
Solutions – Week 2 
 
You have already received the solutions for all the tasks in the workbook. Use 
those to check yourself. 
 
p. 86, ex. 1a) 
individual answers 
 
p. 86, ex. 1b) 
Coolhunters go out and meet teens. They look for the newest trends so that companies 
can use this information to make their ads even better. 
Teen vloggers advertise products they like and sometimes the companies send them 
items for free so that they promote them. 
 
p. 87, ex. 2a) 
A: Ads for teens are different than “normal” ads. 
B: Understanding ads helps reducing the danger for young teens. 
C: Coolhunters help companies to improve their ads. 
D: Ads work with lots of tricks to hide the reality of a product. 
E: Vloggers on the internet are often used by companies to promote products. 
 
 p. 87, ex. 3 
1. (to) fit in 
2. billboards 
3. (to) reduce 

4. trends or styles 
5. products 
6. (to) repeat 

7. jingle 
8. vlogger 
9. ad-savvy 

 
p. 88, ex. 1a) 
individual answers 
 
p. 88, ex. 1b) 
1. Too many people had come to Leah’s party and she didn’t even know them. 
2. She had sent out invitations via social media. 
3. He had left the house and he had forgotten his phone at home. 
4. Mr Smith wasn’t mad ad his daughter, but helped her clean up. 
 
p. 88, ex. 1c) + d) 
individual answers 
 
p. 89, ex. 3a) 
1. had send 
2. would have gotten/ would have got 
3. had remembered 

4. would have phoned 
5. had worked 

 
p. 89, ex. 3b) 
1. If I hadn’t surfed the net last night until very late, I wouldn’t have been tired at school this 
morning. 
2. If my sister hadn’t put up a crazy photo of herself online, her boss wouldn’t have seen 
the photo and she wouldn’t have lost her job. 
3. If Mel and Sue hadn’t messaged so much, they would have finished their homework on 
time. 
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4. If Josh hadn’t played video games before school, he wouldn’t have forgotten about the 
time and wouldn’t have missed the bus. 
 
p. 89, ex. 4 
1. If I hadn’t got up late, I wouldn’t have missed the bus. 
2. If I had caught the bus, I wouldn’t have taken my bike. 
3. If the car driver hadn’t suddenly opened the door, I wouldn’t have crashed into it. 
4. If I hadn’t crushed into the door, I wouldn’t be in hospital. 
5. I wouldn’t have needed crutches, if I hadn’t hurt myself. 
6. I would be happily at home, if I had heard my alarm. 
à other solutions possible! Just make sure the tenses are correct. 
 
p.101, ex. 1 
Right order of the paragraphs: D-A-C-B 
1B 
2A 
3B 

4B 
5B 
6C 

7B 
8C 

 
p.101, ex. 2a) 
1. would have taken 
2. would have seen 

3. would have been 
4. would have got/would have gotten 

 
p. 101, ex. 2b) 
1… they would have done something very quickly. 
2… I would have seen the problem at once. 
3… I had known what you like best. 
4…you had installed an antivirus programme. 
 

 
Test No. 2 – SOLUTION 
 

GERMAN ENGLISH 
Charakterisierung characterization 
Leder leather 
unerwünscht unwanted 

 
I. Complete the sentences with words from the box.  
1. Please step closer and have a look! 
2. Wear a warm jacket, so you don’t catch a cold. 
3. He drove too fast and crashed into a tree. 
4. Don’t blame me! It wasn’t my fault! 
5. If we leave now, we’ll reach London before dinner. 

 
II. Translate the sentences.      ____ / 11 
1. The corona virus is spreading and causes damage. 
2. Leave me alone. I am frightened! 
3. He crept up on me and came close to me. 
4. The fire escape is a short cut. 
5. No need to grin! 
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Ta vie au colläge. Compläte le tableau. Für Hilfe: Liste alphabötique, p.186-21O

itu
correspondant I der Austauschschüler

4. Aprös la troisiäme, Marie pr6färe faire un

plus tard, elle veut faire de la menuiserie.
0

Qu'est-ce que ga veut dire? Compläte la liste ä l'aide de mots que tu connais d6jä. Puis trouve la traduction.
Für Hilfe: Liste alphabätique, p.XX

r. correspondre + le corresPondant +

L'o _---_|i:_::II'::::* *- +::_ ---_-- t
! >< | pu..et un exarnen I eine Prüfung machen 

II >< | pu.."t un exarnen I eine Prüfung machen 
I

iX lfranco-atlemand ideutsch-französisch IF---*-_- --"--r---
I X I rini, I e+w. beenden 

I

!X ir6fl6chir inachdenken iIX lr6fl6chir inachdenken i-t_-_-__-1-
i ,^ ! gymnastique" i die Gymnastik _j

Qu'est-ce qu'ils font? Complöte les phrases par le bon mot. Für Hilfe: Iiste des mots, p.164-170

r. Christine va passer le brevet cette ann6e parce qu' elle est en troisiäme

z. Farida une lettre de France. C,est son _ COrrespOndant qui lui a 6crit.

3. «Ensemble contre 1a violencelr, c'est notre slo8an pour la semaine des m6diateurs

@ IB
) zalr

o ]C
)zs;r

+ malade

aoorentissace parce que,

sich Briefe schreiben

gewalttägig sein

die Krankheit

+ das Risiko

z. äIre violent

3. la maladie

4. 1e risque

5. la r6flexion

6. 1a libert6

7. ätrepossible

+ la violence

)
)

+

)

+ r6fl6chir + die überleSung

libre

la possibilitä

die treiheit

möglich sein
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i = individuelle Antwort. Du kannst mir gerne ein Bild davon in der App schul.cloud 
schicken. Ich gebe dir dann eine Rückmeldung. 
TB p.50 no. 1a  

 
Britain has difficulties walking (line 4). Jack walks down the catwalk (line 2). 
 
Britain’s disability affects his complete body. Jack can fully use his body, only his leg 
had to be amputated.  
 
Britain can’t live a normal life. He isn’t allowed to get a driver’s license or a job (line 
15). Jack wants to be a role model for disable teenagers (line 15) he channelled his 
frustration in sports and in his career (line 10,11). 

TB p.51 no. 1b à i 
TB p.51 no. 2 ab (Datei oder Bild davon àAbgabe per Email bis Samstag, 28.03 um 
14 Uhr) 
TB p.52 no.5b 

1) Nellie got onto the boat while she waved to her friends and family. 
2) When they sailed their small boat out to the starting line, Nellie and her partner 

prepared for the race. 
3) Nellie saw the other boat crews when she knew she was the only wheelchair user in 

the race, she felt the old fear again. 
4) But when the race started she forgot about her fear and she pulled in the sail. 
5) When she crosses the finish line later, she and her partner hugged and cheered. 
6) “Now I know,” Nellie though and smiled at her mum and dan on the dock, “ I don’t 

need legs to be a winner!” 

TB p.52 no. 6 
1) Being an energetic child, I enjoyed all kinds of sports, but I wasn’t very good at 

them. 
2) My parents encouraged me, thinking it was good to do sport. 
3) I joined a soccer club and went every week, hoping that I would soon be in the 

team. 
4) But the coach didn’t pick me, saying I wasn’t good enough. 
5) Feeling rather fed up, I decided to look for a different sport. 
6) Walking through the park one day, I saw a game of tag rugby. 
7) Joining in, I discovered to my surprise that I was good at it.  

TB p.54 no. 2 a 
1) excellent 
2) group 
3) life-saving techniques 
4) children with special needs 
5) to be disappointed 
6) time management skills 
7) to be patient 
8) to respect and understand others 

TB p.54 no. 2b 
1) B 
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2) A 
3) – 
4) C 

WB p.29 no. 17  

 
 
WB p.29 no. 19 à i 
 
 
 
  



 
 
 
(Quelle: Schnittpunkt  Mathematik 9 Lösungen Klett Verlag) 
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Backhaus, M. et al. (20XX). Schnittpunkt 9  Mathematik – Differenzierende Ausgabe:  Lösungen. Stuttgart: 

Ernst Klett Verlag GmbH. S. 154 – 1580, S. 160 & S. 162. 
 

 

 



Trainingsblatt – Lösungen 

1 a) 28 dm3 b) 45 000 cm3 c) 60 000 mm3 

d) 5020 mℓ e) 8074 cm3 f) 15 250 ℓ 
g) 3m3 850 ℓ h) 5 ℓ 32 mℓ i) 12 045 000 cm3  

2 a) 700cm3 b) 9695 ℓ c) 99 980 cm3 d) 160cm3 

3 60 dm3 + 60 m3 = 60 dm3 + 60 000 dm3 = 60 060 dm3 

25 ℓ − 1524 mℓ = 25 000 mℓ − 1524 mℓ = 23 476 mℓ 
6825 cm3 + 47 m3 = 6825 cm3 + 47 000 000 cm3 = 47 006 825 cm3 

13 m3 − 2118 ℓ = 13 000 ℓ − 2118 ℓ = 10 882 ℓ 
83 417 dm3 − 5 m3 = 83 417 dm3 − 5000 dm3 = 78 417 dm3 

2 m3 25 dm3 − 41 dm3 = 2025 dm3 − 41 dm3 = 1 m3 984 cm3 

4 A − 2, B − 4, C − 3, D − 1 

5 Man benötigt 400 mℓ Apfelsaft. 
 
 
Buck, H. et al. (2014). Lambacher Schweizer Mathematik für Gymnasien 6:  Kopiervorlagen. Stuttgart: Ernst 

Klett Verlag GmbH. 
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Indikatoren des Wohlstands – Lösung (Selbstlernzeit) 
Lösungen von den Aufgaben im Buch: 
Nummer 2  
a) Auf der Grafik 2 ablesen.  

àWo befinden sich die meisten Länder mit niedrigem HDI? 
• Staaten, die nach dem HDI als „niedrig“ eingestuft sind, befinden sich auf der Erde in einem 

eng begrenzten Gebiet, nämlich Afrika (aber auch kleine Teile in Asien und Australien sind 
betroffen). 

àWas stellt der HDI genau dar? Was wird auf der Grafik dargestellt? 
• Der HDI stellt einen Zusammenhang zwischen Bildung und Lebenserwartung her. Verkürzt 

könnte man sagen, der HDI stellt die grundlegenden Bereiche der menschlichen 
Entwicklung dar. 

b) Analysiere die Grafik 3 àdie beiden Satzanfänge dienen als kleine Hilfestellung 
• Bis zum Jahr 2000 konnte man davon ausgehen, dass das BIP und der Nationale 

Wohlstandsindikator sich gleich entwickeln. 
• Seit dem Jahr 2000 sinkt der Nationale Wohlfahrtsindex, ganz im Gegensatz zum BIP, 

welcher stetig steigt. Die beiden Kurven verlaufen gegensätzlich. 
 

è Die vorliegende Grafik stellt die Entwicklung des Nationalen Wohlfahrtindex und des 
Bruttoinlandsproduktes von 1991 bis 2015 dar. Dabei wird der Verlauf beider Indikatoren 
verglichen. Bis zum Jahr 2000 konnte man davon ausgehen, dass das BIP und der 
Nationale Wohlstandsindikator sich gleich entwickeln. Der NWI liegt bis 2000 immer knapp 
über dem BIP. Seit dem Jahr 2000 sinkt der Nationale Wohlfahrtsindex, ganz im Gegensatz 
zum BIP, welcher stetig steigt. Die beiden Kurven verlaufen gegensätzlich. Die Entwicklung 
des NWI seit 1991 zeigt vier Phasen. Bis 1999 ist parallel zum BIP eine kontinuierliche 
Steigerung zu beobachten. Danach zeigt sich eine Schere: Während das BIP weiter steigt, sinkt 
der NWI. Bis 2013 zeigen sich kaum Schwankungen, seit 2013 ist ein positiver Trend zu 
verzeichnen. Der Verlauf der beiden Kurven zeigt neben unterschiedlichen Entwicklungen von 
NWI und BIP seit Beginn der 2000er Jahre nun auch für die letzte Wirtschaftskrise Unterschiede: 
2009 kommt es zu einem leichten Anstieg des NWI, im Kontrast zum Sinken des BIP.  

 
Nummer 3: 
• Die Umweltverschmutzung zum Beispiel: Ist eine Fläche verseucht oder ein Fluss schmutzig, 

kann das die Wirtschaftskraft eines Staats sogar steigern – wenn jemand die bezahlte 
Dienstleistung des Saubermachens erbringt. 

• Des Weiteren steigt das BIP durch die fortlaufende Wirtschaft und die Herstellung von Gütern. 
ABER das BIP beachtet nicht das Knappheitsproblem von Ressourcen und die 
Umweltbelastung. Das heißt das BIP wird gesteigert aber nicht unser Wohlstand. 

• Ein Autounfall wirkt sich positiv auf das BIP aus. Ausgaben für den Feuerwehr- und 
Polizeieinsatz, Reparatur- oder Neukauf des Wagens und ggf. die Versorgung von Verletzten 
steigern das BIP. Es wurden aber weder Wohlstand noch Lebensqualität gesteigert, ganz im 
Gegenteil.  

• Auch Zerstörungen wie Krieg, Unfälle oder Naturkatastrophen steigern das BIP. 

Nummer 5 (Niveau M):  
a) Wie bereits in Punkt 3 beschrieben ist die Wohlstandsbetrachtung allein aufgrund des BIP nicht 
haltbar, da der BIP sich oft steigert ohne, dass sich der Wohlstand steigert. Dies liegt an der 
fehlenden Betrachtung von zum Beispiel Ehrenamt, Kriminalität oder Umweltschäden. Der NWI 
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berücksichtigt genau diese Kritikpunkte. Dies erklärt auch die oftmals konträre Bewegung beider 
Indikatoren. Während das BIP durch Umweltschäden gesteigert wird, sinkt der Wohlstand und somit 
der NWI. Auch die unterschiedliche Entwicklung im Krisenjahr 2009 kann durch die Konstruktion 
des NWI erklärt werden: Während das BIP in diesem Jahr einbrach, reagierte keine der NWI-
Kategorien in diesem Jahr großartig.  
b) Ursache für das Sinken der NWI seit 1991 war vor allem die zunehmende 
Einkommensungleichheit. 
Lösung Aufgabe 3- Arbeitsblatt: Video  
Frage 1: Was sagt der Big-Mac-Index aus? 
Der Big Mac Index sagt aus, wie stark eine Währung ist und ob die Währung unter- oder 
überbewertet ist. 
Frage 2: Auf welchem Konzept beruht der Big-Mac-Index und was ist damit gemeint? 
Der Big Mac Index beruht auf der Kaufkraftparität. Die Kaufkraftparität beschreibt die Situation in 
der zwei Währungen die gleiche Kaufkraft besitzen. Das heißt man kann die gleichen Güter 
kaufen mit derselben Menge an Geld. Um die Berechnung zu erleichtern, hat man sich auf ein 
Produkt geeinigt: Den Big Mac. 
Frage 3: Was bedeutet überbewertete Währung und unterbewertete Währung? 
Geht man von einer bestimmten Währung (€) und vergleicht dazu andere Währungen, kann 
festgestellt werden, welche über- und unterbewertet sind. Bei Ländern mit überbewerteter 
Währung ist der € weniger wert. Bei Ländern mit unterbewerteter Währung ist der € mehr wert und 
man erhält mehr für sein Geld 
Frage 4: Was sagt der Big-Mac-Index uns Konsumenten? 
Wir können mit dem Big Mac Index herausfinden, wo wir für unser Geld mehr beziehungsweise 
weniger bekommen und wo sich „Urlaub machen“ lohnt "#$%. 
  



 
 
 
S.35 Nr.1 
In der ersten Schale haben 2 Elektronen Platz und in der zweiten Schale haben 8 Elektronen Platz. 
 
S.35 Nr.2 
a) Die Anzahl der Schalen ist gleich. 
b) Die Anzahl der Elektronen in der äußersten Schale ist gleich.  
 
S.35 Nr.3 
a) Schwefelatom                                                            b) Kaliumatom 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.35 Nr.5 

Atommodell nach Dalton Kern-Hülle-Atommodell nach 
Rutherford 

Schalen-Atommodell nach 
Bohr 

Ein Atom ist eine feste 
Massekugel. 
 

• Ein Atom besteht aus 
einem kleinen Kern und 
einer Hülle. 

• Der Atomkern enthält die 
gesamte positive Ladung 
und über 99,9% der Masse 
des Atoms 

• Im Kern sind außer den 
Protonen auch noch 
Neutronen 

• Die Elektronen bewegen 
sich in der Atomhülle 

• Ein Atom ist nach außen 
neutral, d.h. es gibt gleich 
viele Elektronen und 
Protonen in einem Atom 

Die Elektronen verteilen 
sich nicht beliebig in der 
Atomhülle, sondern 
bewegen sich mit hoher 
Geschwindigkeit in 
sogenannten Schalen um 
den Atomkern 

 
S.37 Nr.1 
Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar) 
 
S.37 Nr.2 
Ein Sauerstoffatom besitzt 6 Außenelektronen, da es in der VI. Hauptgruppe steht. 
S.37 Nr. 3 
IV. Hauptgruppe → 4 Außenelektronen 
2.Periode → 2 Schalen 
 
S.37 Nr. 4 
Phosphor (P) 
(5 Elektronen auf der Außenschale →V. Hauptgruppe; 3 Schalen → 3.Periode) 

16 p+ 

16 n 
19 p+ 

20 n 
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S.41 Nr.1 
• sind weich, mit dem Messer schneidbar 
• die frische Schnittfläche glänzt metallisch 
• reagieren heftig mit Wasser 
• überziehen sich an der Luft mit einer Oxidschicht 
• haben eine typische Flammenfarbe 
• werden unter Paraffinöl aufbewahrt 
• sind leichtentzündlich 
• sind ätzend 
• besitzen im Gegensatz zu anderen Metallen niedrige Schmelztemperaturen 
• sind elektrisch leitend 

 
S.41 Nr.4 
a) zwischen Fluor (F) und Natrium (Na) fehlt Neon (Ne) 
    zwischen Chlor (Cl) und Kalium (K) fehlt Argon (Ar) 
b) und c) 

Alkalimetalle Erdalkali-
metalle 

Erdmetalle Kohlenstoff- 
Gruppe 

Stickstoff-
Gruppe 

Chalkogene Halogene Edelgase 

Li Be B C N O F Ne 
Na Mg  Al Si P S Cl Ar 
K Ca       

 
S.41 Nr.5 
Schwefel (S) 
 
S.41 Nr.8 
a) Die Ordnungszahl gibt an wie viele Protonen bzw. Elektronen das Atom hat. 
b) Die Massenzahl gibt an wie viel Protonen + Neutronen das Atom hat. 
c) Die Hauptgruppenummer gibt an wie viele Außenelektronen das Atom hat. 
d) Die Periodennummer gibt an wie viele Schalen das Atom hat. 
 
 
 


