
Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir hoffen, es geht euch und euren Familien gut und ihr leidet noch nicht an einem Lagerkoller!
Wir müssen wohl noch einige Zeit den „Unterricht“ auf diesem Wege bestreiten.
Zur besseren Kommunikation solltet ihr euch die Apps „iserv“ und Webex installieren. Vielleicht 
können eure Eltern euch dabei helfen. Eine Installationsanleitung findet ihr auf der Homepage 
unserer Schule.
Mit der App iserv kann man z.B. emails verschicken oder chatten.
Wenn ich all eure mail-Adressen habe, können wir auch mal eine Videokonferenz über Webex 
durchführen, zu der ich euch per mail einladen kann.

Bleibt gesund, wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen,

Matthias Grote,
Renate Kraft

Mathematik
Wie wiederholen nochmal die Themen der Bruchrechnung, die wir bisher in der Schule 
durchgenommen haben. Jetzt kannst du zeigen, wie gut du das 1x1 kannst ;)
Schau dir zunächst die Videos an, bevor du die Aufgaben löst. Vielleicht wirst du feststellen, dass 
die Schreibweise in den Videos ein wenig anders ist, als die im Unterricht. Das spielt aber keine 
Rolle, denn die Rechnung bleibt gleich!
Du sollst aus jedem Block mindestens 5 Aufgaben lösen! Wenn du möchtest, darfst du natürlich 
auch mehr bearbeiten. Teile dir die Aufgaben nach Möglichkeit ein. Einen Vorschlag habe ich dir 
aufgeschrieben.
Schick deine gelösten Aufgaben dann per Email an (bitte gib auch deinen Namen an)
matthias.grote@wbg-bottrop.de oder 
matthias.grote@willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de

Erweitern und Kürzen von Brüchen (Montag, Dienstag)

https://www.youtube.com/watch?v=ZdQw2Ds4DY0
https://www.youtube.com/watch?v=GpTK8NbM_m0

Löse jetzt folgende Aufgaben

mailto:matthias.grote@wbg-bottrop.de
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mailto:matthias.grote@willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de


Überlege, womit gekürzt oder erweitert wurde und setze den fehlenden Wert ein.

Erweitere die Brüche so, dass die Nenner immer gleich sind. Manchmal brauchst du nur einen 
Bruch erweitern, manchmal musst du beide Brüche erweitern.

Addieren und Subtrahieren von Brüchen (Mittwoch, Donnerstag, Freitag)

https://www.youtube.com/watch?v=nrzpRozQnM4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jEf5uTjcjZE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jEf5uTjcjZE&feature=youtu.be


Bei diesen Aufgaben musst du zuerst die Nenner gleichnamig machen, bevor du sie addierst oder
subtrahierst.



Englisch

Hallo zusammen, 
ich hoffe, es geht euch gut. Für diese Woche übersetze bitte das Kapitel 12 ins Deutsche. Dazu noch
zwei bis drei Hinweise: Am Anfang des Kapitels geht es los mit direkter Rede. Du siehst gleich zu 
Anfang die Anführungszeichen. Falls es dir komisch vorkommt, dass sie oben stehen, das ist 
korrekt so. Im Englischen stehen die Anführungszeichen immer oben. Außerdem könntest du beim 
Wort 'going' auf falsche Ideen kommen. Denn das Wort heißt hier gar nicht 'gehen'. Da geht ja 
niemand irgendwo hin. Tatsächlich drückt das Wort 'going' hier die Zukunft aus. Man könnte es also
mit 'werden' übersetzen. Und dann ist da noch ein Wort, mit dem du wahrscheinlich nichts anfangen
kannst, nämlich das Wort 'Assembly'. Damit ist die an englischen Schulen übliche allmorgendliche 
Versammlung der gesamten Schulgemeinde in der Aula gemeint. Die Versammlung ist noch vor 
Unterrichtsbeginn und der Direktor spricht ein paar mehr oder weniger wichtige Dinge an. Die eben
erwähnte direkte Rede ist in diesem Fall also die Ansage des Schulleiters während der 
Schulversammlung vor Unterrichtsbeginn. Na, ich helfe euch mal auf die Sprünge und übersetze 
den Anfang mal für euch : " 'Das Krankenhaus hat angerufen, um zu sagen, dass es Herrn Brigg 
bald wieder gut gehen wird. Er kann heute nachmittag nach Hause gehen', sagte Herr McCraig am 
nächsten Morgen bei der Schulversammlung."  Das bitte auch mit abschreiben und dann selber 
weitermachen. Denk dran, das gehört auch zum Lektüretagebuch. Eine Vokabelliste brauchst du 
diesmal nicht anfertigen.

                                                            Good luck

Deutsch

Liebe 6f,
noch immer ist ungewiss,wann ihr wieder zu Schule kommen dürft.... 
Wir versuchen,das Beste draus zu machen! 

S.254
S.255
S.256 ( Nr.1 bitte nicht im Buch,sondern schreibe die 10 Wörter in dein Heft)
S.257 Nr. 2a und b (10 Sätze)
S.257 Der Lauf des Lebens 
Schreibe von allen Seiten die Lernboxen ab.
Wenn du unsicher bist,schlage in einem Wörterbuch (z.B. Wortprofi) nach.

Bleibt gesund!



Mit den besten Grüßen,Sonja Feldkamp



WP Wirtschaftslehre Frau Pastoor, Herr Schröer

In dieser Woche spielen wir „Berufe raten“: Weißt du, welcher Beruf gesucht wird?
• Er arbeitet bei gutem und schlechtem Wetter draußen.
• Seine Arbeit erfordert eine körperliche Anstrengung.
• Er benötigt für die Ausführung seines Berufs keinen Computer.
• Er muss während seiner Arbeit festes Schuhwerk tragen.
• Gegenstände helfen ihm bei seiner Arbeit (Schaufel, Eimer etc.)
• Er trägt während seiner Arbeit (Arbeits-)Handschuhe.
• Er arbeitet wochenweise an unterschiedlichen Orten.
• Bei Schnee kann er seine Arbeit normalerweise nicht ausüben.
• Er verliert viel Schweiß während seiner Arbeit.
• Er baut Häuser, Gehwege oder Straßen.

Bei dem gesuchten Beruf handelt es sich um:
Sende deine Antwort an:  Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de bzw.  ralf.schroer@wbg-bottrop.de
oder trage dein Ergebnis auf „iserv“ ein. Viel Spaß!

WP Wirtschaftslehre Frau Wozniak

Einnahmen und Ausgaben notieren 

Joana ist 14 Jahre alt. Sie erzählt uns, wie viel Geld sie im Monat hat und wie sie damit umgeht. 

Von meinen Eltern bekomme ich 15 Euro Taschengeld. 
Einige in meiner Klasse bekommen mehr, einige weniger. 
Na ja, außerdem bezahlen meine Eltern mir jeden Monat die Handykarte für 10 Euro. Die 
verbrauche ich aber auch für Anrufe und SMS. 
Zum Glück bekomme ich noch fast jeden Monat von meinem Opa 5 Euro. 
Aber es gibt so viel, wofür ich Geld ausgebe! Die Mädchenzeitschrift kostet jeweils 2,50 Euro. 
Ich kaufe sie zweimal im Monat. Nach dem Sport kaufe ich mir immer ein Fitness-Getränk. Also, 
das macht 4 mal 1,50 Euro jeden Monat. 
Und dann macht es mir einfach Spaß, mit meinen Freundinnen etwas Süßes zu kaufen. Mal gehen 
wir Eis essen oder wir setzen uns irgendwo hin und erzählen uns etwas. Darauf will ich nicht 
verzichten. Dafür habe ich im letzten Monat 9 Euro ausgegeben. 
Einen kleinen Job habe ich auch. Einmal im Monat passe ich jeweils 3 Stunden auf die beiden 
kleinen Kinder in der Nachbarschaft auf. 
Pro Stunde bekomme ich 5 Euro. 

Joana hat in jedem Monat Einnahmen und Ausgaben. 
1. 
a) Was gehört zu den Einnahmen? 
b) Wie viel Einnahmen hat Joana in jedem Monat? 
2. 
a) Was gehört zu den Ausgaben? 
b) Wie viel Geld gibt Joana in jedem Monat aus? 
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NW/Goniwiecha 

Wie ihr vielleicht schon auf der Homepage unserer Schule lesen konntet, gibt es jetzt eine neue 
Plattform, über welche wir direkt kommunizieren können. Ich werde ab jetzt jede Woche immer für 
Fragen zu NW am Mi von 10:10-10:55 Uhr online sein, damit ihr direkt mit mir sprechen könnt. 

1. Übertrage den Steckbrief unten in deine Mappe.
2. Schau dir den kurzen Film über den Regenwurm an und fülle währenddessen den Steckbrief aus
Film: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10473
3. Wenn du möchtest, kannst du den Steckbrief gerne um interessante Informationen zum 
Regenwurm ergänzen. Rechercheire dazu z.B. auf : http://www.biologie-schule.de/regenwurm-
steckbrief.php oder https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/sonstige-arten/02265.html 

Steckbrief:
Name: 
Lateinischer Familienname: 
Lebensraum: 
Nahrung:
Feinde: 
Sinne: 
Maximales Alter: 

Französisch 

Hallo zusammen, 
ich hoffe, dass es euch allen gut geht.
für diese Woche habe ich die Wiederholung der Zahlen vorgesehen. Und zwar nur der Zahlen. Denn
diese sind total wichtig. Überlege mal, in welchen Bereichen man überall Zahlen braucht: Bei 
Telefonnummern, Einkaufspreisen, Uhrzeit, Datum, Mengen, Entfernungen, geschichtlichen 
Daten, ... . Also ohne die Zahlen zu beherrschen, ist man einigermaßen aufgeschmissen. Die Zahlen 
kann man also nicht oft genug wiederholen, das macht immer Sinn. Bisher hatten wir die Zahlen 
nur bis 'soixante-neuf' (69). Auch das macht Sinn, denn danach wird's deutlich schwerer. Deine 
erste Aufgabe wird sein, die Zahlen bis 'soixante-neuf' in Zehnergruppen noch einmal sauber und 
fehlerfrei komplett abzuschreiben. Es helfen dir dabei die Übersichten auf den Seiten 141 und 144. 
Die Zahlen, die hier nicht vorkommen, kannst du unten auf den jeweiligen Buchseiten 
nachschlagen.
Danach schreibst du bitte die folgenden Zahlenreihen in Worten auf und vervollständigst sie selber 
bis 69..
- 5, 10, 15, 20, ...
- 33, 36, 39,
- 24. 28. 32, ...
- 50, 52, 54, ..
- 1, 11, 21, ...
- 13, 26, 39, ...
Jetzt das Ganze rückwärts bis 'zéro':
- 25, 23, 19, ...
- 26, 24, 22, ...
- 39, 35, 31, ...

Nun rechne folgende Aufgaben aus und schreibe sie komplett mit Lösungen in Worten auf:
13 + 18 =  ?
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15 + 14 =  ?
69  -  14 = ?
54  -   9  = ?
33  +  8  =  ?

So, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's mit den Zahlen von 70 bis 100 weiter. Wenn du 
Lust hast, kannst du ja schon einmal überlegen, welche Logik dahintersteckt, besonders ab 80.

Biologie

Gelenke machen das Skelett beweglich

Hallo liebe 6f,
hier eine weitere Wiederholung bekannter Inhalte. Bitte die Aufgabe A1 machen und bis zum 09.Mai 
2020 um 18 Uhr per Mail an mich zurück senden: dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de. Wer schon 
bei IServ ist kann die Aufgabe auch dort finden und abgeben.

LG
Hombücher

A1 Bezeichne die Art der abgebildeten Gelenke und die Bewegungsart (beugen, kreisen, kreisen und 
beugen) und gib jeweils an, welche Knochen diese Gelenke bilden.

a) Gelenktyp und Funktion:

Beteiligte Knochen:

b) Gelenktyp und Funktion:

Beteiligte Knochen:

c) Gelenktyp und Funktion:

Beteiligte Knochen:

mailto:dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de


Klasse 6f – Religion / Nadolny 
Wir wollen uns noch ein wenig mit dem Thema „Regeln“ beschäftigen. Hierzu erhaltet ihr ein AB,
auf welchem ihr verschiedene Situationen seht, in denen sich Personen unangemessen verhalten.

 
Aufgaben:

a) Sieh dir das Bild auf dem angehängten AB genau an.
b) Beschreibe die einzelnen Situationen auf dem Bild. (schriftlich)
c) Formuliere zu 7 Situationen deiner Wahl eine Regel, die den Konflikt verhindern könnte.

(schriftlich)
d) Erkläre, wer oder was durch diese Regel geschützt wird. (schriftlich)

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!

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de




GL

Das Mittelalter
Das Mittelalter wird eingeteilt in:
(alles n. Chr.!)

 Frühmittelalter : 500 - 900
 Hochmittelalter : 900 - 1250
 Spätmittelalter : 1250 – 1500

Zeitleiste
Trage die Daten in der Zeitleiste ein

1. Schau dir das Bild auf der nächsten Seite an. Beschreibe die Häuser, welches ist   
das höchste Gebäude? Wie ist der Boden gepflastert und was machen die 
Menschen auf dem Bild?

2. Antworte in ganzen Sätzen.





Musik Klasse 6c/6e/6f – Timpert 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, es geht Euch gut und Ihr seid für die öffentlichen Verkehrsmittel und auf die Schule

bestens ausgestattet? Ich meine damit die Gesichtsmasken J . 

Euren Alltag möchte ich gerne mit einem bekannten Rapper bereichern. 

Er heißt Capital Bra, na ja das ist sein Künstlername. Mit Hilfe des beigelegten Textes erstellt einen 

Steckbrief von Capital Bra. 

Die Steckbriefe werden wir dann auf den iserv laden. Vielleicht schaffen wir es? 

Alternative, Ihr fotografiert sie und schickt mit das auf meine E-Mailadresse (katarzyna.timpert@wbg-

bottrop.de). Die Klassensprecher bitte ich, bei mir unbedingt zu melden. Es geht um die Audiodateien, die 

ich Euch vorbereiten werde. 

Euch und Euren Lieben wünsche ich beste Gesundheit und passt auf Euch auf! 

Viele Grüße 

K.Timpert

Capital Bra  und sein Weg zum Erfolg

 

Erstelle einen Steckbrief von Capital Bra (Geburtsdatum, Geburtsort, echter Name, Herkunftsland, 

Kindheit, seine Anfänge (Womit und wann?), erste Erfolge (Wo, womit und wann?), bekannte Alben,

Genre (Musik-/Rapstil), Merkenzeichen, Label... im Format A4 auf einem Blanco-Blatt.
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Capital Bra wird am 23. November 1994 mit bürgerlichen Namen  Vladislav Balovatsky  in 

Sibirien, Russland, geboren. Capital ist ein Berliner Rapper mit russischen und ukrainischen 

Wurzeln und besitzt ein eigenes Label namens „Bra Musik“, dessen Vertrieb über Universal Urban 

abgewickelt wird. In Deutschland und Österreich ist Capital Bra, gemessen an der Anzahl der 

Nummer 1-Hits, der erfolgreichste Künstler der Geschichte. Er ist zu dem der erste Künstler, dem 

es gelang, innerhalb eines Kalenderjahres acht bzw. innerhalb eines Jahres zwölf Nummer 1-Hits in 

den deutschen Musikcharts zu platzieren. Die Familie lebt überwiegend in der Ukraine, wo Capital 

einen Teil seiner Kindheit verbringt. Mit sieben Jahren zieht er gemeinsam mit seiner Mutter nach 

Berlin. Bereits als Jugendlicher gerät er ins kleinkriminelle Milieu und verbüßt mehrere 

Jugendstrafen. Wegen Schlägereien muss er immer wieder die Schule wechseln und bricht diese in 

der neunten Klasse endgültig ab. Capital Bra beginnt im Alter von elf Jahren Rap-Texte zu 

schreiben. Er Tritt erstmal bei der ortsansässigen „Hip-Hop-Rap“ am Mittwoch“-Veranstaltung auf, 

bestreitet dort einige Battles und wird zum besten Newcommer der Show gewählt. 2016 

veröffentlicht er sein ersten Album und steigt damit auf dur Top 100 der deutschen Charts ein.

Im Februar 2017 erscheint sein zweites Album, das von Saven Musiq produziert wird und den 

Namen „Makarov Komplex“ trägt. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz hält sich das 

Album an der Spitzenplätzen der Charts. Es folgen weitere drei sehr erfolgreiche Alben. Im Februar

2019 wird bekannt, dass Capital Bra sein eigenes Label namens „Bra Musik“ gegründet hat.

Sein Stil lässt sich dem Straßen-Rap zuordnen. Seine Markenzeichen ist die Verwendung von 

ostslawischen Fremdwörtern wie im Titel etwa „Pass auf, Bruder“ bedeutet. Neben seinem 

aggressiven Rap-Stil nutzt er seit 2018 vermehrt auch Trap-Elemente in seiner Musik.


