
Aufgaben für Deutsch für die Woche vom 04. Mai - 08. Mai 2020 
 

Die folgende Aufgabe habe ich von Frau Kanowski übernommen, weil ich sie für eine sehr gute 

Idee halte. 

 

So schreibst du eine Email 
 

1. Öffne das Mailprogramm auf deinem PC oder Handy, logge dich ein ( falls nötig) und klicke auf 

„Email schreiben“. Bitte bei Bedarf deine Eltern um Hilfe. 

 

2. Trage die Emailadresse des Empfängers bei „An“ ein, z.B. baerbel.sosna@wbg-bottrop.de. 

 

3. Trage das Thema deiner Email bei „Betreff“ ein, z. B. „Mein Hobby“. 

 

4. Schreibe die Email: 

 

- Begrüße den Empfänger. 

- Schreibe in ganzen Sätzen. 

- Formuliere höflich. 

- Schreibe die Anredepronomen der Höflichkeitsform groß (z.B. „Wie geht es Ihnen? Das kennst 

du noch vom Briefe schreiben!) 

- Verabschiede dich mit einer Grußformel und deinem Namen. 

- Überprüfe die Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung! Wenn deine Email viele Fehler 

enthält, versteht man sie nicht gut. 

 

 

Von: Max@Mustermann.de 

An: baerbel.sosna@wbg-bottrop.de 

Betreff: Mein Hobby 

 

Darunter schreibst du dann deinen Text. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Nachrichten. 

 

Ich freue mich auf eure Emails und schreibe auch bestimmt zurück. Außerdem wünsche ich euch 

und euren Familien weiterhin alles Gute und viel Gesundheit! Hoffentlich bis bald. 

Liebe Grüße  

Frau Sosna 
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Aufgaben für Englisch für die Woche vom 04. Mai - 08. Mai 2020 
 

Hallo zusammen, 

ich hoffe es geht euch gut. 

Wenn du den Text auf Seite 58 mitdenkend abgeschrieben hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, 

dass der Text voller Fragen ist. Das geht ja auch gar nicht anders, denn bei der Textart handelt es 

sich um ein Interview. Die Schülerin Holly interviewt den Tierpfleger Fred. Und tatsächlich ist die 

Fragebildung das neue Thema im Englischunterricht. Bevor du weiterliest, kannst du ja mal selber 

überlegen, ob das eher ein sehr wichtiges Thema ist oder ein nicht so wichtiges. Was meinst du? Die 

Antwort ist, dass es ein extrem wichtiges Thema ist. Denn wenn du in einem fremden Land bist, wo 

du dich nicht auskennst, wirst du wahrscheinlich laufend Fragen stellen. Du musst dich regelrecht 

durchfragen. 

Beim Erlernen der Fragebildung in einer anderen Sprache hilft es zu wissen, dass man Fragen in 

zwei Gruppen unterteilen kann. Zum einen gibt es Fragen, die man mit 'Ja' oder mit 'Nein' 

beantworten kann. Diese Fragen haben kein Fragewort. Eine solche Frage ist z.B.: "Wohnst du in 

Bottrop?" oder auch "Gehst Du  auf die Willy-Brandt-Gesamtschule?". Diese Fragen beantwortest 

du normalerweise mit 'Ja' oder mit 'Nein'. Auf der anderen Seite gibt es die Fragen, mit einem 

Fragewort, z.B. 'Wer?', 'Was?', 'Wo?', 'Wann?', 'Wie?', 'Warum?'. Diese Fragen, die mit einem 

Fragewort beginnen, kann man nicht mit 'Ja' oder 'Nein' beantworten. Es wäre Quatsch, auf die 

Frage "Wo wohnst du?" mit 'Ja' oder 'Nein' zu antworten.  

Im Folgenden schreibe ich dir einmal alle Fragen, die im Text vorkommen auf, aber nicht auf 

englisch, sondern auf deutsch. Deine Aufgabe besteht nun darin, eine zweispaltige Tabelle 

anzulegen. In die linke Spalte trägst du die Fragen ohne Fragewort ein, also die Fragen, die man mit 

'Ja' oder mit 'Nein' beantworten kann, in die rechte Spalte kommen die Fragen mit einem Fragewort, 

also die Fragen, die man nicht mit 'Ja' oder 'Nein' beantworten kann. 

Du sollst aber unter jede deutsche Frage auch die entsprechende englische Übersetzung schreiben. 

Du findest sie im Text auf Seite 58. Hier zunächst einmal die deutschen Fragen: 

    - Wann stehen Sie samstags auf? 

    - Warum stehen Sie so früh auf? 

    - Frühstücken Sie? 

    - Was machen Sie als erstes im Zoo? 

    - Isst er viel? 

    - Haben sie schmutzige Käfige? 

    - Mögen Sie ihre Arbeit? 

    - Magst du den Zoo? 

Wenn du nun jeden deutschen Satz mit seiner englischen Übersetzung vergleichst, stellst du fest, 

dass man die Fragen nicht so einfach Wort für Wort übersetzen kann. Im Englischen gelten für die 

Fragebildung andere Regeln als im Deutschen. Schauen wir uns das gemeinsam im grünen Kasten 

auf Seite 169 an. Auch hier sind die Fragen unterteilt in 'Ja/Nein-Fragen' (im oberen gelb 

unterlegten Bereich) und Fragen mit Fragewort (im unteren gelb unterlegten Bereich). Du erkennst 

im oberen Bereich sehr schön, dass jede 'Ja/Nein-Frage' mit 'Do' oder mit 'Does' beginnt. 'Does' 

benutzt man bei 'he / she / it', bei allen anderen Personen benutzt man 'Do'. An zweiter Stelle im 

Satz steht dann die Person oder Sache, über die man etwas wissen will. Und an dritter Stelle steht 

das Verb, dann kommt der Rest des Satzes. Wenn du also jemanden fragen willst, ob er oder sie 

englisch spricht, darfst du auf keinen Fall sagen "Speak you Englisch?". Das wäre total falsch. 

Richtig muss es heißen "Do you speak English?".  Und wenn du die Person fragen möchtest, ob ihre 

Eltern auch englisch sprechen, musst du den Regeln entsprechend fragen "Do your parents speak 

English too?" Wenn du die Person aber fragen willst, ob ihr Bruder auch englisch spricht, dann 

musst du mit 'Does' beginnen, denn der Bruder ist ja 'he', also muss es heißen "Does your brother 

speak English too?. Zur Gewöhnung an diesen Unterschied zwischen deutsch und englisch bei der 

Fragebildung schreibe ich dir jetzt fünfzehn englische 'Ja/Nein-Fragen' auf. Schreibe sie ab und 

übersetze jede Frage ins Deutsche: 



        1) Do you speak Spanish? 

        2) Does your mother speak Spanish? 

        3) Do your friends speak Spanish? 

        4) Do you live in Bottrop? 

        5) Do you go to Willy-Brandt-Comprehensive-School? 

        6) Does your best friend go to Willy-Brandt-Comprehensive-School too? 

        7) Do you like football? 

        8) Do you know (= kennen) Schalke? 

        9) Do you have breakfast every day? 

        10) Do you eat lunch (= Mittagessen) at school? 

        11) Does your father have a motor-bike (= Motorrad)? 

        12) Does Mrs Sosna teach (= unterrichten) German? 

        13) Do you have a mobile (= Handy)? 

        14) Do your parents work (= arbeiten)? 

        15) Does the projector in class 5f work (= funktionieren)? 

 

Jetzt machen wir es umgekehrt. Du bekommst fünfzehn 'Ja/Nein-Fragen' auf deutsch. Schreibe sie 

ab und übersetze sie ins Englische. Überlege gut, ob du mit 'Do' oder mit 'Does' beginnen muss. (He, 

she, it, - das 's' muss mit.) Noch ein Tipp: Wenn du Schwierigkeiten hast, schau dir mal die 

entsprechenden Fragen in der Übung davor an. Wenn du also z.B. bei Nummer 3 nicht 

weiterkommst, schau dir mal die Nummer 3 in der Übung davor an. 

         1) Sprichst du italienisch (Italian)? 

         2) Spricht dein bester Freund italienisch? 

         3) Sprechen deine Eltern italienisch? 

         4) Wohnst du in der Innenstadt (= in the city-centre)? 

         5) Gehst du auf die Thomas Talles School? 

         6) Geht dein bester Freund auch auf die Thomas Tallis School? 

         7) Magst du Englisch? 

         8) Kennst du Bayern München (= Bayern Munich)? 

         9) Nimmst du jeden Tag dein Mittagessen ein? 

         10) Nimmst du dein Mittagessen zu Hause (= at home) ein? 

         11) Hat dein Vater ein Auto? 

         12) Unterrichtet Herr Klotzek deutsch? 

         13) Hast du einen Laptop? 

         14) Arbeitet deine Mutter?  (Achtung: mother = she) 

         15) Funktioniert dein Handy? 

 

Abschließend mache bitte noch die Übungen 8a) und 9a) auf Seite 60. Bei Übung 8a) musst du ganz 

einfach nur jedes Mal 'Do you' davor schreiben. 

Bei Übung 9a) ist jedes Mal die Reihenfolge der Wörter falsch. Du musst die Wörter in die richtige 

Reihenfolge bringen. Schreibe das Beispiel bitte mit ab. 

                                                            

                                                                   Good luck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben für Mathematik für die Woche vom 04. Mai - 08. Mai 2020 
 

 
Im Alltag gibt es viele Situationen, in denen Maler, Gärtner, Fliesenleger die Größe von Flächen 

ermitteln müssen. So wissen sie, wie viel Material sie brauchen und wie teuer das wird. 

Beispiele: 

 Der Küchenfußboden soll neue Fliesen bekommen. 

 Ein Garten soll mit Rollrasen ausgelegt werden. 

 Die Wände einer Wohnung sollen gestrichen werden. 

 Das Dach eines Hauses soll neu gedeckt werden. 

In dieser Woche wirst du beginnen, dich mit dem Vergleichen von Flächen zu beschäftigen. 

Bearbeite dazu bitte die Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge. Lösungen zur Selbstkontrolle 

liegen bei. Notiere zu allen Aufgaben deine Lösungen und Antworten in dein Matheheft. Falls du 

Fragen hat, kannst du mir gerne schreiben: alexander.klinowski@wbg-bottrop.de. 

 

Liebe Grüße und euch und euren Angehörigen alles Gute. Bleibt gesund! 

 

 Buch S. 163: Nr.1  

 Du hast bestimmt bemerkt, dass man den Flächeninhalt mancher Figuren durch einfaches 

Auszählen der Kästchen ermitteln kann. Es ist auch möglich, die Größe von Flächen zu 

vergleichen, indem man sie mit gleichen Teilflächen auslegt. Lies dir dazu auf S. 164 oben den 

blau unterlegten Text und das Beispiel durch. In dem folgenden Video wird das auch gut erklärt: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cjmU-lv6Byk 

 

 

 

 

 

 Löse nun bitte folgende Basisaufgaben: Buch S. 164: Nr. 1, 3, 4 (Begründung nicht vergessen) 

und auf S. 165: Nr. 5 und 7 

 Schicke mir bis zum 08. Mai 2020 ein Foto oder einen Scan deiner Lösungen an 

alexander.klinowski@wbg-bottrop.de. Damit ich deine Lösung richtig zuordnen kann, benenne 

bitte die geschickte Datei mit deinem Namen.  
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Aufgaben für Biologie für die Woche vom 04. Mai - 08. Mai 2020 
 

Hallo Ihr Lieben, 

testet Euer Wissen mit dem folgenden Quiz. 

Schreibt mir eine Nachricht wie Ihr abgeschnitten habt. ( meike.kilian@wbg-bottrop.de) 

 

https://www.testedich.de/quiz64/quiz/1588146543/Blueten-und-mehr 

 

 

 

Aufgaben für Physik für die Woche vom 04. Mai - 08. Mai 2020 

 

In dieser Woche gibt es noch eine kleine Übung zu Strom- bzw. Spannungsquellen. Bearbeite dazu 

bitte die Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge. Lösungen zur Selbstkontrolle liegen bei. 

Notiere zu allen Aufgaben deine Lösungen und Antworten in deine Physikmappe. Falls du Fragen 

hat, kannst du mir gerne schreiben: alexander.klinowski@wbg-bottrop.de. 

 

Liebe Grüße und euch und euren Angehörigen alles Gute. Bleibt gesund! 

 

 Die Abbildung zeigt verschiedene 

elektrische Gegenstände. Sie sind in zwei 

Gruppen unterteilt. 
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 Lege eine Tabelle an 

linke Gruppe rechte Gruppe 

 

und schreibe die Namen der Gegenstände in der linken und in der rechten Gruppe von oben nach 

unten auf. 

 Gegenstände aus der linken Gruppe gehören zu den Stromquellen, Gegenstände aus der rechten 

nennt man elektrische Geräte, manchmal auch elektrische Verbraucher. Überlege, was den 

Gegenständen in jeder Gruppe gemeinsam ist und begründe die Namen. 

 Um elektrische Geräte zu betreiben, muss man sie mit einer passenden elektrischen Quelle 

verbinden. Dazu haben elektrische Quellen und Geräte jeweils zwei Anschluss-stellen, wie du 

der Abbildung entnehmen kannst. Außerdem finden sich auf ihnen häufig Angaben über die 

Nennspannung in der Einheit Volt. So findet sich z. B. auf der Flachbatterie die Angabe 4,5 V 

(lies 4,5 Volt). Finde die jeweiligen Nennspannungen der abgebildeten elektrischen Quellen und 

Geräte heraus und notiere sie. 

 Schicke mir bis zum 08. Mai 2020 ein Foto oder einen Scan deiner Lösungen an 

alexander.klinowski@wbg-bottrop.de. Damit ich deine Lösung richtig zuordnen kann, benenne 

bitte die geschickte Datei mit deinem Namen.  
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Lösungen 

linke Gruppe rechte Gruppe 

Flachbatterie Glühlampe 

Babyzelle (Monozelle) Glühlampe mit Fassung 

Blockbatterie Fahrradrücklicht 

Autobatterie Elektromotor 

Solarzelle Klingel 

Dynamo Mixer 

Netzgerät Fernseher, 

Steckdose Waschmaschine 

 

Elektrische Quellen liefern elektrischen Strom. Daher bezeichnet man sie auch als Stromquellen. 

Elektrische Geräte benötigen elektrischen Strom, damit sie funktionieren. Sie benötigen zu ihrem 

Betrieb elektrischen Strom, aber sie verbrauchen ihn nicht. 

 

Quellen: Flachbatterie: 4,5 V, Babyzelle: 1,5 V, Blockbatterie: 9 V, Autobatterie: 12 V, Solarzelle – 

je nach Anzahl der Solarzellen: ca. 0,5 V, Dynamo: 6 V, Netzgerät: zwischen 0 – 20 kV, Steckdose: 

230 V 

 

Elektrische Geräte: Glühlampe, Glühlampe mit Sockel, Fahrradrücklicht: 3 V, 4,5 V, 6 V, 

Elektromotor: 6 V, 12V, 230V, Klingel: ca. 6 V, Mixer, Fernseher: 230 V 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufgaben für Musik für die Woche vom 04. Mai - 08. Mai 2020 
 
 
 
       Entdecke…Ludwig van Beethoven 
 

 

Die Mondscheinsonate         

 

Ludwig van Beethoven hat 32 Klaviersonaten komponiert. Eine Klaviersonate (auch Sonate 

genannt) ist ein musikalisches Werk für ein Instrument oder eine kleine Instrumentengruppe und 

besteht aus mehreren Sätzen.  

Die Klaviersonate Nr. 14 von Ludwig van Beethoven trägt auch den Namen „Mondscheinsonate“. 

Wie ihr bereits oft gehört habt, sagen einige, die Musik sei sehr romantisch, andere wiederum sagen, 

die Musik sei sehr traurig.  

 

Aufgabe:  

 Hört euch den ersten Satz der "Mondscheinsonate" an 

(https://www.youtube.com/watch?v=Hu7hscHkfPw). Lehnt euch entspannt zurück und 

schließt die Augen. 

 Erzählt eine passende Geschichte dazu oder malt anschließend ein passendes Bild.  

 
 
 
Aufgaben für GL für die Woche vom 04. Mai - 08. Mai 2020 
 
1. Übt diese Woche mit Hilfe der Internetseite https://online.seterra.com/de/l/eur eure Kenntnisse in 

Bezug auf die Bundesländer, Großlandschaften etc. 

- Dazu klickt ihr zunächst die oben genannte Seite an.  

- Wenn ihr runterscrollt findet ihr einige Quizze zu Deutschland.  

  Dort spielt ihr bitte mindestens 5 Quizze (außer Berliner Bezirke) durch. 

- Unter https://online.seterra.com/de/vgp/3310  findet ihr ein Quiz zu den Großlandschaften. Das 

spielt ihr bitte auch noch.  

 

2. Bearbeitet mit dem Buch auf der Seite 100 die Aufgabe 1 

 

3. Auf der Seite 103 bearbeitet ihr auch die Aufgabe 1. Ihr könnt zusätzlich noch die anderen 

Aufgaben bearbeiten. (Aufgabe 2, 3 und 4) 

 

Bitte schickt Herrn Felsmann (mark.felsmann@wbg-bottrop.de) oder mir (meike.kilian@wbg-

bottrop.de) ein Foto von euren Lösungen.  
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Aufgaben für Religion für die Woche vom 04. Mai - 08. Mai 2020 

Mit dem Thema „Jesus“ haben wir uns nun schon gut beschäftigt. Dennoch werden wir uns jetzt 

nach den Osterferien ein wenig mehr mit der Umwelt Jesu und im Anschluss daran noch mit ein 

paar weiteren Gleichnissen auseinandersetzen.  

Aufgaben: 

a) „In unserem Volk gibt es verschiedene Gruppen“ – Lies die Texte auf S. 112 auf dem 

angehängten AB. 

b) Bearbeite S. 113 Nr. 1 und 2 (angehängtes AB) 

 Hinweis zu 1): Fertige eine Tabelle wie im Beispiel (AB) in deinem Heft an, aber lass 

viel mehr Platz zwischen den einzelnen Merkmalen in der linken Spalte als im Beispiel 

gezeigt wird, sodass du nicht „quetschen“ musst.  

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt ihr 

auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 
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