
Liebe Schülerinnen und Schüler der 9a, 

 
Bisher habe ich leider nur wenige Rückmeldungen von euch bekommen. 
Deshalb weiß ich nicht, wie es dir beim Lernen, Aufgabenbearbeiten und 
Bewerbungenschreiben geht. 
 
Auch, oder gerade, weil wir nicht wissen, wie es nach den Osterferien weitergeht, ist 
es besonders wichtig, dass du regelmäßig Aufgaben bearbeitest! 
 
Ich erinnere nochmals an das QA-Vorbereitungsbuch: Hier hast du alle Aufgaben für 
Mathe, Deutsch und Englisch, die du auch im QA bearbeiten musst.  
 
Hier auf der Homepage im Downloadbereich „Archiv“ findest du immer noch die erste 
Zusammenstellung für das Vorbereiten zuhause. Bitte schaue dort nach, was du 
machen sollst. 
 
Ich schicke dir hier noch weitere Arbeitsmaterialien für dein homeschooling: 
 
Bearbeitete Aufgaben, für die keine Lösung angefügt ist ( Bilder aus dem Internet 
beschreiben, Inhalt und Merkmale Kurzgeschichte „Eine Sucht“, Stellungnahme) bitte 
digital bearbeiten und an meine E-Mail-Adresse oder per Whatsapp zur Korrektur 
schicken! 
 
Wenn du mit der einen oder anderen Matheaufgabe Probleme hast, schicke mir bitte 
deine Rechenversuche dazu, damit ich sehen kann, wo es noch nicht klappt. 
 
Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin gute Gesundheit! 
 
Viele Grüße von Patricia Roob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Englisch – Grammatik und writing 
 

1. Simple Present and Present Progressive – Revision 

1. Listen, Max ____________________ (sing) his favourite song again. 

2. Bob always ____________________ (go) to school by bus. 

3. Andrew often ___________________ (read) the newspaper in the morning. 

4. Anna and Lisa ____________________ (talk) to each other at the moment. 

5. John and Susan _________________ (not like) discos.  

6. They ________________ (prefer) quiet evenings in their garden. 

7. _______ Joe _________ (do) his homework at the moment? Yes, he ________.  

8. He always ________________ (do) his homework right after lunch. 

9. _______ you ___________ (like) pop music? Yes, I ______. / No, I ________. 

10. What _______ Tim _________________ (talk) about? I can't understand him. 

 
 
 

11. Andy _____________ (not cook) his meals himself because he _____________ 

(not can/cook). So he often ________________ (go) to restaurants or 

______________ (have) fast food for dinner. Sometimes he _____________ 

(visit) his mother and then she ______________ (cook) for him.  

At the moment, he ________________ (sit) at his mother's kitchen table and 

she ___________________ (make) lunch for him. 

12. Ben ___________________ (not listen) to music very often because he 

____________________ (not have) much time. 

13. Paul _______________________ (not write) his essay at the moment because 

he ____________________ (talk) to his friend on the phone. 

14. ______ you _________ (watch) TV every day? Yes, I ______. / No, I 

________. 

15. When _________ Betty usually ___________________ (get up) in the 

morning? She normally ________________ (get up) at 7 o'clock but today she 

_________ still __________________ (sleep) because she ___________ (be) 

ill. 

16. ________ Tom and Fiona ________________ (play) with their daughter right 

now? Yes, they ___________. They _____________ (play) with her every day. 

17. How ________ Ronny __________ (get) to his tennis lessons?  

18. His mother ______________ (drive) him there every week. 



 

2.  Fill in the right simple past forms of the verbs ! 

The party 

My parents were on holiday last week.  I      (invite) some 

friends last Friday. They       (stay) for the weekend, and 

we     (have) a big party. There     (not be) many things to 

eat, but we    (dance) all evening and     (listen) to 

the latest CDs. At 12 p.m. our neighbour, Mr Maryon,     (knock) at 

our door. He     (not be) very friendly, because we   _(be) 

so loud. So we      (stop) the music. 

After the party I        (have) to tidy up. At first, I 

       (not want) to do it, but when I     (go) 

into the living-room, I     (see) many empty bottles and other things.  

I     (clean) the living-room, but then I  __________ (not like) to 

do more, so I     (walk) into the garden and   __(sleep) 

on the grass. But I       (not sleep) long. Mr Maryon 

_________  (shout) at me: “ An hour ago your stupid dog    (be) in our 

garden. It       (not eat) our sausages, but it   (run) 

after our cat. After that it     (make) a big hole in the ground for its 

bones!” I       (not know) what to say. 

 

3.  Vocabulary training 

Translate the sentences to English. Use the simple past. 

Letztes Wochenende spielte Sams Mannschaft das Endspiel gegen Devonport. 

_______________________________________________________ 

 Sie erzielten 24 Punkte und gewannen das Spiel.  

_______________________________________________________ 

 Gestern gingen wir im Park spazieren. 

_______________________________________________________ 

Am Montag besuchte ich meine Oma. Ich fuhr mit dem Bus. 

_______________________________________________________ 

Justin kam spät nach Hause. Sein Vater war wütend. 

_______________________________________________________ 

Sie sah eine Maus zwischen den Blumen. 



______________________________________________________ 

 
4.  Schreibe eine kleine Geschichte über deine letzten Sommerferien!   
     Schreibe ca. 200 Wörter, Zeitform: simple past! 

holiday in France – campsite – go by car – lots of other children –  

food and drink – activities – weather – accident – hospital – surprise 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Use “some” or “any” 
1. We need________bananas.  

2. You can't buy________posters in this shop.  

3. We haven't got ________oranges at the moment.  

4. Peter has bought________new books. 

 5. She always takes________sugar with her coffee. 

 6. I have seen________nice postcards in this souvenir shop.  

7. I have________magazines for you.  

8. Pam does not have________pencils on her desk.  

9.  You can have ________of these kiwis.  

10. They went to town without________money.  

11. He never does___________work.  

12. Peter never buys________oranges.  

 

 



 

 

Solutions 

1.  Simple present - present progressive 

 

1. Listen, Max is singing his favourite song again. 

2. Bob always goes to school by bus. 

3. Andrew often reads the newspaper in the morning. 

4. Anna and Lisa are talking to each other at the moment. 

5. John and Susan don't like discos. They prefer quiet evenings in their garden. 

6. Is Joe doing his homework at the moment? Yes, he is. He always does his homework right 

after lunch. 

7. Do you like pop music? Yes, I do. / No, I don't. 

8. What is Tim talking about? I can't understand him. 

9. Andy doesn't cook his meals himself because he can't cook. So he often goes to restaurants 

or has fast food for dinner. Sometimes he visits his mother and then she cooks for him. At 

the moment, he is sitting at his mother's kitchen table and she is making lunch for him. 

10. Ben doesn't listen to music very often because he doesn't have much time. 

11. Paul isn't writing his essay at the moment because he is talking to his friend on the phone. 

12. Do you watch TV every day? Yes, I do. / No, I don't. 

13. When does Betty usually get up in the morning? She normally gets up at 7 o'clock but today 

she is still sleeping because she is ill. 

14. Are Tom and Fiona playing with their daughter right now? Yes, they are. They play with her 

every day. 

15. How does Ronny get to his tennis lessons? His mother drives him there every week. 

 

 

2. The party 

My parents were on holiday last week. I invited (invite) some friends last Friday. They stayed 

(stay) for the weekend, and we had (have) a big party. There weren’t (not be) many things to 

eat, but we danced (dance) all evening and listened (listen) to the latest CDs. At 12 p.m. our 

neighbour, Mr Maryon, knocked (knock) at our door. He wasn’t (not be) very friendly, because we 

were (be) so loud. So we stopped (stop) the music. 

After the party I had to tidy (have to tidy) up. At first I didn’t want (not want) to do it, but when I 

went (go) into the living-room, I fell (fall) over empty bottles and other things. I tidied (tidy) up 

the living-room, but then I didn’t like (not like) to do more, so I walked (walk) into the garden and 

slept (sleep) on the grass. But I didn’t sleep (not sleep) long. Mr Maryon shouted (shout) at me: 

“An hour ago your stupid dog was (be) in our garden. It didn’t eat (not eat) our sausages, but it 

ran (run) after our cat. After that it made (make) a big hole in the ground for its bones!” I didn’t 

know (not know) what to say. 

 

 



 
 
 
3. Translation 

a) Last weekend Sam’s team played the final game against Devonport. 

b) They scored 34 points and won the match. 

c) Yesterday we walked around the park. 

d) On Monday I visited my grandmother. I went by bus. 

e) Justin came home late. His father was angry. 

f) She saw a mouse between the flowers. 

 

4.  Holiday story 

Last year my family and I were on holiday in France. We stayed at a campsite in a little village near 

Lyon. We went by car and the journey took more than eleven hours from Augsburg.  There were a lot 

of other children from Germany at the campsite. We often played football with them. One day we also 

had a table tennis tournament. The best thing about it: I won! We prepared breakfast and lunch at 

our tent, but in the evening we often went to a restaurant. That was great! I could drink coke and eat 

whatever I wanted. The weather was lovely. But one day it rained and I slipped and broke my leg. I 

had to stay in hospital for two weeks. It was boring because I don’t speak French and so I couldn’t 

talk to the other ill children there. But - what a surprise: My parents bought a laptop and so I could 

skype with my friends at home! 

 
  

 

some or any 

1. We need some bananas.  

2. You can't buy any posters in this shop.  

3. We haven't got any oranges at the moment.  

4. Peter has bought some new books. 

 5. She always takes some sugar with her coffee.  

6. I have seen some nice postcards in this souvenir shop.  

7. I have some magazines for you.  

8. Pam does not have any pencils on her desk.  

9.  You can have some of these kiwis.  

10. They went to town without any money.  

11. He never does any work.  

12. Peter never buys any oranges.  

 

 
 



 
 
 
Englisch (für die mündliche Prüfung): 
 

a) 

Booking_a_hotel_pi

cture_dialogue eslflow.pdf
                  

Fashion_trends_an

d_hobbies eslflow.pdf
                 

Romance_2 

eslflow.pdf
 

     
     hier die Arbeitsaufträge schriftlich ausführen 
 
 
b) Suche dir Bilder im Internet zum Thema Sport, Hobby, Urlaub, Freizeit,... und  
    beschreibe sie möglichst genau mündlich. Schreibe deine Beschreibung auf. 
 
 
 
 
 
Deutsch: Inhaltsangabe und Merkmale einer Kurzgeschichte 
 
Lies den folgenden Text und fasse ihn in wenigen Sätzen zusammen. 
Überprüfe anhand der Merkmalliste für eine Kurzgeschichte (Merkheft/QA-Buch), ob 
es sich bei diesem Text wirklich um eine Kurzgeschichte handelt. 
 

Monika Pelz 

Eine Sucht 

Ferdi Waldmüller, genannt Waldo (der Name ist aus Gründen der Anonymität 

geändert), war dafür berüchtigt, dass er Insekten aß, wenn man ihm Geld dafür gab. 

Man durfte dann zusehen, wie Waldo eine Fliege oder einen Käfer in den Mund 

steckte, zerbiss, zerkaute und hinunterschluckte. Bei kleinen Insekten kostete es 

weniger, bei großen Brummern verlangte Waldo mehr für die Vorführung. Und immer 

fand sich einer, der zahlte. Um gratis in den Genuss dieses haarsträubenden 

Schauspiels zu kommen, machten wir für ihn Schlepperdienste und priesen ihn an: 

Du, ich kenne einen, der frisst den dicksten Käfer, wenn man ihm dafür fünfzig 

Schilling zahlt. Waldo überwand sich dazu nur, weil er ständig Geld brauchte. Von 

seinen Eltern bekam er nämlich keinen Schilling. Dass die Geldnot ihn zwang, etwas 

derart Ekliges zu tun, machte ihn beinahe zum Helden und Märtyrer. Keiner von uns 

anderen hätte das Zeug dazu gehabt. Kam Waldo dann mit irgendeiner neuen 

Erwerbung daher, einer Baseballmütze oder einer teuren Doppel-CD, so fingen wir 

unwillkürlich an nachzurechnen, wie viele Insekten er dafür wohl hatte 

hinunterwürgen müssen. 

Ich vermute, die Kids heutzutage machen sich keinen Begriff davon, wie abartig uns 

Waldos Nummer vorkam. Heute gibt es ja Fliegen in den Lollis und Spinnen in der 

Limonade. Alles, was ich dazu sage, ist: Diese Fliegen und Spinnen sind mausetot, 

während Waldos Krabbeltiere noch lebten. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. 



 

Bis eines Tages die unerhörte Meldung kam und sich wie ein Lauffeuer verbreitete, 

dass Waldo von seinen Alten ausreichend Taschengeld kriegte und dass alles, was 

er darüber erzählte, erstunken und erlogen war. Dass er mit anderen Worten nicht 

den geringsten Grund hatte, sich zur Insektenfresserei zu zwingen. Sie schmeckten 

ihm, das war alles. Seine kleine Schwester hatte es ausgeplaudert: Selbst wenn 

Waldo allein war und garantiert keiner ihm zusah, geschweige denn bezahlte, fraß er 

Käfer, kleine und große, gepunktete und grün schillernde. Er war in Wahrheit ganz 

süchtig nach ihnen. Unsere mit Grauen gemischte Bewunderung für Waldo erlosch 

schlagartig. Wir kamen uns total reingelegt vor. Über Nacht hatte Waldo sich vom 

Helden zum hinterhältigen Ekelmonster verwandelt. Später soll er übrigens ganz 

normal geworden sein und sich auf Gummibärlis, Kaugummis und Schokoriegel 

verlegt haben. Wir verloren ihn aus den Augen, weil seine Eltern in eine andere Stadt 

zogen. Dann kam diese Maturafeier*. So ziemlich die Hälfte der Klasse war damals 

in Sissy Kratky verliebt, die andere Hälfte bestand aus uns Mädchen. Die Knaben 

standen andachtsvoll um Sissy herum und Sissy flirtete mit ihnen. Aus purer 

Freundlichkeit, wie ich wusste, denn in Wirklichkeit hielt sie alle für ziemlich kindisch. 

Und dann tauchte auf einmal ein Junge auf, der exakt so aussah wie Brad Pitt, nur 

hübscher, und naturgemäß waren auf einmal alle anderen Luft für Sissy Kratky. Es 

war Liebe auf den ersten Blick. Und das sei, als ob der Blitz einschlüge. Sissy und 

der fremde Junge – ich hielt ihn übrigens aus irgendeinem Grund für den Sohn von 

Direktor Schillhammer – klebten förmlich aneinander. Sie lächelte geheimnisvoll, sie 

flüsterten, sie schwiegen. Es sah ganz so aus, als wollten sie den Rest des Lebens 

miteinander verbringen. Wie sie das so zusammen saßen und auch schon unauffällig 

Händchen hielten, verbreiteten sie eine Aura der Vollkommenheit und des Glücks, 

sodass man sich neben ihnen irgendwie ganz misslungen vorkam. Bis Professor 

Hirsch, unsere Zeichenlehrerin, den jungen Mann als Einzige wiedererkannte: „Du 

bist der Waldmüller!“ 

Aus war es und vorbei. Wer die alte Geschichte nicht kannte, dem wurde sie erzählt. 

Sissy schloss sich auf dem Klo ein und kam erst nach langem Zureden wieder 

heraus. Mit dem Ekelmonster Waldo wollte sie kein Wort mehr reden, nicht ein 

einziges klitzekleines Wort! Obwohl er angeblich schon seit Jahren keine Käfer mehr 

ass. 

„Stellt euch vor“, pflegte Sissy schaudernd zu sagen, „ich hätte ihn damals schon 

beinahe geküsst!“ 

* Feier zum Jahrestag des Abiturs (Matura = Wort für Abitur in Österreich) 
 

Stellungnahme:  
Ist Waldo aus der Geschichte „Eine Sucht“ aus deiner Sicht ein Held oder ein 
Monster? 
Arbeite drei Argumente dazu aus.  
 

 
 
 
 



 
 
Mathe: Pythagoras 
 

1. Eine Metallscheibe ist kreisrund und hat einen Durchmesser von d=22cm. Aus 
dieser Scheibe soll ein Rechteck ausgeschnitten werden, dessen lange Seite 
16cm misst.  

 Wie lang ist die kurze Seite, wenn die Fläche möglichst groß sein soll? 
2. Ein Gerüstunterbau soll durch eine Querstrebe (Raumdiagonale) stabilisiert 

werden. Der Gerüstabschnitt ist 3m lang, 80cm breit und 2m hoch. 
Berechne die Länge der Querstrebe, die ganz oben und ganz unten befestigt 
ist. 

3. Ein gleichseitiges Dreieck hat die Kantenlänge 16cm. Berechne den 
Flächeninhalt dieses Dreiecks. 

 
 Lösungen (nur Zahlen, falsche Reihenfolge): 
 110,85; 15,1; 3,69 
  
  
Fläche und Umfang 
 

1. Um ihr Feld zu begradigen, tauschen zwei Landwirte eine Wiese gegen einen 
Acker. Die Wiese ist 112m lang und 45m breit. 

         Wie breit muss der 76m lange Acker sein, wenn die Größe beider Flächen  
         gleich sein soll? 
 

2. Der kleine Ulli hat sich auf dem Karussell auf ein Pferd gesetzt und reitet stolz 
im Kreis herum. Von seinem Pferd ist die Achse des Karussells 4,5m entfernt. 
Ulli durfte 24 Runden reiten. 
Berechne die „Reitstrecke“. 
 

3. Gärtner Roth bepflanzt drei Rundbeete. Pro Quadratmeter rechnet er mit 12 
Pflanzen. Das größere Beet (d=8m) liegt vor dem Haus, zwei kleinere Beete 
(r=2m und r=3m) liegen hinter dem Haus. 
Wie viele Pflanzen braucht er vor dem Haus mehr? 
 

 Lösungen: 
          678,584; 66,32; 113,0 
 
Körperberechnungen 

1. Susi will einen Papierkorb herstellen. Sie beklebt einen Waschmittelbehälter 
mit einer karierten Dekorfolie. Der Behälter hat einen Durchmesser von 24cm 
und eine Höhe von 35,5cm. 
Wie viel Quadratmeter Dekorfolie muss Susi besorgen? 
 

2. Ein kegelförmiges Sektglas hat einen inneren Durchmesser d=6,4cm und eine 
Höhe hK=10,4cm. Irene hat ihr Glas bis zum Rand mit Limo gefüllt. 
Wie viel Kubikzentimeter sind im Glas? 
 

3. Eine aus Pappe gebastelte Pyramide mit quadratischer Grundfläche hat unten 
eine Kantenlänge von 16cm und ist 25cm hoch. 
Berechne das Volumen dieser Pyramide. 
 



Lösungen: 
111,522; 2133,333; 0,2677 

Gemischte Aufgaben 
1. Ein Wohnzimmer ist 5,8m lang, 4,4m breit und 2,7m hoch. Es soll mit Teppich 

ausgelegt werden und neu tapeziert werden. Der Teppich kostet pro 
Quadratmeter 29.-€. Es werden 5% Verschnitt aufgeschlagen. Beim 
Tapezieren können für die Tür und das Fenster 5m2 abgezogen werden. Eine 
Rolle Tapete kostet 8,70€. Die Tapete auf der Rolle ist 54cm breit und 10m 
lang. 
Berechne, was alles Material kostet. 
 

2. Herr Schmidt verkauft seinen Wagen mit einem Verlust von 30% des 
Neupreises. Er bekommt noch 9750€.  
Was kostete der Wagen neu? 
 

3. Ein kreisrundes Beet hat einen Durchmesser von 3,4m. Das Beet soll mit 15cm 
breiten Steinen eingefasst werden. 
Wie viele Steine müssen bestellt werden? 
 

4. Ein LKW-Verleih verlangt 42€ Grundgebühr pro Tag und für jeden gefahrenen 
Kilometer 45Cent. 
a) Uwe hat den LKW 2 Tage geliehen und ist damit insgesamt 382km 
gefahren. 
Wie viel hat er bezahlt? 
b) Herr Müller hat den LKW einen Tag gebraucht und musste 157,20€ 
bezahlen. 
Wie viele Kilometer war der LKW gefahren worden? 
 

5. Löse die Gleichung: 
3 (4x + 2) – 6 (3x + 4) = 5 (x – 7) – 12 (x – 18) 
 

6. Von Sibirien führt eine 3900km lange Erdgasleitung nach Westeuropa. Ein 
Rohr hat einen inneren Durchmesser von 138cm und ist 12m lang. 
a) Wie viele Rohre waren für die Gesamtlänge nötig? 
b) Wie viel Gas fasst die volle Leitung? 
c) Wie schwer ist ein Rohr, wenn es aus Stahl gefertigt ist und einen äußeren 
Durchmesser von 140cm hat? 
Das Gewicht von Stahl ist 7,85g pro cm3  
 

7. Wie groß kann der Flächeninhalt einer runden Blechscheibe höchstens sein, 
wenn sie aus einem Quadrat mit der Seitenlänge 18cm ausgeschnitten wird? 
 

8. Ein Bauunternehmer muss innerhalb von 48 Arbeitstagen einen Rohbau 
erstellen. Es werden 14 Arbeitskräfte eingesetzt. Nach 20 Arbeitstagen ist aber 
erst ein Viertel des Rohbaus fertig. Wie viele Arbeitskräfte müssen zusätzlich 
eingesetzt werden, wenn der Termin eingehalten werden soll? 

 
 Lösungen: 
 5833277,8; 254,47; 199; 255,90; 325000; 256; 72;  
 13928,57; 864,08; 4,114; 4 

 
  

 


