
Meine liebe 9b, 

ihr habt von meiner Erkrankung von Elias erfahren. Meine Ärztin hat mir gestern eine 2. Serie 

Antibiotika und eine Krankschreibung bis 26.02. verpasst. Mein Ziel ist es, zum 1.März, wenn 

hoffentlich der Wechselunterricht beginnt, wieder fit zu sein. Damit es aber für euch ein Stück 

weitergeht, versuche ich einen Kompromiss zu finden, um Zeit zur Genesung zu finden und trotzdem 

euch auf Kurs zu halten. 

Mein Plan geht so. Heute schicke ich euch eine langfristige Aufgabe für Chemie zur Bewertung, 

obwohl Mathe auf dem Stundenplan steht. Dafür bekommt ihr aber nächste Woche keine neuen 

Aufträge in Chemie. Ich werde euch dafür in der nächsten Woche aber 2x Mathe-Aufgaben schicken. 

Ich hoffe, es geht euch allen gut und freue mich aufrichtig, euch demnächst wiederzusehen. 

Für heute verabschiede ich mich mit vielen Grüßen 

Carla Poppitz 

 

Und hier kommt der Arbeitsauftrag. 

 

Chemie Klasse 9 

Erstelle eine Arbeit zum Thema Treibhauseffekt. 
 
Form und Umfang 
Diese Arbeit soll minimal 2bzw. maximal 4 computergeschriebene Seiten umfassen, wobei ihr die 

Schriftgröße 11 benutzen sollt. 

Neben Text sollen auch beschriftete Bilder und Graphiken enthalten sein. 

Achtet auf das Vorhandensein von Kopf- und Fußzeile, rechtem und linkem Rand. 

Hebt Überschrift und Teilüberschriften geeignet hervor. 
Lasst Absätze zwischen den einzelnen Teilthemen. 

Vergesst nicht euren Namen und eine exakte Quellenangabe (Wer eine 1 haben möchte, kann nicht 

nur das LB. als einzige Quelle benutzen.) 

 
Inhalt 
Erläutert den Treibhauseffekt anhand einer geeigneten Grafik. 

Geht dabei sowohl auf den natürlichen und den anthropogenen Treibhauseffekt ein. 

Erläutert die Abbildung 4 S.17 im LB. Ch 9 unter Einbeziehung der Beantwortung der Aufgabe 2 auf 

dieser Seite. 

Schildert Auswirkungen des anthropogenen Treibhauseffektes und gebt Maßnahmen gegen ihn an. 

 
Termin 
Bitte schickt mir eure Arbeiten nicht per Email. Sollte es dabei bleiben, dass wir ab 1. März in den 

Wechselunterricht gehen, bringt ihr bitte eure Arbeiten zu eurer 1. Chemie-Stunde in der Schule mit, 

um sie dann bei mir zur Bewertung abzugeben. 

Sollen sich noch Fragen ergeben, erreicht ihr mich unter carla.poppitz@gymba.de. 


