
Aufgaben Klasse 9 

 

Deutsch: 

- Übungsabschlussarbeit  

- Schriftliche Zusammenfassung und Interpretation der Kurzgeschichte „Generalvertreter 

Ellebracht begeht Fahrerflucht“ (Buch S. 195) 

Zu beiden Aufgaben wurde am letzten Schultag Material ausgegeben. 

 

Mathe:  

Mathe GK: Vorbereitung auf die Abschlussprüfung; Beispielaufgaben 

 findest du im Internet, z. B. unter 

 https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse9/mathematik/abschlussprüfung.htm 

 http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/SH/mathe_hs_bsp_AL.pdf 

 Wer sich ganz intensiv auf die Prüfungen vorbereiten will, 

 kann sich dieses Heft bestellen: 

 https://www.stark-verlag.de/abschlussprufung-hauptschule-niedersachsen-mathematik-9-klasse 

  

 Wiederholung "Kreis – Kreisumfang und Kreisfläche"; dazu 

 wiederholend erarbeiten:  

 Buch S. 130 bis 140, dazu AH S. 36 bis 39 

 WICHTIG: Wenn du etwas nicht verstehst, schreibe es auf, 

 damit wir das später gemeinsam klären können! Wenn du 

 eine Aufgabe nicht lösen kannst, ist es nicht schlimm. Dann 

 versuche die nächste! Bitte alle Aufgaben schriftlich lösen! 

Mathe EK:  Fertige eine Mappe mit folgenden Aufgaben an. 

 
Noch fit? 
Buch Seite 130 
Nr. 1 blau und rot 
Nr. 3 blau und rot 
Nr. 5 rot 
Nr. 6 rot 
 
Der Kreisumfang 
 
Buch Seite 132 
lesen 

https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse9/mathematik/abschlussprüfung.htm
http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a10/SH/mathe_hs_bsp_AL.pdf
https://www.stark-verlag.de/abschlussprufung-hauptschule-niedersachsen-mathematik-9-klasse


Merke (Umfang)  in das Merkheft übertragen 
 
Buch Seite 133 
Nr.1 rot 
Nr.2 rot 
Nr.3 rot 
Nr.4 rot 
Nr.5 rot 
 
Buch Seite 136 
Nr. 9 blau 
Nr.11 
 
Die Kreisfläche 
Buch Seite 138 
lesen 
Merke (Flächeninhalt) in das Merkheft übertragen 
 
Buch Seite 139 
Nr.1 rot 
Nr.3 blau 
Nr.3 rot 
Nr.5 blau 
 
Buch Seite 140 
Nr. 9 rot 
Nr.11 
 
 
 
 
 
Der Kreisring 
Buch Seite 142 
lesen 
Merke (Flächeninhalt eines Kreisrings) in das Merkheft übertragen 
 
Buch Seite 143 
Nr.1 blau 
Nr.2 blau 
 
 
Klar so weit 
Buch Seite 146 vollständig bearbeiten 
 

 

 



Englisch: 

- Test Practise B  Buch S. 48 Text lesen; S. 48 A; S. 49 B; S. 50 D -> Bildbeschreibung schriftlich;  

S. 51 E (mit Lösungen zur Selbstkontrolle S. 218/219)  

 

- Test Practise C Buch S. 70-73, Text S. 70 lesen; S. 71 A &B; S. 73 E (mit Lösungen zur 

Selbstkontrolle S. 218/219) # 

 

 

- Alle Test Practise (A, B, C, D) im Workbook (hier sind auch Listening Aufgaben möglich, da die 

CD’s im Workbook sind !!!) (Lösungen zur Selbstkontrolle hinten)  

 

- Vokabeln von Unit 4 Check in – Language 2 lernen   

 

Geschichte: 

Buch S. 13  Aufg. 4+5 

 

Politik:  

Buch S. 164 Aufg. 1+2 

 

Erdkunde: 

Buch S. 54+55 Aufg. 1-3 

 

Werte und Normen: 

Fallbeispiele bearbeiten (Arbeitsblätter auf den kommenden Seiten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DER KATEGORISCHE IMPERATIV 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die [= von der] du 

zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 1 
Kant hält die Geltung des kategorischen Imperativs für ein unbezweifelbares 

sich aus der Vernunft aufdrängendes Faktum.2 Mit dem kategorischen 

Imperativ lässt sich nach Kant die moralische Richtigkeit des auf ihm 

basierenden Handelns begründen. 

Wichtige Begriffe 

Imperativ: Befehl, 

Handlungsanweisung 

Maxime: persönliche 

Handlungsregel, die für mich gilt 

Kategorisch: ausnahmslos gültig Allgemeines Gesetz: allgemeine 

Handlungsregel, die für jeden gilt 

Autonomie: Selbst-Gesetzgebung 
 

 

Anwendung des kategorischen Imperativs an einem Beispiel Kants3: 

„Ein[er] sieht sich durch Noth  gedrungen, Geld zu borgen. Er weiß wohl, daß er nicht 

wird [zurück]bezahlen können, sieht aber auch, daß ihm nichts geliehen werden wird, 

wenn er nicht […] verspricht, es zu einer bestimmten Zeit [zurück] zu bezahlen.“  
 

1. Schritt: Formulierung der 

Maxime der beabsichtigten 

Handlung: 

 

„[Immer] wenn ich mich in Geldnoth zu sein glaube, so will ich 

Geld borgen und versprechen es [zurück zu] bezahlen, ob ich gleich 

weiß, es werde niemals geschehen.“  

2. Schritt: Formulierung des 

möglichen allgemeinen Gesetzes: 

 

„Jeder, der in Geldnot zu sein glaubt, darf Geld borgen und 

versprechen es zurück zu bezahlen, obwohl er weiß, es werde 

niemals geschehen“ 

3. Schritt: Kann ich wollen, dass 

dieses mögliche allgemeine Gesetz 

für alle gelten soll? 

 

„[D]ie Allgemeinheit eines Gesetzes, daß jeder, nachdem er in Noth 

zu sein glaubt, versprechen könne, was ihm einfällt, mit dem 

Vorsatz, es nicht zu halten, würde das Versprechen […] selbst 

unmöglich machen, indem niemand [mehr] glauben würde, daß ihm 

was versprochen sei“ 

Schlussfolgerung: Ich kann nicht wollen, dass die Maxime meiner beabsichtigten 

Handlung ein allgemeines Gesetz werden soll. Also darf ich nicht, 

wie beabsichtigt, lügen.  

Dieses Verbot - man darf nicht lügen - kommt aus meiner eigenen Vernunft. Ich habe mir also 

selbst ein Gesetz gesetzt. Selbstgesetzgebung heißt auf Griechisch Autonomie, (von autos = 

selbst und nomos = Gesetz). Daher spricht Kant von der Autonomie des Willens. 

                                                           
1 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, herausgegeben von Karl Vorländer, 3. Aufl., 

Hamburg, 1965, S. 42. 
2 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, herausgegeben von Karl Vorländer, 9. Aufl., Hamburg, 1929, 

S. 36f. 
3 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (oben Fußnote 1), S. 44. 



BEISPIEL  ZUM KATEGORISCHEN IMPERATIV (SCHWARZFAHREN) 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die [= von der] du 

zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz 

werde.“  
Wende den kategorischen Imperativ auf folgende Situation an:   

 

 „Ich möchte mit der Straßenbahn in die Stadt fahren. Ich möchte allerdings den 

Fahrpreis nicht bezahlen. Daher überlege ich, ob ich schwarzfahren soll.“  
 

1. Schritt: 

Formulierung der 

Maxime der 

beabsichtigten 

Handlung: 

 
 

Immer, wenn ich …  

2. Schritt:  

Formulierung des 

möglichen 

allgemeinen 

Gesetzes: 

 

 

Jeder, der …  

3. Schritt:  

Kann ich wollen, 

dass dieses mögliche 

allgemeine Gesetz für 

alle gelten soll? 

 

 

 

 

Schlussfolgerung: 

 

 

Ich kann … 



HAUSAUFGABE  ZUM KATEGORISCHEN IMPERATIV 

(UNTERSCHLAGUNG) 

 „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die [= von 

der] du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines 

Gesetz werde.“  
Wende den kategorischen Imperativ auf folgende Situation an:   

 
 „Ich habe auf dem Pausenhof eine Uhr gefunden. Ich würde sie gerne behalten und 

überlege, ob ich das tun soll.“  

 

1. Schritt: 

Formulierung der 

Maxime der 

beabsichtigten 

Handlung: 

 

Immer, wenn ich …  

2. Schritt:  

Formulierung des 

möglichen 

allgemeinen 

Gesetzes: 

 

 

Jeder, der …  

3. Schritt:  

Kann ich wollen, 

dass dieses mögliche 

allgemeine Gesetz für 

alle gelten soll? 

 

 

 

 

 

Schlussfolgerung: 

 

 

Ich kann … 



HAUSAUFGABE  ZUM KATEGORISCHEN IMPERATIV (FLUCHT) 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die [= von der] du 

zugleich wollen kannst, daß  sie ein allgemeines Gesetz 

werde.“  
Wende den kategorischen Imperativ auf folgende Situation an:   

 

 „Anette, eine Bekannte wird von Ihrem betrunkenen, sehr aggressiven und mit einem 

großen Messer bewaffneten Freund verfolgt. Sie flüchtet sich in meine Wohn ung. Kurz 

darauf fragt mich der Betrunkene, ob ich wisse wo Anette sei. Mir ist klar, dass ihr 

Leben in Gefahr ist, wenn ich die Wahrheit sage. Ich frage mich, ob ich lügen soll“  
 

1. Schritt: 

Formulierung der 

Maxime, der 

beabsichtigten 

Handlung: 

 

Immer, wenn ich … 

2. Schritt:  

Formulierung des 

möglichen 

allgemeinen 

Gesetzes: 

 

 

Jeder, der …  

3. Schritt:  

Kann ich wollen, 

dass dieses mögliche 

allgemeine Gesetz für 

alle gelten soll? 

 

 

 

 

 

Schlussfolgerung: 

 

Ich kann … 



 


