
Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop                      29.03.2020 
Feller 

 

Aufgaben für die Zeit vom 30.03. –03.04.2020 

Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B, 

anbei findet ihr die Aufgaben, die ihr bis zum Ende der Woche erledigt haben solltet. Bitte versucht 
euch daran zu halten, da die Aufgaben, die ihr von uns zur Verfügung gestellt bekommt in großen 
Teilen aufeinander aufbauen.  

Liebe Grüße und bleiben Sie/bleibt ihr bitte alle gesund! 

 

Fach Aufgaben Fachlehrer 

Englisch 
E-Kurs 

Dear student! 

I hope that you and your family are still well! 

1. TB pp. 74/75: - Look at the photos:  

- This is Northern Ireland, where Sarah Brown lives. She’s a typical 
red-headed (= rothaarig) Irish girl with freckles (= 

Sommersprossen) in her face. The colour of her hair is called ginger 

(= rötlich-braun). 

- Copy the words written in bold (= fett gedruckt) and learn them and 
write the headline Northern Ireland into your exercise book. 

- Read + write nos. 1 – 2 into your exercise book. 

 - Look up the new words on p. 203, copy them into your vocabulary 
book + learn them by heart (= auswendig). 

- WB p. 70 

2. TB p. 76: - Read the texts + look up the new words on p. 204, copy 
them into your vocabulary book + learn them 

- Write nos. 2 + 3 + p. 77 nos. 5 + 6 into your exercise book 

- Learn the new words (p.204) by heart 

- WB pp.71 + 72 nos. 4 + 5 

3. TB pp.84/85: - Read the text +  look up the new words on p. 205 at 
the bottom and on p. 206, copy them into your vocabulary book + 
learn them by heart 

- Write nos. 2 – 5 into your exercise book 

- WB pp.80 – 81 nos. 1 – 3 

If you want to practice some English you can play games in the game 
zone of the BIG CHALLENGE website or you can learn some 
grammar on the Internet:    

Google the websites: ego4u.de (= explanations + exercises) 

                                  online-lernen.levrai.de (= exercises)  

 

Frau Lehmkühler 

IMPORTANT: If you 

have any questions or 

problems with the 

tasks, you can send 

me a whatsapp  
(phone-number 0171-

2355521)! 

Englisch 
G-Kurs  

Dear students, 

these are the tasks fort he last week before the Easter break. Please 
contact me if you have any problems! 

Herr Feller 

If necessary you can 
contact me via E-
Mail: 



1. textbook: p.82 t.7 (read the language info box to understand the 
comparison [Vergleich] in English!)  Überlegt nochmal wie man 
auf Englisch verleicht! 

Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4Eu1h-85g00 

2. textbook: p.83 t.9 (read the language info box to understand the use 
of some and any in English!)  Überlegt nochmal wann man SOME 
und wann man ANY benutzt. 

Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Qfh5WDGZaYw 

3. workbook: p.60 t.6 & 7 

4. workbook: p.62 read the text (I’m Northern Irish) and prepare tasks 
2 & 3 

fabian.feller@wbg-

bottrop.de 

Englisch 
Taskforce 

1. Es gibt viele Übersetzungshilfen im Internet. Wenn du ins 
Internet darfst, gehe auf die Seite www.linguee.de 
Suche diese Vokabeln 
(Wenn es nicht klappt, schreib mir eine eMail 
(michael.todtberg@wbg-bottrop.de oder eine WA-Nachricht) 
Schreibe die Vokabeln in das Vokabelheft und lerne sie. 

2. Englisch Deutsch 
Kopfschmerzen 
Bauchschmerzen 
Zahnschmerzen 
Ohrenschmerzen 
Fieber 
Fehlt dir was? 
Du siehst krank aus. 
Ich bin krank. 
Ich habe (z.B. Kopfschmerzen) 
Gehe zum Arzt! 
 

3. Schreibe diesen Text in dein Heft und übersetze ihn.  
Schreibe auch die Übersetzung in dein Heft. 
 
A:“Du siehst krank aus. Fehlt dir was?“ 

B: „Ich bin krank. Ich habe Kopfschmerzen und 

Bauchschmerzen. 

Meine Zähne tun weh. Meine Nase ist gebrochen. Meine 

Hand blutet. 

A:“Du brauchst etwas Medizin. Geh zum Arzt!“ 
 

4. Schreibe noch ein weiteres Gespräch wie in Nummer 3 mit 
anderen Erkrankungen und Verletzungen und einem anderen 
Rat von Person B. 
(Wenn dir nichts einfällt, schau im Buch auf S. 39 Nr. 6b) 

Herr Todtberg 

Fran-
zösisch 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ahz71l3e2Wc 
https://www.youtube.com/watch?v=nGYUGj8UkUA 
Hier findet ihr zwei Videos mit Vokabeln zu Tieren auf dem 

Bauernhof. 
Damit könnt ihr euren französischen Wortschatz beim Thema Tier 

verbessern. Die Vokabeln zu Les animaux de la ferme schreibt ihr 

bitte auch in das Vokabelheft. 
Macht im Anschluss daran die Aufgabe a auf Seite 107 (Wie viele 

Tiere jeder Art gibt es auf dem Bauernhof?), z.B. deux moutons, ... 
 
Bonnes vacances et à bientôt!. 

Herr Radscheid 



Mathe      
E-Kurs 

 S.114 „Lesen und Verstehen“ aufmerksam lesen und dazu 
S.114/115 Nr. 1-10 bearbeiten  

Frau Gaczensky 

Bei Fragen gerne Mail 
an: 
dana.gaczensky@wb

g-bottrop.de 

Mathe   G-
Kurs 

S. 63 Nr. 13 a-c 
S. 62 Lesen und Verstehen wiederholt lesen 
S. 63 Nr. 8 + 9 
S. 63 Nr. 12 
S. 64 Nr. 21 a und c 
S. 64 Nr. 24 

Frau Steinberg 

Mathe   G-
Kurs 

1. Buch S. 151 Nr. 1 a, c, e 
2. Buch S. 151 Nr. 2 a, c 
Zu den Aufgaben Nr. 1 und Nr. 2 findest du die Lösungen auf S. 190 
3. Buch S. 191 Nr. 8 a-f 
4. Buch S. 191 Nr. 9 a-d 

Frau Bauhaus 

Technik Langzeitaufgabe bis zu den Osterferien 

  
1. Schau auf youtube folgende Filme:  
https://www.youtube.com/watch?v=KIJRuNdt1tY 
https://www.youtube.com/watch?v=k1Rw_pi2RDY 
  
2. Lies von folgendem Text die Seiten 8 und 9 und bearbeite auf 
Seite 36 und 37 die Aufgabe 1 bis 5 
https://www.schoolgames.eu/components/com_jobprofiles/files
/media/39.pdf 

Herr Grote 

Deutsch Deutschbuch S. 83, Aufgabe 6 mit Hilfe der Tippbox und der 
Lernbox 

Frau Kiehstaller 

Sport Wir bleiben im Programm „Fit durch den Winter“ 
Schau dir bitte das folgenden Youtube Video an und probiere 
die Aufgaben selbst aus ;-)  
Viel Spaß! 

https://youtu.be/-3LYVg-R-Hk 

Fit durch den Winter: Workout 3/6 / Fitness & Kraftsport / 

Sport - Thieme 

Frau Sobek-Sambol 

Gesell-
schafts-
lehre 

Liebe Schüler/Innen,  

in der letzten Woche habt ihr euch intensiv mit den Gründen für die 
Kreuzzüge und der Eroberung Jerusalems auseinander gesetzt. 

In dieser Woche gilt es, diese Informationen zu beurteilen, dass heißt 
ihr sollt überlegen, welche Informationen/Argumente ihr kennt, diese 
Informationen erneut miteinander vergleichen und anschließend eine 
eigene Meinung zu einer Fragestellung bilden. 

In diesem Fall zu 2 Fragen: 

1. Auf Grundlage der Informationen, die ihr zur Behandlung 
Andersgläubiger von Seiten der Muslime und von Seiten der Christen 
habt: Wer ist mit den Andersgläubigen „menschlicher“ umgegangen 
und warum?  

Schreibe hierzu einen Text und nenne mindestens 3 Argumente! 

2. Haben sich die Gründe für Krieg von der Zeit des ersten 
Kreuzzuges (1095 – 1099 n.Chr.) grundlegend verändert?  

Schreibe hierzu einen kurzen Text und nenne mindestens 2 
Argumente. 

Herr Feller 



Biologie Finden und Bestimmen: 

1. Finde mindestens 8 verschiedene Bäume in deiner näheren 
Umgebung (manchmal reicht schon ein Blick durchs Fenster) 
und erstelle für jeden dieser Bäume einen Baum-Steckbrief!  

Tipp:  

Solltest du nicht so viele verschiedene Bäume finden 
kannst du auch Sträucher oder typische Gartenpflanzen 
(z.B. Kirschlorbeer oder einen Johannesbeerstrauch) 
aufnehmen. Zur Bestimmung der Bäume kannst du im 
Internet (z.B. Bestimmungsapps) recherchieren oder in 
ein Bestimmungsbuch gucken. Vielleicht können dir 
auch Eltern, Freunde oder Verwandte weiterhelfen! 

Herr Felsmann 

Natur-
wissen-
schaft 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in der heutigen Woche sollt ihr euch damit beschäftigen, welche 
Farben es gibt und wie diese zusammenhängen. Dazu legen wir eine 
Farblehre zu Grunde – es gibt nämlich einige verschiedene. 
Übrigens könnt ihr euch jeder Zeit über die folgende E-Mail-Adresse 
an mich wenden. Also wenn ihr Fragen habt oder wissen wollt, ob 
eure Lösungen richtig sind, dann schreibt mir (peter.hoehn@wbg-
bottrop.de). E-Mail-Adressen weiterer Lehrer findet ihr auf der 
Homepage der WBG unterhalb des Kalenders mit der Schaltfläche 
Kontaktliste E-Mails. 
 
Schaut euch dazu die beiden Videos an. Es reicht in beiden Fällen, 
wenn ihr bis Minute 7 schaut. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EdUGaS0UIhQ 
https://www.youtube.com/watch?v=6e0cAaj0imI 
 
Beantwortet dann die folgenden Fragen in eurer Mappe. 
 
A1a) Welches Grundprinzip hat jede Farblehre? 
A1b) Von wem wurde die Farblehre entwickelt, die in beiden 
Videos erklärt werden? 
A1c) Welche Primärfarben nutzt diese Farblehre? 
A1d) Wie entstehen die Sekundärfarben und welche sind das? 
A2a) Wie viele Kontraste unterscheidet diese Farblehre? 
A2b) Wo finden wir den Farbe-an-sich-Kontrast im Alltag wieder? 
A2c) Was kann man mit dem warm-kalt-Kontrast gut ausdrücken? 
A2d) Was sind Komplementärfarben und wie wirken sie auf uns 

Menschen? 
A2e) Welche Farben kann man mit Schwarz-, Weiß- und 

Grautönen erzeugen? 
A3) Malt euch Farb-Sechseck aus den Primär- und 

Sekundärfarben ins Heft. (Wenn du keine Farben zu Hause 
hast, dann schreibe die Farbnamen in die betreffenden 
Felder.) 

 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde 
gesund bleiben und freue mich auf den Unterricht mit euch, wenn die 
WBG wieder geöffnet ist. 
 
Viele Grüße 
Peter Höhn 

Herr Höhn 

Musik Aufgabe 

Raptexte sind eine Alternative zu Songtexten. Wegen des 

Frau Timpert 

Bitte Klaviervorlage 



Stimmbruchs sind sie in eurem Alter sehr beliebt.  

Manche nutzen ihn auch als ein rhythmisches Sprechen bestimmter 
Lerninhalte. Im Musikunterricht gehört er schon zum Alltag und wird 
in unserer Schule sehr häufig auswendig gelernt und vorgetragen. Wir 
suchen die WBG-Rap Talente!!! Es lohnt sich! 

Bitte lernt den einfachen Rap von Felix Janosa auswendig, achtet 
dabei auf die Betonungen und steigert langsam das Tempo.  

Mit Hilfe der Audiodatei (Bitte Klassensprecher um Kontakt per 
Telefon oder E-Mail mit mir – k.timpert@wbg-bottrop.de oder 0 157 
80386994) könnt ihr ihn immer wieder anhören und letztendlich mit 
der Karaoke rappen.  

Viel Erfolg und Spaß damit!Bleibt gesund und liebe Grüße!!! 

Eure Frau Timpert 

 

Kaufrausch  von Felix Janosa 
1.Ja da gibt es etwas Neues und das kommt die grade recht 
Und du hörst davon im Radio, die Sache klingt nicht schlecht 
Und du siehst es in der Werbung, und es macht dich einfach an  
Und da steht es schon im Laden, Junge hält dich da mal dran! 
 
Refrain:  
Ja, da musst du traben, traben und sofort die Sachen haben 
Die schon alle ander’n tragen, denn die ander’nham‘ das Sagen. 
Ja, da musst du laufen, laufen und sofort die Sachen kaufen 
Die schon alle ander’n haben, oder du bist out! 
Kaufrausch! X4 
 
2.Es ist teuer wirklich teuer und es sieht verdammt gut aus 
Und die ander’n alle ander’n haben es auch schon zu Haus 
Jeder will es jeder braucht es, doch die Sache ist zu dumm 
Wirklich jeder ist verrückt danach, doch keiner weiß warum? 
 
Refrain:  
Ja, da musst du traben, traben... 
 
3.Und jetzt hast du diese Sachen und du nimmst sie mit nach Haus 
Und du denkst dir, in der Werbung sah das etwas besser aus  
Und dann weißt du nicht, wohin damit, und tust es erst mal weg 
Doch da gibt es etwas Neues, und da gibt es einfach Schreck!  
 
Refrain:  
Ja, da musst du traben, traben... 

bei mir per E-Mail 
anfordern: 
katarzyna.timpert@

wbg-bottrop.de 

 

Religion S. 102           Aufgaben 1-4 
S. 103          "Ein Vormittag..."  Aufgaben 1 + 2 
S. 103          "Alles Restmüll..."  Aufgaben 1 + 2 

Frau Nicolai 

 


