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Aufgaben für die Klasse 8f (ARET/GEHR) 

Arbeitsplan während der Corona-Schulschließung /  KW 18 / Version 1 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8f,  

wir hoffen sehr, dass es euch und euren Familien gut geht! Noch immer sind die Schulen für euch geschlossen und 

deshalb gibt es hier noch einmal Aufgaben für Euch. Das Prinzip kennt ihr ja schon und die meisten sind damit gut 

klargekommen. Das ist super! Solltet ihr doch mal Fragen haben, könnt ihr eure Fachlehrerinnen und –lehrer  und 

natürlich auch uns Klassenlehrerinnen gerne anmailen. Die Adressen sind immer vorname.nachname@wbg-

bottrop.de 

Wir hoffen, wir sehen uns bald wieder! Passt auf euch auf! 

Eure Klassenlehrerinnen D. Aretz und C. Gehrbrandt 

 

Deutsch G-Kurs (BAUE)  

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

wie besprochen, beginnst du nun mit der Arbeit an unserer Lektüre „Der Tote im Dorfteich“. Die genauen 

Aufgabenstellungen findest du dieses Mal online unter folgendem Link:  

https://de.padlet.com/corinnabauer/m62b9qz6mg675cqm  

 

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 G-Kurs (DOMN)  

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. 

 

mailto:vorname.nachname@wbg-bottrop.de
mailto:vorname.nachname@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/727lJxt6nzQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2Fcorinnabauer%2Fm62b9qz6mg675cqm
mailto:corinna.bauer@wbg-bottrop.de
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Deutsch E-Kurs (KIEH)  

Erstelle ein Lesetagebuch zu „Die Welle“ 
1. ) Besorge dir für dein Lesetagebuch eine Mappe. Die Farbe kannst du dir aussuchen. Du kannst auch eine alte 
Mappe nehmen, die du noch zu Hause hast! Wenn es dir nicht möglich ist, eine Mappe zu beschaffen, hefte die 
Blätter zunächst in deine Deutschmappe oder sortiere sie so, dass nichts weg kommt! 
2. ) Erstelle ein Inhaltsverzeichnis, in das du deine Arbeitsblätter einträgst! 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

Thema/Überschrift Datum Seite 

Personenpiktogramm ... 1 

Leseleitfaden ... 2 

... ... ... 

 
3. ) Lies das erste Kapitel! 
a)  Vervollständige das Personenpiktogramm, indem du aufführst, welche Personen vorkommen. Stelle durch 
Pfeile dar,  in welcher Beziehung sie zueinander stehen. 
 
Personenpiktogramm 
 
 
 
Laurie Sanders                                                                                             Amy Smith 
- Chefredakteurein „Ente“                             beste Freundin 
            Klassenkameradin 
 
              
 
 
          Mister Garbondi 
– Französischleher 
– klein, stämmig 
– dunkelhaarig 
 
          
b) Das Buch „Die Welle besteht aus 17 Kapiteln. Lege dir mit Hilfe einer Tabelle einen Leitfaden an, worin du beim 
Lesen des Buches zu jedem Kapitel Stichworte zum Inhalt notiertst. 
 
Leseleitfaden 
 

Kapitel Inhalt 

Kapitel 1 
 

Laurie Sanders, Chefredakteurein der „Ente“, wartet 
vergeblich auf ihre Redakteure;... 

Kapitel 2 ... 

Kapitel 3 ... 

... ... 

 
Vergiss nicht die Seitenzahlen auf deine Arbeitsblätter zu schreiben! 
 
Wenn du Fragen hast oder mir sonstige Rückmeldungen geben willst, schreibe mir unter: 
birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de 
 
 
 

 

 

mailto:birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de
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Deutsch E-Kurs (KANO)  

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 

 

Englisch G-Kurs (GEHR)  

Aufgabe: Unregelmäßige Verben wiederholen 

Mit Schlaukopf als App oder unter www.schlaukopf.de  

>  Gesamtschule, Englisch und Klasse 8 auswählen (bei der App geht das über die Einstellungen) 

>  Unregelmäßige Verben auswählen und die Fragen beantworten 

- mit dem 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 E-Kurs (BAUH)  

1. Falls du den Text für deinen 3-Minuten-Vortrag noch nicht fertiggestellt hast, arbeite weiter daran. 

2. Workbook S. 105 Ziel 1, Ziel 2 

3. Erstelle eine Mindmap zum Thema „The South“. Ideen findest du im Buch S. 96, 97 und im Workbook S. 

92 und S. 105 

4. Schreibe 4 Sätze über „The South“. 

5. Suche nach Informationen über Martin Luther King im Internet und schreibe 5 Sätze auf. (in Englisch!) 

 

 

https://padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5
mailto:Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de
http://www.schlaukopf.de/
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Englisch E-Kurs (LEHM)  

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. 

                     - 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 G-Kurs (BERE)  

S. 88 alle Aufgaben (Wiederholung der Prozentrechnung) 

 

Mathe G-Kurs (PETE)  

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: 

mailto:claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de
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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 

 

Mathe E-Kurs (ARET)  

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 
 
  
Chemie (DECH)  

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 2:   

Jährlich werden mehrere Millionen Tonnen Natronlauge und Ammoniak hergestellt. Recherchiere im Internet, für 

welche Alltagsgüter diese Grundchemikalien gebraucht werden. Erstelle dann eine Übersichtsskizze. 

 

GL (ARET)  

Thema: Kolonialismus, Imperialismus und Erster Weltkrieg. Der Umgang mit dem kolonialen Erbe heute 

1. Lies die Doppelseite 292/293 im Buch aufmerksam durch. 

2. Bearbeite die Aufgaben 1 bis 4 schriftlich. 

 

WL (SCRO)  

Hallo ihr Lieben, 

euer Job ist es, die Stufen der Geschäftsfähigkeit von der Geburt bis zum 18 Geburtstag zu erklären! 

Dabei könnte euch folgender Link helfen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=aZAqEvHQmXY 

mailto:Anja.peters@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/burOixGo2QQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaZAqEvHQmXY
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Liebe Grüße und Glück auf 

Schröer 

 

Religion (KIEH)  

Religionsbuch S. 186/187 lesen, S. 187 Aufgabe 1 und 2 

 

Kunst (MEYS)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW12) 

 

ERG-LAT (KRUC)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW13) 

 

WP-AH (BÄUM)  

Erstelle eine detaillierten Essenplan über eine ganze Woche. 

Lege eine Tabelle dazu an: 

Morgens.  Vormittags. Mittags. Nachmittags. Abends. Nachts. 

Trage dabei auch die Getränke ein. 

Die 2. Aufgabe ist es, deine Mappe in Ordnung zu bringen. Diese wird eingesammelt wenn die Schule wieder 

anfängt. 

Denkt daran, dass wir auch zeitnah die Arbeit schreiben werden. Dafür müsst ihr den Unterrichtsstoff können, 

den wir vor der Coronakrise in der Schule durchgenommen haben. 

 

WP-AT (BERG)  

(siehe Homepage aus KW13 „Die Bausätze sind da!“) 

 

WP-F (KIPP)  

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      
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            __________ 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 

 

 

 

WP-NW (GARD)  

Lies zunächst den folgenden Text:  

https://www.ndr.de/ratgeber/garten/Welchen-Duenger-eignet-sich-fuer-welche-Pflanze,duenger156.html  

  

Dünger richtig einzusetzen ist gar nicht so einfach.   

Fasse zusammen:  

Was ist der Unterschied zwischen organischem und anorganischem Dünger?  

Was versteht man unter Volldünger und welche Bestandteile sind darin enthalten? Erkläre, wofür die einzelnen 

Bestandteile benötigt werden und welche Auswirkungen falsche Dosierungen haben.  

  

Am Ende des Beitrages geht der Autor auch auf Haustiere ein:  

Erkläre, was Haustierbesitzer beim Einsatz von Dünger beachten müssen.  

  

Begründe, ob du als Haustierbesitzer Dünger einsetzen würdest und erkläre, wie du dein Haustier bei 

Düngereinsatz schützen kannst.  

 

WP-NW (HOMB)  

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. 
(Arbeitsblätter s. Anhang) 

https://deref-gmx.net/mail/client/kaJcoClCY8Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fratgeber%2Fgarten%2FWelchen-Duenger-eignet-sich-fuer-welche-Pflanze%2Cduenger156.html
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