertexte von der 

Universität Rom (lasst euch von der ersten Seite nicht verunsichern ;). 

 

Erledigt die Aufgaben 1-6. Bei den Aufgaben 1-3 befindet sich in jeder 

Zeile ein Fehler. Dies können falsche Wörter, falsche Grammatik, falsche 

Wortstellung oder auch falsche Rechtschreibung sein! Die Satzzeichen 

stimmen allerdings alle. 

 

Bei den Aufgaben 4-6 ist in manchen Zeilen ein Wort zu viel. Sonst ist 

dort nichts falsch. In vielen Zeilen gibt es auch gar keine Fehler. Dieses 

„V“ im Beispiel bei Aufgabe 4 soll eigentlich ein Häkchen sein (als 

Zeichen, dass die Zeile stimmt). 
 

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.br.de/mediathek/video/englisch-qa-2017-bayern-writing-application-und-cv-picture-und-prompts-av:5e8f432e4c0ced00138a42fb
https://www.br.de/mediathek/video/englisch-qa-2017-bayern-writing-application-und-cv-picture-und-prompts-av:5e8f432e4c0ced00138a42fb
http://host.uniroma3.it/linguisti/lcs-ingles/Roma3/Resources_files/botsford%20boyd%20B1%20prep.pdf
http://host.uniroma3.it/linguisti/lcs-ingles/Roma3/Resources_files/botsford%20boyd%20B1%20prep.pdf


Ich weiß, dass die Aufgaben ziemlich schwer sind, aber anders kann man 

diese Aufgabenform – die sehr oft im Quali drankommt – leider nicht 

üben!  

 

3. Der Text hier bleibt: Bewusst Englisch hören! Ich hoffe, ihr habt alle 

irgendwas Interessantes gefunden, das ihr euch entspannt in Englisch 

anhören könnt. Wenn nicht, müsst ihr euch selbst dazu zwingen...dann 

ist es zwar nicht entspannt, hilft aber trotzdem. 

 

Mathe: 

Arbeitsauftrag – Du bearbeitest alles! 

 

1. Berechne die Gleichungen im Quali 2016. (siehe unten)      
→ Die solltest jetzt du lösen können! 

2. Löse die Teile A.                                                    
→ Das fragt Grundwissen ab ☺!  

3. Versuche dich an den Qualiaufgaben.                                    
→ Jeder soweit er kommt! 

 

Beachte: Mache jeden Tag etwas! Siehe Vorschlag – täglich ca 30min. ☺  

 

Wo? Was? 
Qualitrainer  Teil A – Quali 2014 (S. 145) (Montag) 

 
Teil A – Quali 2015 (S. 155) 
(Dienstag) 
 

 

Gehe auf: 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/mathe/index.html 
 
→ klicke auf das Video QA Bayern Körperberechnung (2016 AGI/Nr.4) 
→ Klicke VOR dem Ansehen des Videos weiter unten auf mebis 
Prüfungsarchiv-QA 2016 AG I / Nr. 4 → das ist die Aufgabe dazu! 
→Lies sie dir durch und schreibe geg. und ges. heraus. 
 
→ Nun entscheidest du: 

1. Erst Video gucken und dann nachrechnen 
                            oder 

2. Erst selbst probieren und dann Video als Lösungshilfe 
anschauen. 

 
 
(Mittwoch) 
 
Lösungsvideo Körperberechnung 
 
Qualiaufgabe Körperberechnung 
 
 
 
 
ES gibt KEINE Ausreden!!  

https://www.br.de/alphalernen/faecher/mathe/index.html


 
Mebis Prüfungsarchiv-QA 2016 – Aufgabengruppen  I-III 
 
 
 
 
 
 
Tipp für Sechseck : Merkheft oder Qualitrainer ab S. 138 

 
Gleichung lösen AG I (Montag) 
 
Gleichung lösen AG III (Dienstag) 
 
Gleichung aufstellen und lösen AG II 
(Donnerstag) 
 
AG I Nr. 2a und c , Nr. 3  
(Donnerstag) 
 
AG II Nr. 2  und Nr. 3 
(Freitag) 
 
 
 
Für Schnelle: 
AG III Nr. 2 und Nr. 3 
 

 

 

 


