
Klasse 
8c A. Wulf 

Liebe 8c! 
Ich habe ja gerade erst mit den meisten Familien telefoniert. 
Alle konnte ich leider nicht erreichen. „Alte“ oder „falsche“ Telefonnummern waren 
hier der Grund. Oder es ging niemand „ran“. Es wäre hilfreich, wenn alle mit denen 
ich nicht telefonieren konnte ihre aktuellen Nummern im Sekretariat angeben 
würden. 
Richten Sie doch bitte eine Mailbox ein, dann kann ich Ihnen eine Nachricht 
hinterlassen. 
 
Um darüber hinaus Kontakte zu erleichtern würde ich gerne über e-Mails Kontakt 
aufnehmen können. 
Schicken Sie mir doch bitte eine Mail an: 
                                                                  wulf-wbg@ gmx.de 
 
Dann können wir uns schnell erreichen bzw. Informationen austauschen. 
 
Bleiben Sie gesund und bei guter Laune! 

A. Wulf 
 

 Deutsch 
Bauer 

8b/c Deutsch 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  

 
Deutsch 
Schmitz 

Aufgabe vom 22. April bis 27. Mai: Lesetagebuch 
 
Bitte informiere dich über folgende Webseite über das Lesetagebuch und  

deine Aufgaben: 
 
http://ek8.dodmaps.com 
 

Dort findest du zwei Bücher zur Auswahl, Bestellinformationen und zwei  
Aufgabenportfolios als PDF-Datei. Du musst eines der Bücher kaufen und  
bearbeiten! 

 
Bei Fragen: henning.schmitz@wbg-bottrop.de 
 
 

Deutsch 
Sobek-
Sambol 
 

Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c für den Zeitraum vom 23.04.-01.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe es geht euch und euren Familien weiterhin gut und ihr seid auch in 

https://deref-gmx.net/mail/client/zig2u-hZxIM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2FCorinnaBauer%2Fa9ep0ahi237eanbx
mailto:corinna.bauer@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/2RhJjGOXrgM/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fek8.dodmaps.com


Woche 6 der Coronapause noch nicht am Rande des Wahnsinns und nun, nach 

den Ferien motiviert mit den Schulaufgaben weiter zu machen. 

Bei Fragen gilt weiterhin: Bitte Kontakt mit mir aufnehmen ;-) 

  jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

 

Und jetzt: Alles geben, nur nicht auf ! ;-) 

 

Bis bald hoffentlich! Viele Grüße 

Frau Sobek-Sambol 

 

Aufgaben: 

1. Bestelle bitte bis zum 01.05.2020 folgendes Buch: 

 

  

Titel: Erebos 

Autor: Cornelia Witzmann 

Herausgeber: Cornelsen Verlag 

ISBN-10: 3062001577 

ISBN-13: 978-3062001574 

 

 

Das Buch „Erebos“ von Cornelia Witzmann stammt aus Reihe „Einfach 

lesen!“ von Cornelsen und ist ein Leseprojekt. Es wird unsere nächste Lektüre. 

Wie in den Vorjahren müsst ihr auch in diesem Schuljahr ein Lesetagebuch 

anfertigen. Neu wird sein, dass ihr in dem Buch nach jedem Kapitel Aufgaben 

bearbeiten müsst und keine extra Mappe anlegen müsst. Zusätzliche Aufgaben, 

die nicht im Buch bearbeitet werden können, notiert ihr bitte in eurem Heft. 

Arbeitet bitte sorgfältig und genau. 

Was ihr genau zu tun habt, werde ich euch mit den nächsten Aufgaben mitteilen. 

2. Recherchiere im Internet und schaue dir das Titelbild des Buches an. 

Lies bitte ebenfalls im Internet den Klappentext von Erebos 

(Inhaltsangabe). 

Schreibe nun in dein Heft, was du von dem Buch erwartest und welche 

Gedanken du zu dem Buch nach dem Lesen der Inhaltsangabe hast. 

3. Überlege, welchen Bezug du zu dem Thema des Buches hast. Schreibe 

deine Gedanken auf. 

(Leitfragen, die dir helfen sollen hier etwas aufzuschreiben: Spielst du selbst 

Computer-/Onlinespiele, Warum?, Was gefällt dir? Oder, warum spielst du diese 

Spiele nicht?, Hast du Freunde oder Familienmitglieder die 

Computerspiele/Onlinespiele spielen und wie gefällt dir das, was sie spielen?) 

4. Bearbeite die Seiten 282 und 283 im Buch. Hier geht es um die Gefahren 

im Internet. Bearbeite die Aufgaben 1-5 zu Bens Profil in Einzelarbeit 

(also alle Aufgaben, die in Partnerarbeit angegeben sind machst du 

zunächst alleine und notierst sie in deinem Heft. Ich hoffe, dass wir uns 

bald über die Aufgaben austauschen können.) 

  

 

 
Deutsch 
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 

mailto:jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de


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) 

 

Mathematik 
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! 
 

Mathematik 
Peters 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe es geht euch allen gut. In den nächsten Tagen werden wir uns weiterhin mit 
dem Thema „Dreiecke und Vierecke- Flächeninhalt und Umfang“ beschäftigen.  
Bitte bearbeitet dazu folgende Aufgaben: 
lesen: Buch S. 114, S.118, S. 124, S.134 zur Wiederholung 
berechne: Buch S. 191 Nr. 1, 2, 5, 7 
Nutze zur Berechnung der Aufgaben auch dein Buddy-Book. 
 
Bei Fragen könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an: Anja.peters@wbg-bottrop.de 
 
 

 
 

Aufgaben für den Englisch E-kurs 8ac für den Zeitraum vom 23.04.- 04.05.2020 
 
1) Vokabeln: S.208-2014  
 
2.) Aufgaben für Freitag (24.04.2020): 

mailto:marietta.gedding@wbg-bottrop.de


Text: Too young to work? (TB p.88) 
a) Read the text again 
b) Use the information from task No1 to write a text about child labour in California. 
Write at least 100 words. 
 
3.) Aufgabe für Montag (27.04.2020): 
 Workbook p. 82 ex. 1 
 
4.) Aufgabe für Dienstag (28.04.2020): 
Workbook p. 82 ex. a+b 
 

Englisch 
Wulf 

Wiederholung der Grammatik p 164 – G7: 
Gegenüberstellung: Simple present – present progressive 
 

• Workbook pp. 56+57, No 5+6 

• p. 79 – No 8a 
 

Merke dir:  
Signalwörter für das simple present: never, often, every …, usually, 
sometimes … 
 
Signalwörter für das present progressive: at the moment, today, now, just… 
 
 
Bearbeite nun im Workbook folgende Aufgabe: WB p. 57, No 8a+b 
 

Englisch 
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!) 
 

GL 
Pieroncyk 

 
GL 8 C / 8 D  
Aufgaben ab 23. April 2020 
 
Thema: Bund und Länder 
GL-Buch: S. 238 f   
S. 239 Aufgabe 3a und b schriftlich 

 
Chemie 
Dechering 
 

Aufgaben bis zum 4. Mai 
Aufgabe 1: 
Salzsäure wird in der Magenschleimhaut als Magensäure hergestellt. 
Informiere dich über die Aufgaben der Magensäure im Internet und 
schreibe deine Suchergebnisse zu einer kleinen schriftlichen 
Abhandlung zusammen. 
Füge auch Zeichnungen aus dem Internet ein und gib deren Quelle an. 
 
Aufgabe: 
Jährlich werden mehrere Millionen Tonnen Natronlauge und Ammoniak 
hergestellt.  



Recherchiere im Internet, für welche Alltagsgüter diese 
Grundchemikalien gebraucht werden. Erstelle dann eine 
Übersichtsskizze. 

Französisch 

Kippels 
Französisch 

23.04.2020 – 03.05.2020 
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. 
 

Hauswirt-
schaft 
Stuchlik 

Hauswirtschaft 8b/c (Herr Stuchlik) 
4-5.Woche 20.04.2020 – 30.04.2020 (KW 17-18) 
 

Thematische Wiederholung 
 

mailto:Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de


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 
 

 

Religion 
Wulf 

Religion: Anregung für dich … 

Mutter unser 
Mutter unser, die Du bist die Erde, 

besungen werde dein Name. 

Mag unser Gang Dich erblühen lassen. 

Mag unsre Hand Deine Früchte streicheln. 

Die Kornfelder Deiner Liebe gib uns heute. 

Brich unsre Flügel nicht 

so wie wir die Flügel nicht brechen derer, 

die uns lieben oder geliebt haben, 

sondern lass uns auf Deinen geheilten Fluren 

hellauf tanzen und bewahre uns 

in den Tälern Deines Schoßes 

Frühlingswiesen der Verzeihung, 

wo wir am Abend zusammen 

wieder zu Asche werden. 

Amen                    (Rose-Marie Francois) 

 

Überlege dir eine eigene Variante zum „Vater unser“. 
 

WL 
Pastoor 
 

Teste dein Wissen in Wirtschaftslehre! Gehe auf die folgende Seite: 

https://www.wirtschaftundschule.de/files/Materialien/Unternehmen_und_Markt/Quiz
_Level_2.pdf 
Notiere deine Antworten. Vergleiche erst dann mit der Lösung. Viel Spaß! 
  

Viele Grüße und Gesundheit! 

 
ALTC 
Wildhagen 
1.bis 3. 

Arbeitsauftrag für WP/ALTC  Jg.8  c/e      Wildhagen      Version1-3 
 

Unterrichtsmaterial Arbeitsauftrag erledigt 

https://deref-gmx.net/mail/client/w62AIpnEyhQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.wirtschaftundschule.de%2Ffiles%2FMaterialien%2FUnternehmen_und_Markt%2FQuiz_Level_2.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/w62AIpnEyhQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.wirtschaftundschule.de%2Ffiles%2FMaterialien%2FUnternehmen_und_Markt%2FQuiz_Level_2.pdf


Woche https://www.opitec.at/laufender 
Arbeiter-mit-Schubkarre-und-
Getriebmotor.html 

Gehe auf die angegebene Internetseite 
und lade dir die Bauanleitung runter 
 

 

Bauanleitung Lies dir die Bauanleitung gut durch und 
notiere dir Stellen , die du noch nicht 
verstanden hast. 

 

Arbeitsschritttabelle Übertrage die einzelnen Arbeitsschritte in 
die unten abgebildete Tabelle 
Überlege dir welches Material und 
welche Werkzeuge du für die einzelnen 
Arbeitsschritte benötigst. 
Notiere in der letzten Spalte besondere 
Hinweise oder auch Fragen von dir. 
Hefte die Tabelle in deine Mappe! 

 
 

 

 

Arbeitsschritte Material Werkzeuge Besondere Hinweise/Fragen 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Alle Aufgaben werden nach den Osterferien kontrolliert und besprochen. Dann 
können wir direkt anfangen zu bauen! 

 

  

Kunst 
Wulf 

Arbeite weiter an deiner „Bilddokumentation“ über deinen „neuen“ Alltag. 

NW 
Hölscher 

WPI NW 8  
Aufgaben für die KW 17/18 
 
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  

https://www.opitec.at/laufender
mailto:Claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-die-moderne-hochleistungskuh-100.html
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. 

 

NW 
Hombücher 

Die Arbeitsblätter für den Kurs sind unterhalb der Tabelle!!! 

 



 



 

 

 

 


