
Wochenplan 8b vom 23. bis 30. April 2020 (KW 17/ 18) 
Die Aufgaben für die 8b wurden auch per E-Mail verschickt. 

Englisch E-Kurs (Chaudhuri): 
 

✓ Textbook Seite 82, Language und Seite 170 lesen und verstehen, „Test 
yourself“ (S.170) ins Heft, Seite 82, Aufgaben 8 und 9 a) und b) ins Heft 

✓ Workbook, Seite 76, Aufgaben 4, 5 und 6 
✓ *Workbook, Seite 77, Aufgaben 7 und 8 kannst du freiwillig machen!* 
✓ Workbook, Seite 78, 10 a) und b) ins Heft (ca. 100 Wörter) 
✓ Vocabulary Unit 4 bis Seite 211 (-veganism) wiederholen (lernen!) 

 
G-Kurs (Kippels): 
 
Vocabulary:   p 176 – 193 ( unit 1 – 3 ) wiederholen 
                        p 174 und 175 lesen 
 
Reading:         p 70 – The Mayflower 
                        Internet research: Find out more about the Mayflower. 
                        Write down the information. 
 
                         Workbook p 44 ex 1 
                         Writing: ex 2 and 3 
 
Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 

Deutsch G-Kurs (Chaudhuri): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
im Deutschunterricht werden wir ein Buch lesen und an einem Lesetagebuch arbeiten. Daher 
ist es notwendig, dass ihr euch in dieser Woche die folgende Lektüre und einen neuen 
Schnellhefter in einer beliebigen Farbe oder einen dünnen Ringordner (praktischer) besorgt.  
 
→ In der nächsten Woche werde ich Aufgaben zu diesem Buch stellen!!! 
 
Annette Weber 
„Merkt doch keiner, wenn ich schwänze“ 
ISBN: 978-3-8346-0036-3  
Verlag an der Ruhr  
5,00 €  
 
Außerdem: 

✓ Lege dir ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis für dein Lesetagebuch an.  
✓ Lies die Seite 256 in deinem Deutschbuch sorgfältig durch. 
✓ Schreibe die Sätze A1 und 2 und B1 und 2 ordentlich mit Überschrift und Datum in 

dein Heft.  
✓ Bearbeite Aufgaben 2 a) und b) mündlich für dich und bearbeite 2 c) schriftlich. 

(Unterstreichen) 
✓ Schreibe dann die Aufgabe 3 b) (Sätze 1 - 7) in der richtigen Rechtschreibung in dein 

Heft und unterstreiche die Signalwörter (3 b)). (Achte auf die Tippbox!) 
✓ *Übertrage die Lernbox auf dieser Seite ordentlich in dein Heft. * (freiwillig) 



E-Kurs (Bauer): 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
 
wie besprochen, beginnst du nun mit der Arbeit an unserer Lektüre „Gefangen in New York“. 
Die genauen Aufgabenstellungen findest du dieses Mal online unter folgendem Link:  
https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx  
 
Diese sollst du während des Lesens bearbeiten. Lies dir die Aufgaben zunächst gründlich durch, 
damit du weißt, wann du was machen sollst. Übertrage sie jeweils auf ein Blatt und hefte es in 
eine extra Mappe. Für die Aufgaben hast du bis zum 08.05. Zeit.  
Ab dem 11.05. bekommst du neue Aufgaben, die sich tiefergehend mit den Inhalten und 
Themen beschäftigen.  
Schicke mir deine Ergebnisse als Foto per Mail zu ( corinna.bauer@wbg-bottrop.de). Ich 
möchte damit sicherstellen, dass du die Aufgaben gemacht und verstanden hast. Nur so kannst 
du auch die weiteren Aufgaben bearbeiten.  
 
Viele Grüße  
C. Bauer  
 
Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 
Deutsch Ergänzung G-Kurs (Pastoor): 
 
In dieser Woche geht es um häufig gemachte Rechtschreibfehler. Schaut dazu dieses Video von 
Lehrer Schmidt: 
https://www.youtube.com/watch?v=Okyk-OmVmkA 
Schreibt alle besprochenen Wörter einmal richtig auf. 
 

Mathe E-Kurs (Gedding): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
1) sucht in eurer Umgebung nach Gegenständen, die die erarbeiteten Figuren (Dreieck, 
Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Raute, Drachen, Trapez) enthalten. Das können sowohl 
kleine als auch große Gegenstände (z.B. eine Musikbox oder euer Garten) sein. Schätzt die 
Maße und notiert eure Schätzung. Messt im Anschluss die genauen Maße und berechnet 
jeweils Umfang und Flächeninhalt. Fertigt jeweils eine Zeichnung an. Falls der Gegenstand zu 
groß ist, nutzt einen geeigneten Maßstab. Ihr solltet am Ende also 7 Zeichnungen mit jeweils 2 
Rechnungen und einer Schätzung haben. 
2) Schaut euch die Seiten 128 und 129 im Buch an. Bearbeitet Aufgabe 4 auf Seite 129 
(natürlich alleine). Ihr müsst kein Gebäude aus dem Buch nehmen, sondern könnt auch ein 
Gebäude eurer Wahl nehmen. Die Ergebnisse präsentiert ihr, wenn wir uns wiedersehen. Das 
könnt ihr mithilfe einer Powerpoint Präsentation, einem Poster oder einer Folie machen. Ihr 
könnt mir eure Ergebnisse auch bereits per Mail schicken (marietta.gedding@wbg-bottrop.de). 
 
Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne bei mir! 
 
E-Kurs (Bergmann): 
 
Thema: Zinsrechnung 
Link zu den Übungen: https://1drv.ms/b/s!AnQaCPCekr3cyE_JVlu1G07mV37v?e=7FnWSa 

https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx
mailto:corinna.bauer@wbg-bottrop.de
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Bei Fragen bitte Frau Bergmann unter ihrer schulischen E-Mail kontaktieren! 
 
G-Kurs (Aretz): 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Mathe G-Kurses 8a/8b, ich hoffe, es geht euch gut und ihr 
freut euch auf die neuen Mathe-Aufgaben (für den Zeitraum 23.-30.04.2020). Zur Erinnerung: 
In den drei Wochen vor den Osterferien haben wir uns mit dem Kapitel „Dreiecke und 
Vierecke“ (Buch S. 111-134) beschäftigt. Das Thema wollen wir in den kommenden Tagen 
fortführen, das heißt das schon Gelernte wiederholen und anwenden. LG & bleibt gesund! 
Eure Frau Aretz 
1. Lernen, also nochmal durchlesen und wiederholen: „Lesen und Verstehen“. 
S. 114 (Umfänge und Flächeninhalte von Dreiecken) 
S. 118 (Vierecke charakterisieren und benennen) 
S. 124 (Umfänge und Flächeninhalte von Vierecken) 
2. Bearbeiten, also folgende Aufgaben lösen und selbst kontrollieren. 
S. 133, Nr. 1 - 3 (Selbstkontrolle auf S. 190) 
S. 191, Nr. 1 - 11 (Selbstkontrolle auf S. 198) 
 

Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 

Religion 
(Chaudhuri) 

Thema: Passion und Ostern 
✓ Schaut euch die Seiten 134 und 135 in eurem Religionsbuch an.  
✓ Bearbeitet dann die Aufgaben 1, 2, 5 und 6 auf Seite 135 und schreibt Fragen und 

Antworten in eure Mappe. 
✓ Erstellt zwei kleine „Plakate“ (nur Din A4 Blätter) zu den Themen „Tod“ und „Leben“. 

(Aufgabe 4, Seite 135) 
→ Diese Aufgaben gelten für drei Wochen bis zum 8.Mai! 

 

WPI – 
Französisch 
(Kippels) 

Vocabulaire:: Wiederholung der Vokabeln unité 1 – 4 S 173 – 179 

                             S. 199 les numéraux cardinux de 0 à 100 wiederholen 

  S. 199 les mois et les jours de la semaine wiederholen 

                             S. 198 les accents lesen 

 

Grammaire:       Les déterminants possessifs (singulier et pluriel) 

                             § 19 ( p 157/158 ) und § 28 ( p 161 ) abschreiben 

                             p 41 ex 4 

 

Dans la chambre d‘Emma 

Complètez le dialogue avec „mon“, „ma“,“mes“, „ton“, „ta“, „tes“ 

 

Emma  Voici ____________ appartement: la cuisine, la salle à manger … 

Marie   Et là, c’est ____________ chambre. 

E:         Non, c’est la chambre de __________ frère. Et à gauche la chambre de      

            __________ parents. _________ chambre est là avec  ________ ordinateur. 

M:        Et c’est  _________ lit ? 

E:         Non, c’est le lit de _______ soeur  Manon. 

M:        Ah vous deux dans une chambre,  _______ soeur et toi? 

E:         Oui mais  ________ papa cherche une maison. 

M:         Une maison? C#est super! Et  _________ maman, elle est d’accord? 



E:          ________ maman, oui, mais moi …! Ici, c’est ___________ quartier, avec         

             _________ collège, et  _________ cpoines …. 

                                   

Lire: Une semaine de rencontres 

               Schriftlich p 117 ex 1 et 3 

 

Latein 
(Kanowski) 

Die Aufgaben wurden per Mail versendet. Wer keine Mail erhalten hat, melde sich unter 
Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de. 
 

WL  
(Wozniak) 

1. Fälschungsschutz der Euro-Banknoten  
Buch  
S. 81, Zu M2  
2. Jugend in der Schuldenfalle  
Buch  
S. 81, Zu M3  
 

WPI - NW  
(Hölscher) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe, ihr seid noch alle fit und motiviert, um wieder in das Lernen einzusteigen. Zunächst 
möchte ich euch raten, die Inhalte der letzten Wochen vor den Ferien zu wiederholen bzw. zu 
bearbeiten. Einige schaffen es ja scheinbar nicht, mir die Ergebnisse zu schicken. Versucht es 
doch einfach nochmal. Claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de  
Jetzt aber zu den neuen Aufgaben für diese und die nächste Woche: 

1. Schaut euch das Video „Die moderne Hochleistungskuh“ aus der Sendung „Turbokühe 
– was ist gut für Mensch und Tier“ von Quarks&Co an. Ihr könnt entweder über den 
folgenden Link gehen  
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-die-
moderne-hochleistungskuh-100.html  
oder über  
www1.wdr.de/mediathek und dann in der Suche „Die moderne Hochleistungskuh“ 
eingeben. 

2. Erstellt ein Fließdiagramm zum Leben einer Hochleistungskuh. 
 

 

3. Bewerte diese Art der Tierhaltung. Möchtest du mit dieser Kuh tauschen? Begründe 

deinen Standpunkt. 

WPI – AL 
(HW) 
(Stuchlik) 

Thematische Wiederholung 
 
Lies dir in deiner Hauswirtschaftsmappe deine erarbeiteten Informationen zu den folgenden 
Themen durch: 

- Obst und Gemüse 
- Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln 
- Milch, Milchprodukte und Milchproduktion 

 
Erstelle dann ein Informationsplakat (ein DIN A4 Blatt genügt schon) zu einem der drei 
Themen. 
Das Plakat sollte schön gestaltet, auffällig sein und die wichtigen Informationen zu deinem 
gewählten Thema darstellen. 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse gerne zur Verfügung:  
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
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GL 
(Werske) 

Liebe Klasse 8b, 
ich hoffe, ihr hattet schöne Osterferien und seid alle gesund und munter!  
Im Moment beschäftigen wir uns mit einem Erdkundethema und nutzen dazu unser GL-Buch. 
Da Europa der Erdteil ist, auf dem wir leben, schauen wir uns diesen Teil der Welt etwas 
genauer an. 
Schlage heute Seite 200 in deinem GL-Buch auf, lies den Text“ Große Unterschiede prägen das 
Klima“ und versuche, die Antworten auf folgende Fragen zu finden: 
 
Der größte Teil Europas liegt in der gemäßigten Zone. 
*Auch ohne Buch weißt du, wie viele Jahreszeiten es hier gibt.  Wie heißen sie? 
*Nenne die durchschnittlichen Temperaturen im Sommer und im Winter! 
*Wann fallen Niederschläge? 
*Welcher Ozean beeinflusst das Klima im Westen und im Nordwesten Europas? 
*Das Klima dort hat einen besonderen Namen, man spricht vom ??? 
*Welche Rolle spielt die Sonne im Sommer für das Meer? 
*Mit Hilfe des Textes kannst du herausfinden, welches Klima im Osten Europas herrscht! Wie 
nennt   
  man es? 
*Was geschieht dort im Sommer und im Winter mit der Landfläche? 
 
*Schaue genau auf Karte M1.  Wie viele Klimazonen erkennst du? 
*Für Spezialisten: Nenne zu jedem Klima ein Land und mindestens eine Stadt, welches/ welche 
sich in 
  dieser Zone befindet. 
2. Beschreibe, welche Zone im Norden/, in der Mitte/im Süden/ im Westen am Atlantischen 
Ozean liegt. 
 *Für Spezialisten: Eine besondere Meeresströmung bringt warmes Wasser mit sich. Erkennst 
du in Karte M2, welche Länder etwas von dieser Wärme mitbekommen? 
 
3. Findest du nähere Angaben zum Golfstrom? Du kannst dir einen dicken Sonderpunkt 
sichern, wenn du zusätzliche Informationen aus anderen Quellen (Internet, Bücher) zu einem 
kleinen Vortrag zusammenfasst, aus dem wir etwas lernen können! 
 
Bei Fragen kannst du dich gerne unter meiner Schulmailadresse an mich wenden: 
marion.werske@wbg-bottrop.de 

Chemie  
(Szopa-
Möller) 

In den letzten Wochen hast du dich mit den Elementfamilien Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, 
Halogene und Edelgase beschäftigt.  
Um zu verstehen, warum und wie Stoffe miteinander reagieren, benötigt man aber auch die so 
genannte „Edelgasregel“.  
Recherchiere auf den unten angegebenen Seiten folgende Fragestellungen und beantworte in 
eigenen Worten: 

1. Welche besonderen Eigenschaften haben Edelgase? (Benutze zur Wiederholung deine 
Aufzeichnungen und/oder die untenstehenden Internetseiten.) 

2. Was besagt die Edelgasregel? 
3. Wer entwickelte die Edelgasregel? 

 
https://seilnacht.com/Lexikon/pfamilie.htm 
 
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Edelgasregel 
 
Bei Fragen dürft ihr mich gerne über meine Emailadresse 
 joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de kontaktieren. 
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Sport 
(Patok) 

 

Kunst 
(Kraft) 

 

 

 


