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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

hier findet ihr wieder euer neues Aufgabenpaket zu meinem Unterricht mit Aufgaben, 

die ihr euch bis zum 29.Mai einteilen könnt. 

 

Bei Fragen dürft ihr mir gerne schreiben. Ich werde diese dann versuchen zeitnah zu 

beantworten.  

e-Mail: eickhoff@rsh-bonn.de 

 

Ich wünsche euch weiterhin für die nächsten Wochen viel Durchhaltevermögen. 

Und bleibt bitte gesund! 

 

Liebe Grüße auch an eure Familien 

M. Eickhoff  

 

 

Die Aufgabenpakete sind nach Klassen sortiert. 

Klickt einfach hier auf eure Klasse und ihr werdet automatisch zu eurem 

Aufgabenpaket weitergeleitet. 

Sollte das nicht funktionieren, dann scrollt einfach weiter runter, bis ihr die Aufgaben 

für eure Klasse erreicht habt. 

 

Klasse 8b / M 

Klasse 8b / Pk 

Klasse 9a / Ph 

Klasse 10b / M 
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Klasse 8b / M 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b, 

ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich euch alle wieder am 14.05.2020 nach 

der langen Corona-Auszeit gesund und munter in der Schule empfangen konnte. 

Vielen Dank, dass ihr euch so vorbildlich an unsere Regeln und Hygienevorgaben 

gehalten habt. Das trägt zu unserer aller Sicherheit bei. 

 

Erinnerung! 

 

(falls ihr einen bereits zugesagten Praktikumsplatz noch nicht abgesagt habt): 

 

Wichtige Information zum Schnupperpraktikum  

Das Schnupperpraktikum, an dem ihr vom 15.06.2020 bis 18.06.2020 teilnehmen 

solltet, wird zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden. Falls es die Umstände 

erlauben, wird es auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Wenn ihr euch für den oben 

genannten Zeitraum bereits einen Praktikumsplatz besorgt habt, dann meldet euch 

bitte so schnell wie möglich bei diesem Betrieb und teilt dort mit, dass ihr leider in 

diesem Zeitraum nicht an einem Praktikum teilnehmen könnt. Fragt am besten gleich 

freundlich nach, ob ihr eventuell zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nach 

einen Praktikumsplatz fragen dürft. 

 

 

Zum Unterricht: 

 

Ihr habt am 14.05.2020 folgendes Aufgabenpaket mit Lösungen zur Selbstkontrolle 

von mir bekommen. 

Arbeitsblätter: 6.1-1, 6.1-2, 6.2-1, 6.3-1, 6.4-1 und 6.4-2. 

Bringt alle bearbeiteten Aufgaben und gegebenenfalls eine Liste mit Fragen, falls ihr 

etwas nicht verstanden habt, am 28.05.2020 wieder mit in die Schule. Nach einer 

kurzen Wiederholung/Zusammenfassung und der Klärung eurer Fragen können wir 

dann gemeinsam einen Schritt im Thema „Wahrscheinlichkeit“ weiter gehen und uns 

mit „Mehrstufigen Zufallsexperimenten“ beschäftigen. Hierzu erhaltet ihr dann eure 

neuen Aufgaben für die Bearbeitung im Homeoffice. 

Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit euch und verbleibe mit ganz lieben 

Grüßen auch an eure Familien. 

Euer Klassenlehrer 

M. Eickhoff 
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Klasse 8b / Pk 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b. 

 

Hier findet Ihr noch einen Einstellungstest (5 Seiten) mit typischen Fragen, die gerne 

in solchen Tests vorkommen. Also es lohnt sich, diesen Test zu bearbeiten, damit ihr 

möglichst gut abschneidet, wenn ihr einmal von einem Unternehmen zu einem 

solchen Test eingeladen werdet. 

 

Das Lösungsblatt zur Selbstkontrolle befindet sich auf der letzten Testseite und steht 

kopfüber.  

 

https://www.azubiyo.de/media/1647/azubiyo_uebungen_assessment-center.pdf? 

 

Viel Spaß beim Tüfteln. 

 

M. Eickhoff 
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Klasse 9a / Ph 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, 

 

nachdem ihr euch zuletzt mit dem Hebelgesetz beschäftigt habt, bekommt ihr nun 

ein paar Aufgaben zum Berechnen dazu gestellt. 

 

Aber zuerst könnt ihr euch noch ein kurzes Video zum warm werden ansehen. 

Der einseitige und der zweiseitige Hebel: 

https://www.youtube.com/watch?v=RRg6qG6-c00 

 

Bevor Ihr nun die Aufgaben bearbeitet, schaut euch noch einmal das Hebelgesetz im 

Buch auf Seite 164 (blauer Pfeil) und die Beispielaufgabe auf Seite 165 (Kasten 

unten links) an. 

Nun könnt ihr die Aufgaben wie im Beispiel auf Seite 165 berechnen. 

 

 

Hier findet ihr die Aufgaben: 

http://www.schule.peter-

pfitzenreiter.de/kcfinder/upload/files/Physik7/Aufgaben%20zum%20Hebelgesetz.pdf 

 

Versucht bitte dieses Arbeitsblatt möglichst selbstständig zu bearbeiten. 

Im Anschluss könnt ihr eure Ergebnisse mit den Lösungen, die sich auf der zweiten 

Seite des Arbeitsblattes befinden, vergleichen. 

 

Viel Spaß damit. 

M. Eickhoff 
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Klasse 10b / M 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b, 

 

hier erhaltet ihr noch Aufgaben für den Zeitraum vom 25.05.-29.05.2020 im Fach 

Mathematik. 

Nachdem ihr nun alle Prüfungen hoffentlich erfolgreich geschrieben habt, wollen wir 

nun noch die Kenntnisse in der Trigonometrie erweitern. Bisher haben wir hier 

ausschließlich den Sinus, den Cosinus und den Tangens im rechtwinkligen Dreieck 

angewendet. Nun wollen wir die Möglichkeiten der Dreiecksberechnungen auf 

beliebige Dreiecke, also auch auf solche, die keinen rechten Winkel haben, 

ausweiten. 

Hierzu befassen wir uns zuerst einmal mit dem sogenannten „Sinussatz“. 

 

 

Schaut euch am besten zuerst das folgende Lernvideo an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2ZY6htEY4k 

 

 

Bearbeitet bitte folgende Aufgaben aus eurem Buch: 
 

Klickt einfach auf die blauen Textstellen um zu den Lösungen zu kommen 

(falls das nicht funktioniert einfach weiter runter scrollen) 
 

Seite 119 – den orangenen Infokasten lesen 
(das sieht zwar etwas anders aus, als die Erklärung im Video, aber wenn ihr einmal 

die Gleichungen entsprechend umstellt, seht ihr, dass es doch das gleiche ist) 

Seite 119 – Nr.4      (Lösungen zur Seite 119) 

Seite 120 – Nr.5, 6, 7     (Lösungen zur Seite 120) 

Seite 126 – Nr.9      (Lösungen zur Seite 126) 

 

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bearbeitung. 

 

M. Eickhoff 
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Lösungen Seite 119 

 

Aufg. 4 

a)  a = 1,98 cm   b)  b = 0,66 m   c)  c = 6,8 cm   d)  a = 17,16 cm 

 

 

Lösungen Seite 120 

 

Aufg. 5 

 

 a) b)    c) d) e) 

a 9,5 cm 24,7 cm 8,7 cm 25,9 cm 305,5 mm 

b 7,3 cm 26,7 cm 8,5 cm 24,6 cm 225,6 mm 

c 8,1 cm 14,3 cm 10,0 cm 40,0 cm 113 mm 

α 76° 66° 55,5° 38,7° 125,6° 

β 48° 82° 53,2° 36,5° 36,9° 

γ 56° 32° 71,3° 104,8° 17,5° 

 

         

 

Aufg. 6 

 

a) γ und α 2  sind zusammen über 180° groß. 

 

b) β = 72° und b ≈ 27,3 cm 

 

 

Aufg. 7 

 

a) a ≈ 0,97 m; α ≈ 81,2°; γ ≈ 27,3° 

 

b) c ≈ 7,2 cm; α ≈ 35,2°; γ ≈ 29,2° 

 

c)  b ≈ 2,0 cm; β ≈ 16,2°; γ ≈ 37,4° 
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Aufg. 9 

 

a)  c = 13,8 cm; α = 26,5°; γ = 95,5°      b)  a = 7,7 cm; α = 64,9°; γ = 39,1° 

 

c)  a = 4,4 cm; α = 35,5°; β = 36,5°       d)  b = 3,2 cm; β = 28,2°; γ = 29,8° 


