
 

Aufgaben vom 23.April bis 03.Mai 2020 

Klasse 8e 

Fach Kurs Aufgaben 

Deutsch Kanowski Liebe Schüler*innen, 

wie besprochen starten wir mit der Lektüre des Romans 

„Tschick“ von W. Herrndorf. Alle Informationen und die 

Aufgabenstellungen findet ihr ab sofort im Padlet unter 

https://padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5 

Das Wichtigste auf einen Blick: 

- Kommentiere den Post „Herzlich willkommen“ mit 

deinem Namen, damit ich sehe, dass du da bist. 

- Bearbeite die Aufgaben 1-3 und sende Fotos deiner 

Ergebnisse per Mail bis zum 15.05. an 

Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de ! 

Sammle deine Ergebnisse in deinem Lesetagebuch, wie 

du es aus den letzten Schuljahren kennst. 

- Teile dir deine Zeit gut ein! Für die Bearbeitung hast 

du zwar 3 Wochen Zeit, wirst aber nicht alles schaffen, 

wenn du zu spät oder zu selten daran arbeitest. 

Wenn du Unterstützung bei der Zeiteinteilung 

benötigst, kannst du dich gerne bei mir melden. 

Viel Erfolg und liebe Grüße 

A. Kanowski 

Deutsch Dominas Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ihr werdet in den nächsten Wochen einen Roman lesen und ein 

Lesetagebuch dazu anfertigen. Wie immer braucht euer 

Lesetagebuch ein Deckblatt sowie ein Inhaltsverzeichnis. Jede 

Woche werdet ihr einige Seiten lesen und dazu Aufgaben 

bekommen. Zum größten Teil werden dies Arbeitsblätter sein, 

die ihr ausdrucken könnt. Wenn ihr keinen Drucker habt, dann 

könnt ihr die entsprechenden Aufgaben auch auf ein eigenes 

Blatt übertragen. 

Bitte besorgt euch folgenden Roman: Ann Ladiges: "Hau ab, 

du Flasche"  ISBN-Nummer: 978-3-4992-0178-3. (Buchläden 

sind wieder geöffnet, ihr könnt aber auch online bestellen). 

Aufgaben:  

1.)  Lest bis S. 21. 

2.)  Beschreibt ausführlich das Bild auf der Vorderseite des 

Romans. 

3.)  Verfasst eine Inhaltsangabe der von euch gelesenen Seiten 

(bis S. 21 ). Denkt daran, im Präsens zu schreiben und keine 

wörtliche Rede zu verwenden. 

 

Englisch 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 

https://padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5
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            Write down the information. 

Workbook p 44 ex 1 

Writing: ex 2 and 3 

 

Englisch Gehrbrandt Aufgabe: Unregelmäßige Verben wiederholen 

Womit: Schlaukopf als App oder unter www.schlaukopf.de  

Wie:  Gesamtschule, Englisch und Klasse 8 auswählen (bei 

der App geht das über die Einstellungen) 

> Unregelmäßige Verben auswählen und die Fragen 

beantworten 

- mit Einverständnis der Eltern registrieren (dann gibt es 

eine gute Lernübersicht), sonst als Gast 

- wer möchte, kann mich als Tutor ergänzen (mit der 

Email: carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de) 

- Bitte jeden Tag mindestens 15 Minuten! (Die 

Regelmäßigkeit ist hier wichtiger als eine lange 

Dauer!)  

- Meldet Euch bei Fragen gerne unter der oben 

genannten Adresse per Mail.  

Take care and stay healthy! 

 

Englisch Lehmkühler Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun wende ich mich zuerst einmal in Deutsch an euch. Ich 

hoffe, ihr und  eure Familien seid gesund und die Zeit war für 

euch nicht zu langweilig und schwierig. Ich wüsste gerne, ob 

ihr mit den Englisch-Aufgaben vor den Ferien zurecht 

gekommen seid und möchte euch weiterhin anbieten, mich bei 

Fragen anzumailen oder auch über mein Handy in Verbindung 

zu treten. Zwei Schülerinnen haben diese Möglichkeit genutzt 

und ich hoffe, ich konnte ihnen helfen. Traut euch ruhig zu 

fragen, dafür sind wir Lehrerinnen und Lehrer schließlich da ;-

). Meine E-Mail-Adresse ist auf der Schul-Homepage  

(claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de), meine Handy-Nr. 

immer noch 0171-2355521. Ihr könnt mir einfach schreiben, 

ob oder ob ihr nicht zurecht gekommen seid und dann 

natürlich auch Fragen stellen. 

So, nun geht’s los mit den Aufgaben für zwei 

Unterrichtsstunden + 30 Minuten AS (= 2 Zeitstunden) für 

diese Woche und 3 Unterrichtsstunden und 1 AS (= 3 

Zeitstunden) für nächste Woche: 

(Denkt daran, alle Wörter, die ihr nicht versteht, in einem 

(Online-)Wörterbuch nachzuschlagen, ins Vokabelheft zu 

schreiben und zu lernen.) 

Tasks (Read the texts you haven’t read yet): 

1. TB p. 84: - Read the text and write the questions and 

answers into your exercise books. 

                     - Learn the new words the usual way. 

 

2. TB p. 85: - Read the text and write the questions and 

answers into your exercise books. 

http://www.schlaukopf.de/
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                     - Learn the new words the usual way. 

 

3. TB p. 85: - Read the text and the culture box. Write the 

questions and answers into your exercise  

                      books. 

                    - Learn the new words the usual way. 

3. TB p. 86: - Read the text and write the questions and 

answers (no. 1 in German) into your exercise  

                        books. 

                     - Learn the new words the usual way. 

4. WB pp. 80-88, p. 90, p. 91 A: READING 

5. Repeat and learn the irregular verbs in your Tb pp. 226 

– 228 by heart. 

 

Contact me, if you have any problems with the tasks! 

Have a good time and stay well! 

 

Best wishes 

C. Lehmkühler 

 

Mathe Aretz Liebe Schülerinnen und Schüler des Mathe E-Kurses 8e/8f, 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 den 

Kapiteln „Zinsrechnung“ (Buch S. 88-110) und „Dreiecke und 

Vierecke“ (S. 111-134) beschäftigt. Diese Themen 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: die 

Seiten „Lesen und Verstehen“. 

S. 90 (Begriffe der Zinsrechnung) 

S. 96 (Tageszinsen und Zinseszinsen berechnen) 

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. 189, Nr. 1 – 13 (Trainingsaufgaben zur Zinsrechnung) mit 

Selbstkontrolle auf S. 197 

S. 133, Nr. 1 - 3 (Testaufgaben zu Dreiecken und Vierecken) 

mit Selbstkontrolle auf S. 190 

S. 191, Nr. 1 - 11 (Trainingsaufgaben zu Dreiecken und 

Vierecken) mit Selbstkontrolle auf S. 198 

  

Mathe 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!  

Mathe  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 

Latein Kanowski Die Aufgaben wurden per Mail versendet. Wer keine Mail 

erhalten hat, melde sich unter Antje.Kanowski@wbg-

bottrop.de. 

NW Hombücher Die Arbeitsblätter befinden sich am Ende der Tabelle 

GL Hombücher Hallo liebe Klasse, 

für GL macht Ihr einfach die Arbeitsblätter zur „Französischen 

Revolution“ fertig. Mehr Aufgaben werde ich in GL nicht 

stellen, d.h. dies ist fertig zu stellen bis wieder Schule ist. Wer 

noch Arbeitsblätter braucht kann sich melden: 

dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de. Denkt daran, dass alles 

in eine neue Mappe kommt, mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 

und Arbeitsblättern abheftet. 

 

Viele Grüße 

Hombücher 

Kunst Wulf Weiterarbeit am Projekt 

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) 

mailto:marietta.gedding@wbg-bottrop.de
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                                § 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 

    

Religion Peters „Danke Corona. Dank dir haben wir seit fünf Wochen nur 

Freizeit!“ 

In den letzten Religionsstunden, bevor die Schulen 

geschlossen wurden, haben wir uns über das Thema „Arbeit 

und Freizeit“ unterhalten.  

Nehmt zu der obigen Aussage Stellung: 

Haben wir wirklich nur Freizeit? Wie geht es euch mit der 

vielen „freien“ Zeit? Wie verbringt ihr euren Tag? Treten 

vielleicht auch Schwierigkeiten auf? 

Verfasst hierzu einen Aufsatz und schickt diesen an: 

Anja.peters@wbg-bottrop.de 

 

WP AL/TC Wildhagen Liebe Schülerinnen und Schüler, 

leider können wir uns noch immer nicht in der Schule sehen, 

wo wir eigentlich mit der praktischen Arbeit, die ihr bereits 

vor den Osterferien vorbereitet habt, beginnen wollten.  

So schicke ich euch für die kommende Woche ein Arbeitsblatt 

(siehe Anhang) mit einigen Aufgaben zu unserem Thema 

“Maschinen“, die ihr mit dem Wissen, was wir vor der 

Schulschließung erarbeitet haben, beantworten könnt. 

 

mailto:Anja.peters@wbg-bottrop.de


 

Schickt mir eure bearbeiteten Aufgaben bis Freitag, 

01.05.2020, an  

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de .  

Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne unter 

der angegebenen Email-Adresse stellen! 

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt gesund und 

geduldig!  

Bis bald- ich freue mich auf euch☺ 

 

  

mailto:Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de


 
Hallo liebe NW-Schüler, 

wir beschäftigen uns weiter mit der „Grünen Gentechnik“. Dazu bearbeitet Ihr bitte die Aufgabe 1 

auf Seite 24 und die Aufgaben 1 und 3 in Material A und Aufgaben 1 und 2 in Material B auf Seite 25. 

 

 

  



 

 

  



 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Arbeitsblatt zum Wochenplan Version 4 

Aufgabe  1: 

Thema “Maschinen“ begründen 

Welche Gründe sprechen deiner Meinung nach dafür, das Thema “Maschinen“ im Unterricht 

zu behandeln? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2: 

Vorteile und Nachteile von Maschinen ermitteln 

Wähle eine für dich interessante Maschine aus und benenne ihre Vor-und Nachteile für den 

Menschen. Mache z.B. Aussagen zu: Bequemlichkeit, Gesundheit, Arbeiter, Unternehmer, 

Verbraucher, Umwelt, Natur… 

 

Maschine:_____________________________ 

 

betroffen ist/sind vorteilhaft, nützlich ist Nachteilig, schädlich ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Aufgabe 3: 

Entwicklung einer Maschine aufzeigen 

Zeige am Beispiel einer Maschine auf, wie sie über einen größeren Zeitraum von den 

Anfängen bis zu ihrer heutigen Form entwickelt wurde. Es kann eine Maschine aus dem 

Haushalt (Nähmaschine, Waschmaschine…), aus Handwerk, Transport, Produktion,…, sein. 

Tipp:  Fragt eure Eltern und Großeltern! Sie haben solche Entwicklungen zum Teil noch 

miterlebt. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 4: 

Auswirkungen der Maschinen 

Notier mindestens drei positive und drei negative Auswirkungen des Maschineneinsatzes. 

Positiv ☺ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Negativ  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 5: 

Auswirkungen des Computereinsatzes 

Wie verändern sich  

- das Berufsleben 

- die Freizeit 

durch den Einsatz von Computern? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Geschafft  ☺ 
 


