
 at home

igis at home für die Klasse 9b

Arbeitsplan für die Woche 27.04.- 01.05.2020 

Ich arbeite pro Tag max. 3 Zeitstunden an den Aufgaben meines Plans. Ich entscheide über die 
Aufgaben, die ich an jedem Tag erledige.

Fach Aufgabe Welches Material 
brauche ich?
Lösungen/Feedbac
k?

Gemacht 
am:
Benötigte 
Zeit

Fragen/Probleme

Mathe
E-Kurs

Kompetenztest:
Überprüfe dein Wissen zum Thema 
lineare Gleichungssysteme. 

Kompetenztest 
(zweiseitig). 
Folgende Werkzeuge 
benötigst du für die 
Aufgaben: Geodreieck/
Lineal, Bleistift und 
Taschenrechner.  

 Mathe 
G-Kurs

Anwendungsaufgaben: Körper
Abschluss der Körperberechnung.
Zusammengesetzte Körper und 
Sachaufgaben

Buch: S. 120/121,
Aufgaben: Nr. 1-6
(Zusatz für schnelle:
Nr. 7-9)
Arbeitsheft: S.48

Bio
Schau die folgende Youtube Videos an 
(bitte auch in der Reihenfolge) 
https://www.youtube.com/watch?
v=G9N11515zOg (bis 2:04) 
anschließend: 
https://www.youtube.com/watch?
v=Ee-PD-3nU1I und wenn du möchtest 
auch folgendes Video:
https://www.youtube.com/watch?
v=kVpakynV92k
Anschließend lies dir bitte im Buch Seite
216 durch und bearbeite danach die 
beiden Arbeitsblätter. Falls Fragen oder 
Probleme dabei aufgetreten sind, 
notiere Sie dir oder schreib mir eine 
Email, falls du gar nicht weiterkommst.

Zwei Arbeitsblätter 
dazu und
ein Lösungsblatt 
findest du auf 
www.igis-koeln.de

Chemie
Das Periodensystem: S. 112/113 lesen, 
A2+A3 (+A4) bearbeiten
Kern-Hülle-Modell: S. 114/115 lesen, 
A1+A2 (+A3) bearbeiten
Der Atomkern: S.116/117 lesen, A1-A3 
bearbeiten

Chemiebuch, Internet 
(für Recherche)
Bitte schicke mir die 
Lösungen (entweder 
als Dokument oder 
Foto vom 
handschriftlichen) bis 
Fr. 01.05.20 an 
heins@igis-koeln.de
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Deutsch
E_Kurs

Thema : Kommunikation in den 
Medien ; hierzu bearbeite bitte die 
Aufgaben in Kapitel 9 im Deutsch Buch .
Schau dir bitte die AB dazu an . Auf den 
AB sind die Aufgaben zu unserem neuen
Thema . 

Aufgabenblatt, 
Arbeitsblatt und ein 
Lösungsblatt findest du
auf 
www.igis-koeln.de

Deutsch
G-Kurs

Vorbereitung  auf den Film ‚Tschick‘ mit 
zwei Arbeitsblättern und Aufgaben dazu

Eventuell noch Fertigstellung oder 
Ergänzung des Lesetagebuchs zu 
‚Tschick‘

Aufgabenblatt und 2 
Arbeitsblätter auf
www.igis-koeln.de

  
Video-Trailer unter
https://www.youtube.
com/watch?v=Dq-
vJQz9EHM

Musik
Wir bauen uns ein 
"Trockenklavier"/Pappkeyboard, 
wie du es dem Musikunterricht schon 
kennst. 
 Fotografiere deine Tastatur und zeige 
sie deiner Tischgruppe. 
Wer hat die Schönste gebastelt? Stimmt
untereinander ab. 

Aufgabenblatt
auf www.igis-koeln.de

Spanisch
Quedar con amigos el fin de semana 
(einen Chatverlauf schreiben)

Arbeitsblatt auf 
www.igis-koeln.de

Mal was 
anderes 

= Du brauchst einen Computer oder ähnliches mit Internetzugang, um entweder Dinge 
herunterzuladen, dir Aufgaben anzusehen oder im Netz zu recherchieren

 =Hier wird auch gehört, d.h. du brauchst Kopfhörer oder eine ruhige Ecke, um laut zu hören

Wenn du schneller bist oder mal Langeweile in dieser Woche hast:

Schau dir die letzten Zeilen deines Plans an.
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