
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 9 (KW24)  
(Stand: 07.06.2020)  
 
 
 

Jahrgang 9 

 
Französisch 

 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Livre Tous ensemble 3 – page 5 
 
Lisez la page 5 et choisissez:  Tous ensemble 3  - Leçon 1 et regardez le film 
“C’était comment tes vacances? 
 

- Qui parle?    a)    
b) 
 

- Où est-ce qu’ils sont allés?  a) 
b) 

    
- Qu’est-ce qu’ils ont fait?   a) 

                                          b)  
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
 

 
AW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe bis zum 19. Juni 2020! 

Alltagshelden in der Corona-Krise 

Arbeiten in „systemrelevanten Berufen“ während der 

Corona-Zeit bei uns in Nordrhein-Westfalen 
 

In den Medien taucht in Zusammenhang mit der Corona-Krise 

sehr häufig der Begriff „systemrelevanter Beruf“ auf. Deine Auf-
gabe ist es: 

 
- dich zunächst darüber zu informieren, was sich hinter dem Be-

griff verbirgt  
- anschließend die systemrelevanten Berufe vorzustellen  

- und im Anschluss daran den Alltag in einem systemrelevanten 
Beruf während der Coronazeit zu  



 

 

 
AW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  verdeutlichen. Es geht dabei vor allem um die Frage, welchen 

Einfluss das Virus auf die tägliche  
  Arbeit hat. 

 
Die folgende Gliederung gibt dir eine Hilfestellung, das Thema zu 

bearbeiten. Du darfst gern auch eigene Ideen einbringen. 
Zu den Gliederungspunkten erhältst du weitere Erklärungen und 

Links, die dir helfen sollen, das Thema erfolgreich zu bearbeiten.    
Deine Ergebnisse kannst in einer PowerPoint Präsentation oder 

auf einem Plakat darstellen. 
 

Gliederung 
Aufgaben für die KW 24 

A. Systemrelevante Berufe in Nordrhein-Westfalen 
1.Was bedeutet das Wort „systemrelevant“?   

2.Erläutere den Begriff „systemrelevanter Beruf“. (Was versteht 

man unter einem systemrelevanten  
   Beruf? Welche Bedeutung hat dieser Beruf für unsere Gesell-

schaft?) 
3.Wer legt fest, was ein systemrelevanter Beruf ist? 

4.Welche Berufe zählen bei uns in Nordrhein-Westfalen zu den 
systemrelevanten Berufen? 

  a. Nenne die systemrelevanten Berufsfelder  
  b. Nenne zu jedem Berufsfeld drei Berufe. Versuche solche Be-

rufe zu nennen, die du in deinem   
      persönlichen Umfeld findest (Familie, Freunde, Nachbarn...). 

Achte dabei auf die richtige  
      Berufsbezeichnung. Stelle deine Ergebnisse in einer Tabelle 

dar. 
5. Warum werden die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, 

auch „Alltagshelden“ genannt?  

 
Aufgaben für die KW 25 

B. Ein Interview mit einem „Alltagshelden“ 
Nun besteht deine Aufgabe darin, eine Person deines persönli-

chen Umfeldes, die einen systemrelevanten Beruf ausübt, zu in-
terviewen. Vielleicht kennst du ja auch einen Auszubildenden o-

der eine Auszubildende, der oder die dir berichten kann, welchen 
Einfluss das Coronavirus  auf die Ausbildung und die tägliche Ar-

beit hat.  
 

1. Einen Fragebogen erstellen 



 

 

     Entwickle einen Fragebogen für das Interview. Ziel der Befra-

gung ist es, herauszubekommen, wie   
     das Coronavirus die tägliche Arbeit verändert hat. 

 
2. Das Interview durchführen und auswerten 

     a. Schreibe das Interview auf. Notiere dazu alle Antworten.      
         Du kannst das Interview aber auch als Video oder als Po-

dcast aufnehmen 
     b. Verfasse für dein Plakat oder deine PowerPoint Präsenta-

tion das Interview in Form eines   
          Dialoges oder füge Video / Podcast ein.   Wenn du ein Pla-

kat erstellst, dann speichere Video /  
         Podcast auf einem Stick.   

       
C. Rückblick 

b zum Schluss einen kurzen Rückblick. Was ist gut gelaufen? Was 

hat dir Schwierigkeiten bereitet? Wie hast du diese Schwierigkei-
ten gelöst? Was kannst du beim nächsten Projekt verbessern? 

Was hast du gelernt durch dieses Projekt? 
 

Erläuterungen und Links zu den Aufgaben 
 

 A. Systemrelevante Berufe 
 

• Aufgabe 1 - 4   
 

Auf der folgenden Internetseite kannst du alle Informationen zu 
den Aufgaben 1-3 finden. 

Der Podcast ist sehr interessant!  
 

 Nr.4 des Beitrags enthält eine Liste der systemrelevanten Be-

rufsfelder in Nordrhein-Westfalen  
  

https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemre-
levante-berufe-in-den-einzelnen-bundeslndern-100.html 

 

https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemrelevante-berufe-in-den-einzelnen-bundeslndern-100.html
https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemrelevante-berufe-in-den-einzelnen-bundeslndern-100.html


 

 

Einen kurzen Überblick zu den Berufsfeldern (ohne Erklärungen) 

findest du hier: 
 

https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-be-
rufe-nrw-liste-fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-

50091379 
Eine sehr ausführliche Tabelle mit Berufsbezeichnungen wird auf 

der folgenden Internetseite vorgestellt. 
 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreu-
ung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-

2020.pdf 
 

Die passenden Berufe zu den Berufsfeldern kannst du auf der fol-
genden Internetseite  

finden 

 
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/in-

dex?path=null 
 

Diese Internetseite kennst du schon aus dem Unterricht (Arbeits-
lehre Wirtschaft)!   

 
Hier 

findest 
du ein 

Bei-
spiel 

für die 
Tabelle 

(Auf-

gabe 
4) 

 
• Aufgabe  5 

 
Im folgenden Video werden Alltagshelden vorgestellt  

 
https://www.ardmedia-

thek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEy-
MTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise  

In diesem Podcast werden Alltagshelden vorgestellt 
 

systemrelevantes Be-
rufsfeld 

dazugehöriger system-
relevanter Beruf 

 Schulen, Kinder- und Ju-
gendhilfe,    Behinderten-

hilfe 

Erzieher/in, Lehrer/in, ...   

 
 

 

 
 

 

https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise


 

 

https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-

genuegt/feature-alltagshelden-corona-100.html 
 

B:  Ein Interview mit einem Alltagshelden 
 

Die folgenden Fragen sollten in deinem Fragebogen vorkommen: 
 

1.Welchen Beruf übst du aus? 
2.Welche Tätigkeiten gehören zu diesem Beruf? 

3. Wie lange arbeitest du schon in diesem Beruf? 
4. Welchen Einfluss hat die Coronakrise zur Zeit auf deine tägli-

che Arbeit? 
5. Was hat sich durch das Coronavirus verändert im Hinblick auf: 

• Arbeitsabläufe 
• Arbeitszeit 

• besondere Maßnahmen, die eingehalten werden müssen 

• Kundenkontakt 
• Urlaubsplanung 

• nervliche Belastung 
• Familie (z.B. Kinderbetreuung)  

6.  Was wünscht du dir für die tägliche Arbeit? 
7. Fühlst du dich wie ein „Alltagsheld“? 

 
Finde weitere Fragen, die du der Person stellen möchtest. 

 
Wir möchten aus dem Projekt einen kleinen Wettbewerb machen 

und laden alle Schülerinnen und Schüler ein, ihre Ergebnisse bis 
zum 19.06. an ihre AW-Lehrerin oder ihren AW-Lehrer zu schi-

cken. Unter allen eingereichten Projektergebnissen ermitteln wir 
drei Gewinner. Die Gewinner erhalten einen Preis. 

 
Spanisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 7 
 
Thema: Vacaciones en México  
 
Cda pag. 70  
 
1-busca los números en la sopa de letras  
 
2- Füge die übrig gebliebenen Zahlen aneinander.  
Die Zahl verrät dir die Größe Méxikos.  
Mexico tiene _________________ km2  
 

https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/feature-alltagshelden-corona-100.html
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/feature-alltagshelden-corona-100.html


 

 

 
 

3- escribe los siguientes números: 
a) 315  
b) 541 
c) 976 
d) 438 
e) 8632 
f) 5001 
g) 9999 

  

 
Hauswirt-
schaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauswirt-
schaft 

 
Kreative Resteküche 
 
Lebensmittelreste werden häufig in den Müll geworfen, obwohl damit noch 
viele leckere Gerichte zubereitet werden können. Zum Beispiel sind von gestern 
noch gekochte Kartoffeln oder Nudeln vom Mittagessen übrig oder das Brot wird 
langsam hart und sollte schnell verzehrt werden.  
 
Jetzt bist du gefragt: Schau in den Kühlschrank bzw. in die Küche, welche Lebens-
mittelreste noch vorhanden sind und zeitnah verzehrt werden sollten. Überlege 
dir ein kreatives Gericht aus diesen Lebensmittelresten und erstelle dazu ein Re-
zept in der bekannten Tabellenform der letzten Wochen.  
 
Tipp: Aus Brot lassen sich beispielsweise Brotsalat, Arme Ritter oder mediterrane 
Brotwürfel herstellen.  
Weitere Rezepte gegen das Wegschmeißen findest du auf folgender Homepage: 
https://www.zugutfuerdietonne.de/ 
Hier findest du auch viele Information rund um das Thema „Zu gut für die Tonne“. 
 
Schreibe das Rezept am Ende nochmal sauber auf ein Blatt Papier und gestalte 
das Rezeptblatt passend zum Gericht. 
Hefte nun dein viertes Rezept in dein Rezeptbuch. Nächste Woche wird dein Re-
zeptbuch weiter gefüllt. 
 
Wenn du möchtest, darfst du dein Gericht auch gerne zubereiten und fotografie-
ren. Vergiss aber nicht, deine Eltern/ Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fra-
gen. 
 

 
Praktische  
Philosophie 

 
Der Besuch auf dem Friedhof hat einmal wieder verdeutlicht, dass der Tod unwei-
gerlich zu unserem Leben dazu gehört. Aber was geschieht mit uns, wenn das Le-
ben ein Ende findet? Viele Mensch denken über ein Leben nach dem Tod nach, 
manche glauben daran, andere nicht. 
Welche Vorstellungen hast du? Notiere deine Überlegungen.  

https://www.zugutfuerdietonne.de/


 

 

Informiere dich anschließend über verschiedene Beerdigungsrituale.  
https://www.berlin.de/special/todesfall-und-bestattungen/3312525-3309543-
trauerrituale-in-anderen-laendern-und-ku.html  
Schau dir auch Mexiko und den „día de los muertos“, den Tag der Toten, einmal 
genauer an! https://www.geo.de/geolino/wissen/17344-bstr-der-tag-der-toten  
 

 
Kunst 
 

 
Wir freuen uns dich zur Kreativ-Challenge # Briloner-Stone-Painting # einzuladen. 
Sammle und erprobe dich - designe und shoote dein individuelles Foto-Ergebnis bis 
zum 12.06.2020 bis 20:00 Uhr an die E-Mail-Adresse Kreativ-Challenge@web.de 
(siehe AB im Anhang). 
 

Erinnerung für alle Schülerinnen und Schüler, die sich beim Big Challenge 

- Wettbewerb angemeldet haben: 

Bitte denkt daran, dass ihr am Online-Wettbewerb noch bis zum Schul-

jahresende teilnehmen könnt! Die Zugangsdaten wurden euch bereits 

zugesandt. 

mailto:Kreativ-Challenge@web.de


 

 

 


