
Hallo ihr Lieben!

Es war schön, einige von euch mal wieder beim Elternsprechtag gesehen zu haben. 
Bald haben wir auch wieder Unterricht in der Schule, wenn auch nur tageweise. 
Achtet auf die Neuigkeiten auf der Homepage der Schule!

Deutsch

Kurze Woche,kurze Aufgabe.....
Das AB mailt ihr mir bis Mittwoch Nachmittag zu! Danach schicke ich euch die Lösung..... oder 
auch nicht,wenn alles richtig ist!
Schöne Grüße!!



Mathematik

Dieses Mal wiederholen wir die Dezimalbrüche.
Zu Dezimalbrüchen kannst du auch Kommazahlen sagen, das ist dasselbe.
Es sieht auf den ersten Blick viel aus, aber das schafft ihr schon! Die Aufgaben sind nicht so schwer
und wie immer gilt, ihr könnt mich über iserv oder email anschreiben.







NW/Goniwiecha

Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu NW am Mi von 10:10-10:55 Uhr online sein, damit ihr
direkt mit mir sprechen könnt. 
ACHTUNG: AUFGABE FÜR KW 21-22

A) Video:
1. Schaue dir den kurzen Film über die Fortbewegungsweise des Regenwurms an

https://www.youtube.com/watch?v=aOZsI9HFOiE
B) Leseaufgaben: 
1. Teile den Text in Abschnitte. Füge folgende Überschriften ein:

 Die Aufgabe der Borsten

 So bewegt sich der Wurm fort

 Das „Skelett“ des Regenwurms

 Der Regenwurm als Naturdübel

2. Unterstreiche alle wichtigen Körperteile, die an der Fortbewegung beteiligt sind, rot. 
Unterstreiche alle Vorgänge blau: z.B. Ringmuskel (rot), zieht sich zusammen (blau).

3. Beschreibe nun mit eigenen Worten wie der Regenwurm sich fortbewegt.  

 Mache eine Zeichnung dazu.

 Erkläre mit deinen eigenen Worten, was „Gegenspieler“ bedeutet.

4. Erkläre mit deinen eigenen Worten das Skelett des Regenwurms.

Die Fortbewegungsweise des Regenwurms

Der Regenwurm kann einige seiner Körperbereiche zusammen drücken. Sie werden dann schmaler,

strecken  sich  aber  gleichzeitig.  Andere  Körperbereiche  ziehen  sich  gleichzeitig  zusammen und

werden dadurch dicker. 

Zum besseren Verständnis seiner Fortbewegungsweise kann der Regenwurm als ein mit  Wasser

gefüllter elastischer Gartenschlauch angesehen werden, umgeben von Längs- und Ringmuskeln. 

Ziehen  sich  die  Ringmuskeln  zusammen,  so  wird  der  Wurm  dünn  und  lang. 

Zieht  sich  die  Längsmuskulatur  zusammen,  so  wird  er  dick  und  kurz.  Ringmuskulatur  und

Längsmuskulatur  sind  so  genannte  „Gegenspieler“.  Wenn  sich  die  Ringmuskulatur  in  einem

bestimmten  Körperabschnitt  zusammen  zieht,  dann  muss  sich  die  Längsmuskulatur  in  diesem

Abschnitt  gleichzeitig  strecken.  Der  Wurm  wird  an  dieser  Stelle  dann  lang  und  dünn.

Durch das abwechselnde Strecken und Zusammenziehen einzelner Körperabschnitte kommt es zur

https://www.youtube.com/watch?v=aOZsI9HFOiE


typisch kriechenden Fortbewegung. 

Das Zurückrutschen des Wurmkörpers verhindern vier kurze Borstenpaare an jedem Segment, die

aus ihren Versenkungen herausgeschoben und wie Spikes in den Boden gestemmt werden.

Beim Eindringen in den Boden benutzt der Regenwurm das zugespitzte und besonders muskulöse

Vorderende  als  Keil  und  schiebt  es  zwischen  die  Erdteilchen. 

Nach dem Eindringen in die feine Spalte werden die Segmente zusammengezogen und verdickt,

wodurch  die  Bodenspalte  ausgeweitet  wird.  Dann  wird  der  restliche  Wurmkörper  durch  den

erweiterten Gang nachgezogen.

Seine  Stabilität  und Steifigkeit  erhält  der  Regenwurm nicht  durch  ein  Knochenskelett,  sondern

durch  die  im  Haut-Muskel-Schlauch  unter  Druck  stehende  Körperflüssigkeit. 

Man kann dies vergleichen mit einem prall gefüllten Gartenschlauch. Regenwürmer können so eine

beachtliche Kraft nach außen lenken.

Französisch

Bonjour tout le monde (= alle zusammen), 
in den letzten beiden Wochen haben wir uns mit den Zahlen bis 100 beschäftigt.
Du weißt jetzt, wie sie gebildet werden und kennst die Logik dahinter. Sie wirklich zu beherrschen, 
bedeutet aber, sie in einem Gespräch einigermaßen spontan anzuwenden und zu verstehen. Das ist 
bei dem komplizierten französischen Zahlensystem noch mal eine ganz andere Hausnummer. Das 
muss man noch mal eigens üben. Wenn die Kassiererin dir zum Beispiel den Preis nennt, den du 
bezahlen musst, dann kann man nicht ewig überlegen, welche Zahl das denn war.
Um das spontane Äußern der Zahlen zu üben, fertige zunächst  100 Kärtchen an. Auf die eine Seite 
schreibst du die Zahlen als mathematische Ziffern, auf der anderen Seite in Worten. Aus den 
vermischten Kärtchen mit den mathematischen Ziffern nach oben zeigend ziehst du dann ein 
Kärtchen nach dem anderen und versuchst die jeweilige Zahl möglichst rasch korrekt zu sprechen. 
Auf der Rückseite kannst du überprüfen. Oder du nimmst ein Telefonbuch, falls ihr bei euch zu 
Hause noch so etwas habt  und liest die Telefonnummern, aber immer zwei Ziffern zusammen als 
Zahl. Du kannst dich auch mit einem Partner aus deiner Lerngruppe zusammentun (aber nur mit 
Abstand und Maske oder am Handy). Jeder schreibt sich zehn Zahlen sowohl in Worten als auch als
mathematische Ziffern auf. Ihr lest sie dem Partner vor und dieser muss möglichst schnell 
herausfinden, welche Zahl es war. Du kannst dir auch noch eigene Übungen dazu ausdenken.
                                                                           Au revoir

Wirtschaftslehre Frau Pastoor

Diese Woche geht es um die Frage, was besser ist: eine Ausbildung oder gleich jobben? 



Bearbeite dazu die Aufgaben 1-5. Die Aufgaben sind auch über iserv zu erledigen... Bei Fragen
und Problemen: Immer melden! Viele Grüße                                                          A. Pastoor





Wirtschaftslehre Herr Schröer

Liebe Schüler,

bitte schaut euch diesen Link an:

https://www.youtube.com/watch?v=ZZbgPoWg1uw

und beantwortet folgende Frage:

Wie entsteht Kohle?

Wie wird sie abgebaut?

Liebe Grüße

Schröer

Wirtschaftslehre Frau Wozniak

Arbeitet weiter mit dem Text „Einnahmen und Ausgaben notieren“. 

1. Joana spart auf ein Paar Markensportschuhe für 80€. 
a) Rechnet aus, wie viele Monate sie sparen muss, bis sie sich die Markensportschuhe kaufen kann. 
b) Macht Vorschläge, wo Jana Geld sparen könnte. 
2. Zeichne eine Tabelle für dich selbst. Trage ein, welche Einnahmen und Ausgaben du hast. 
a) Überlege, wo du Geld sparen kannst. 
b) Worauf könntest du verzichten? 

Viel Erfolg! :) 

Biologie

Hallo liebe 6f,
für die kurze Woche gibt es nur eine Aufgabe und zwar im Buch auf Seite 213 die Nr. 2.
Die Lösung bitte, wie immer an meine Mail Adresse! Ich habe mich sehr über die bereits gemachten
Aufgaben gefreut, das zeigt mir das manche, leider nicht alle, die Zeit zu Hause auch ein bisschen 
sinnvoll nutzen! 

LG
Hombücher 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZbgPoWg1uw


Englisch

Hello everybody, 
die Arbeit an der Mappe betrachte ich jetzt als abgeschlossen, so dass wir uns langsam an das neue 
Thema im Lehrbuch herantasten müssen. Es geht um das Londoner U-Bahn-System (Textbuch 
Seite 60). Wie für die meisten Weltstädte gilt auch für London: Die U-Bahn (Underground) ist oft 
das praktischste Verkehrsmittel, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Besonders als 
Tourist will man man ja in meist nur kurzer Zeit möglichst viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. 
Und London ist groß. Es war sogar früher einmal die größte Stadt der Welt, und das sogar für einige
Jahrzehnte. Um dir eine Vorstellung zu geben: Bottrop hat grob gesprochen 100.000 Einwohner. 
London hat grob gesprochen 100 mal so viele Einwohner. Rechne aus wie viele das sind.  Die 
Entfernungen innerhalb der Stadt sind also entsprechend groß und ohne die U-Bahn kommt man 
nicht schnell vom Fleck. Auf Seite 60 ist ein Ausschnitt aus dem Londoner U-Bahn- System 
abgebildet. Das komplette System siehst du auf der drittletzten Buchseite. Dort siehst du auch, dass 
einige U-Bahn-Linien unter einem Fluss herführen. Wie heißt dieser Fluss? Deine Aufgabe zum 
Einstieg in das Thema ist zunächst einmal nur folgende: Du musst vier Tabellen anlegen. In der 
ersten Tabelle listest du die elf U-Bahn Linien auf, die du auf Seite 60 rechts neben dem U-Bahn 
Plan verschiedenfarbig findest. Diese Tabelle bekommt die Überschrift 'The London Underground 
Lines'. (Nach Möglichkeit auch verschiedene Farben benutzen.)
In die zweite Tabelle kommen alle Haltestellen, die du im Kartenausschnitt auf Seite 60 siehst. 
Diese Tabelle bekommt als Überschrift 'Underground Stations'.  Bei der nächsten Tabelle geht es 
um die Richtung, in die man fahren muss. Denn zusätzlich zur richtigen U-Bahn-Linie muss man ja 
noch die Richtung wissen. Im Londoner U-Bahn-System werden die Richtungen mit den 
entsprechenden Himmelsrichtungen angegeben. Wenn man nach links auf der Karte fährt, sagt man 
'westbound', wenn man nach rechts fährt, sagt man 'eastbound', also Richtung Osten. Da hierzu 
nichts im Buch ist, schreibe ich dir die Tabelle hier auf.
                                         Directions (= Richtungen)

                                        northbound (= Richtung Norden)
                                        southbound (= Richtung Süden)
                                        westbound (= Richtung Westen)
                                        eastbound (= Richtung Osten)

Alle drei Tabellen, die du bis jetzt hast, beziehen sich auf den unterirdischen Bereich. Man muss 
den oberirdischen Bereich aber gleichzeitig auch im Kopf haben, denn man will ja zu irgendeinem 
Ort hin, der oberirdisch liegt. Als Tourist will man in der Regel zu Sehenswürdigkeiten. Deswegen 
liste in der letzten Tabelle unter der Überschrift 'Sights' einmal die wichtigsten Londoner 
Sehenswürdigkeiten auf. Du findest sie auf Seite 215. Aber Achtung: Nicht alles, was hier 
abgebildet ist, sind Sehenswüeiten. Was keine Sehenswürdigkeit ist, gehört natürlich nicht in die 
Tabelle. So das sollte doch machbar sein.
Zur Erinnerung: Denkt bitte daran, am ersten Schultag die Mappen mitzubringen.
                                                       See you soon.



Religion / Nadolny 
Diese Woche sollt ihr euch einmal etwas genauer mit dem achten Gebot auseinandersetzen.
 
Aufgaben:

Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 3 a) und b) auf dem angehängten AB. (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

