
Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop
Feller 

Aufgaben für die Zeit vom 

Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B,

um euch/Sie auch in Zukunft bestmöglich in der aktuellen Situation zu unterstützen, erlaube ich den 
Schülerinnen und Schülern der 7B mich in dringenden Fragen über eine Textnachricht auf meinem 
Handy zu kontaktieren. Die Eltern, die ich telefonisch erreich
ihre Kinder weitergegeben und ich bin auch schon mit einigen Schüler*innen über dieses Medium 
im Austausch. Allerdings muss ich euch/Sie darüber informieren, dass aufgrund der Situation, dass 
ich zwei Kurse von Kollegen übernehmen werde, die Betreuung nicht so eng wie besprochen stat
finden kann. Ich bitte dies zu entschuldigen und Herr Todtberg war so freundlich anzubieten, dass 
ihr/Sie euch/sich bei dringenden Fragen an ihn wenden dürft.

Alle Schüler*innen deren Eltern 
um Kontaktaufnahme über meine E
darüber hinaus zwingend eine AKTUELLE

Um auch die Eltern in dieser momentanen Situation zu unterstützen hat die Bezirksregierung dar
ber hinaus ein Infopapier erstellt, dass Ihnen helfen soll ihren Kindern die Bewältigung der Aufg
ben zu ermöglichen (hier: 
muenster.de/de/im_fokus/uebergreifende_themen/coronavirus/coronavirus_schule/_ablage/Lernen
mit-Kindern.pdf) 

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit per Mail oder Textnachricht an mich!

Liebe Grüße und bleiben Sie/bleibt ihr bitte alle gesund!

 

Fach Aufgaben 

Englisch 
E-Kurs 

Dear students! 

These are the tasks for this 
what we’ve learned about the 
to know all the words (
if you’ve forgotten their meaning). 

Please, send your homework to me via

Monday 11
th

 May – Friday 

1. TB pp. 130 More about 

(- Copy the new words on p. 130 into your
learn them by heart. - 
your story) 
2. TB pp. 132/133 More about

coast: nos. 1 + 2 

(Use the box on the right as the b
Hope to meet you on Thursday at 2

Best wishes      
C. Lehmkühler 

Englisch 
G-Kurs  

Dear students, 

these are the tasks for the rest of of this and next week. Please 
read the tasks carefully and prepare them until next Sunday.

Die Aufgaben findet ihr am Ende

Gesamtschule Bottrop       

 

Aufgaben für die Zeit vom 11.05. – 15.05.2020

Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B, 

um euch/Sie auch in Zukunft bestmöglich in der aktuellen Situation zu unterstützen, erlaube ich den 
Schülerinnen und Schülern der 7B mich in dringenden Fragen über eine Textnachricht auf meinem 
Handy zu kontaktieren. Die Eltern, die ich telefonisch erreicht habe, haben die Nummer bereits an 
ihre Kinder weitergegeben und ich bin auch schon mit einigen Schüler*innen über dieses Medium 

Allerdings muss ich euch/Sie darüber informieren, dass aufgrund der Situation, dass 
übernehmen werde, die Betreuung nicht so eng wie besprochen stat

finden kann. Ich bitte dies zu entschuldigen und Herr Todtberg war so freundlich anzubieten, dass 
ihr/Sie euch/sich bei dringenden Fragen an ihn wenden dürft. 

Alle Schüler*innen deren Eltern ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht habe bitte ich 
um Kontaktaufnahme über meine E-Mail Adresse (fabian.feller@wbg-bottrop.de

AKTUELLE E-Mail Adresse der Eltern. 

Um auch die Eltern in dieser momentanen Situation zu unterstützen hat die Bezirksregierung dar
ber hinaus ein Infopapier erstellt, dass Ihnen helfen soll ihren Kindern die Bewältigung der Aufg
ben zu ermöglichen (hier: 
muenster.de/de/im_fokus/uebergreifende_themen/coronavirus/coronavirus_schule/_ablage/Lernen

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit per Mail oder Textnachricht an mich!

Liebe Grüße und bleiben Sie/bleibt ihr bitte alle gesund! 

the tasks for this week. It’s some additional information of 
what we’ve learned about the UK (United Kingdom) so far. Be sure 
to know all the words ( look them up and learn them by heart again 
if you’ve forgotten their meaning).  

Please, send your homework to me via iserv or e-mail.  

Friday 15
rd

 May, 2020: 

More about … The Norman conquest: no. 2 

Copy the new words on p. 130 into your vocabulary books and 
 Use the box on the right as the beginning of 

More about … The RNLI: Volunteers on the 

right as the beginning of your story) 
you on Thursday at 2 o’clock on webex!          

 

these are the tasks for the rest of of this and next week. Please 
read the tasks carefully and prepare them until next Sunday. 

ben findet ihr am Ende und als Arbeitsblätter auf 

               20.04.2020 

.2020 

um euch/Sie auch in Zukunft bestmöglich in der aktuellen Situation zu unterstützen, erlaube ich den 
Schülerinnen und Schülern der 7B mich in dringenden Fragen über eine Textnachricht auf meinem 

t habe, haben die Nummer bereits an 
ihre Kinder weitergegeben und ich bin auch schon mit einigen Schüler*innen über dieses Medium 

Allerdings muss ich euch/Sie darüber informieren, dass aufgrund der Situation, dass 
übernehmen werde, die Betreuung nicht so eng wie besprochen statt-

finden kann. Ich bitte dies zu entschuldigen und Herr Todtberg war so freundlich anzubieten, dass 

ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht habe bitte ich 
bottrop.de). Ich benötige 

Um auch die Eltern in dieser momentanen Situation zu unterstützen hat die Bezirksregierung darü-
ber hinaus ein Infopapier erstellt, dass Ihnen helfen soll ihren Kindern die Bewältigung der Aufga-

https://www.bezreg-
muenster.de/de/im_fokus/uebergreifende_themen/coronavirus/coronavirus_schule/_ablage/Lernen-

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit per Mail oder Textnachricht an mich! 

Fachlehrer 

Frau Lehmkühler 

 

Dear student,  
please, copy all 
words from unit 3 

into your vocabulary 
book (= VB) and 
learn them by heart 
+ do the tasks!  
IMPORTANT: If 

you have any ques-

tions or problems 

with the tasks, you 

can send me a 

whatsapp  
(phone-number 

0171-2355521)! 

Herr Feller 

If necessary you can 
contact me via E-
Mail: fa-



iserv. bian.feller@wbg-

bottrop.de 

Englisch 
Taskforce 

Ihr habt euch mit der Formenbildung von Tu-Wörtern /Konjugation 
von Verben beschäftigt.  
Bestimmt habt ihr gemerkt, dass es in der Gegenwart / im Präsens 
ganz einfach ist. In der positiven Form verändert sich das Tu-Wort / 
das Verb nur bei „He, She, It“. Nur da kommt ein „s“ an das Tu-Wort 
/ das Verb. 
In der negativen Form verändert sich „do not / don´t“ nur bei „He, 
She, It“ zu „Does not / doesn´t“. 
 
Formenbildung von Tu-Worten / Konjugation von Verben 

1. Positiv 

 I …             Ich … 
You … Du … 
He ...             Er … 
She ...             Sie … 
It ...             Es … 
We ...             Wir … 
You ...             Ihr … 
They ... Sie … 
 

2. Negativ 

I do not ... / I don´t ...              Ich … nicht 
You do not ... / You don´t ...  Du … nicht 
He does not ... / He doesn´t ... Er … nicht 
She does not ... / She doesn´t ... Sie … nicht 
It does not ... / It doesn´t ...  Es … nicht 
We do not ... / We don´t ...  Wir … nicht 
You do not ... / You don´t ...  Ihr … nicht 
They do not ... / They don´t ... Sie … nicht 
 

Aufgaben 
1. Schreibt die positiven und negativen Konjugationen von  

- run (rennen) 
- work (arbeiten) 
- learn (lernen) 

 
2. Schreibt auch die deutsche Übersetzung dazu. 

 
3. Lernt diese Konjugationen auswendig. 

Herr Todtberg 

Fran-
zösisch 

Lieber Französischkurs, 

diese Woche sollt ihr die Zahlen bis 100 und die Uhrzeit wiederholen. 

Schaut euch deshalb folgende Erklärvideos dazu an: 

1) zu den Zahlen von 1-100 

https://www.youtube.com/watch?v=_Psp0L-zW4g 

https://www.youtube.com/watch?v=CEx2fPn-_UE 

2) zur Uhrzeit auf Französisch (gleichzeitig lernt ihr auch Englisch!) 

https://www.youtube.com/watch?v=hz2gOqBF_kI 

https://www.youtube.com/watch?v=qsQkpbZ5LMk 

3) Schreibt alle Uhrzeiten eurer Stundentafel (also: 8h15, 9h5, 10h10, 

Herr Radscheid 



11h00, 12h00, 12h50, 13h40,14h25, 15h15, 16h00) aus und ladet die 
Datei bei IServ hoch bis Freitag (ansonsten per Mail, lieber wäre es 
mir allerdings, wenn alle Iserv benutzen würden, das erleichtert die 
Sache doch sehr). 

Beispiel mit einer anderen Uhrzeit: 10h15 = du schreibst: dix heures 

quinze 

Tipp1: Hier findest du die Zahlen in deinem Französischbuch: S.141, 

S.144, S. 160 

Tipp2: Die Uhrzeit wird auch im Buch auf S. 129 erklärt. 

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 

W. Radscheid 

Mathe      
E-Kurs 

Liebe Schüler und Schülerinnen Mathe EK 7A/B Gaczensky, 

viele haben mir die Aufgaben aus der letzten Woche zukommen las-
sen, vielen Dank dafür! Ich werde mir in erster Linie ansehen, ob ihr 
euch Mühe gegeben und gearbeitet habt. Ihr braucht keine Sorge ha-
ben, etwas falsch zu machen. Bitte bearbeitet für diese Woche 
(11.5.20 – 17.05.20) folgende Aufgaben: 

S. 124 Nr. 4; 5 und 6 (Tipp zu 6: Alle „Kreuzchen“ befinden sich 

auf einer geraden Linie) 

Die Benutzung eines Taschenrechners (z.B. am Smartphone) ist 

erlaubt.  

Helfen können euch, wie in der letzten Woche, die Übersichten auf 
den Seiten 108 und 114.  

Die Aufgaben wieder (gerne auch einfach abfotografiert) per Mail 
(dana.gaczensky@wbg-bottrop.de) oder über Iserv (unser Kurs heißt 
„Gaczensky Mathematik E-Kurs 7AB“) an mich. Gerne könnt ihr 
auch Fragen über diese beiden Kommunikationswege senden. Bitte 
verzeiht mir, dass ich aktuell noch keine Videokonferenzen oder 
Ähnliches anbieten kann, wie bereits letzte Woche erwähnt, betreue 
ich momentan in großem Umfang noch Abschlusskurse des zehnten 
Jahrgangs.  

Lasst mir auch gerne eine Nachricht zukommen, wenn euch die Bear-
beitung bzw. Einsendung der Aufgaben nicht möglich sein sollte. 
Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Auch unsere Schule 
möchte in solchen Fällen bald Hilfsangebote machen.  

Eine Bemerkung noch: Wenn ihr zum Elternsprechtag Mathematik-
Noten erfahrt, beziehen sich diese auf die Zeit vor der aktuellen 
Schulschließung.  

Viele Grüße 

D. Gaczensky 

Frau Gaczensky 

Bei Fragen gerne 
Mail an: da-

na.gaczensky@wb

g-bottrop.de 

 

Mathe   
G-Kurs 

Hallo liebe Mathekids,  

schickt mir die Ergebnisse eurer Aufgaben bitte wieder bis spätestens 

Samstag (16.05.20) zurück. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch 
gerne! 

In einigen Aufgaben kommen Kommazahlen vor. Ihr dürft wenn nö-
tig zur Berechnung euren 

Handytaschenrechner oder einen anderen Taschenrechner benutzen. 
Wichtig ist, dass ihr das 

Frau Steinberg 



Dreisatzprinzip versteht und übt. Macht für die Rechnungen wieder 
kleine Tabellen mit Pfeilen!  

(So wie bei dem Beispiel auf S. 62 oben in der Box) 

Buch S. 61 Nr. 3 

Buch S. 62 Nr. 3 und 5 

Buch S. 63 Nr. 10, 11 und 12 

Mathe   
G-Kurs 

In dieser Woche sollst du das Thema „Proportionale Zuordnungen“ 
wiederholen. 

1. Schau dir zunächst das folgende Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=MT3hVo_BfT0 

2. Erstelle für die folgenden Aufgaben Wertetabellen und 
zeichne jeweils ein Diagramm. 
a) Der Eintritt in einen Streichelzoo kostet pro Person 2 €. 

Wie teuer ist der Eintritt für 2, 3, 4, 5, und 6 Personen? 
b) 1 Flasche Apfelsaft kostet 1,50 €. Wie teuer sind 2, 3, 4 

und 5 Flaschen? 
c) 1 Collegeblock kostet 2 €. Wie teuer sind 2, 4 und 6 Col-

legeblöcke? 
3. Lies den Text im Buch auf S. 58. 
4. Bearbeite dann Nr. 1 und Nr. 2 b, c. 
5. Buch S. 59 Nr. 3a – d. 

Frau Bauhaus 

Technik Langzeitaufgabe 

  

schau auf youtube folgende Filme:  
https://www.youtube.com/watch?v=KIJRuNdt1tY 
https://www.youtube.com/watch?v=k1Rw_pi2RDY 
  
lies von folgendem Text die Seiten 8 und 9 und bearbeite auf 
Seite 36 und 37 die Aufgabe 1 bis 5 
https://www.schoolgames.eu/components/com_jobprofiles/files
/media/39.pdf 

Herr Grote 

Deutsch Vielen Dank für eure Texte! Da ich im Moment aus sechs Klassen 
Aufgaben erhalte, bin ich leider noch nicht dazu gekommen, alle 
Texte mit Anmerkungen zu versehen und zurück zu schicken. Ich 
werde euch im Laufe der Woche mein Feedback zusenden! 
 

Ihr solltet bereits im Deutschbuch S. 84/85 Material 1 lesen und dazu 
S. 85, Aufgabe 4a und b bearbeiten. 
Lies nun Material 2 auf S. 85/86 und bearbeite dazu die Aufgaben auf 
S. 86, 5a und b 
und 6a und b. Nutzt zu Aufgabe 6a die Lernbox! 
 

Schicke mir ein Foto (!) deines fertigen Venndiagramms, z.B. in der 
iserv-App. 

Frau Kiehstaller 

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

eine weitere Woche des Homeschoolings steht uns bevor und ich 
hoffe ihr seid noch immer sehr motiviert. Vielleicht habt ihr es auf 
der Homepage schon gelesen, in diesem Jahr findet der WBG 

Bottrop Digital Run statt. Alle können mitmachen. Melde dich bis 
zum 15.05.2020 unter running@wbg-bottrop.an, laufe dann am 
16.05.20 - 5km und schicke als Nachweis einen Screenshot/ein Foto 
an running@wbg-bottrop.de 

Da ihr alle gut im Training seid, fände ich es prima, wenn ihr 
mitmacht!!! 

Frau Sobek-

Sambol 



Startet in dieser Woche bitte mit der dritten Intervalleinheit. Also 
Woche 3 aus dem Trainingsplan. 

Schreibt bitte auch in dieser Woche einen kurzen Bericht zu euren 
Lauferfahrungen (Schaffst du die vorgegebene Zeit zu laufen, gelingt 
es dir gut oder eher schlecht? Hast du Muskelkater oder Ähnliches? 
Gefällt dir das Training oder empfindest du es als „Qual“? Vielleicht 
kennst du ja auch die Länge deiner Strecke in km? → viele 
Smartphones bieten diese Funktion oder auch kostenlose Laufapps) 

Schreibe nach jeder Woche einige Sätze auf, notiere auf deinem Blatt 
den Zeitraum der Laufwoche (Datum), deinen Namen und deine 
Klasse. Mache dann ein Foto und schicke mir dieses per Mail 

an:  jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

Natürlich kannst du deinen Text auch am Computer schreiben und 
mir diesen schicken ;-) 

Viel Erfolg und viele liebe Grüße  

Eure Frau Sobek-Sambol 

Woche/ Trai-

ningstag 

Montag Mittwoch Samstag 

Woche 1 3 x 4 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 3 Minu-
ten Gehpause 

3 x 4 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 3 Minu-
ten Gehpause 

3 x 4 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 3 Minu-
ten Gehpause 

Woche 2 3 x 5 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 3 Minu-
ten Gehpause 

3 x 5 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 3 Minu-
ten Gehpause 

3 x 5 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 3 Minu-
ten Gehpause 

Woche 3 3 x 6 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 2 Minu-
ten Gehpause  

3 x 6 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 2 Minu-
ten Gehpause  

3 x 6 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 2 Minu-
ten Gehpause  

Woche 4 3 x 7 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 2 Minu-
ten Gehpause 

3 x 7 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 2 Minu-
ten Gehpause 

3 x 7 Minuten lau-
fen, 
dazwischen 2 Minu-
ten Gehpause 

 

Gesell-
schafts-
lehre 

Besuche die folgende Internetseite und betrachte die dort angezeigte 
Portolan-Karte:  

https://www.ziereis-faksimiles.de/portolan-karte-c-g-a-5-
d?cHash=73b08bd5504f2b05a5593402e250c08f 

1. Beschreibe die Karte detailliert und strukturiert, also beginne mit 
dem Gesamteindruck und arbeite dich dann von der Mitte nach außen 
vor. (Tipp: einige Informationen, was du auf der Karte siehst 

findest du etwas weiter unten auf der Internetseite!) 

2. Die Karte zeigt die Welt, wie die Europäer sie um 1450 kannten. 
Welche Teile/Kontinente fehlen?  

Schaue dir folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=CsI8Y1Mw8VY 

1. Was war Christoph Kolumbus‘ eigentliches Ziel? 

2. Welche 3 Gründe werden im Video genannt, warum er stattdessen 
die Karibik und Amerika entdeckte? 

3. Wie konnte Kolumbus Macht über die Ureinwohner der Inseln 
erlangen? Was tat er um sie zu unterwerfen? 

Herr Feller 

Biologie Aufgabe: Lies dir den Text durch und beantworte die Fragen 
schriftlich! 
 

Herr Felsmann 



•Wie heißt der Bereich/ Teil eines Pilzes den wir häufig, z.B. Im 
Wald, sehen können? 
•Wie wird der Bereich/ Teil eines Pilzes genannt, den wir nicht sehen 
können? 
•Warum können Pilze keine Photosynthese betreiben? 
•Wovon ernähren sich Pilze? 
•Erkläre den Begriff “Symbiose” mit eigenen Worten. 

Thema: Pilze 
 

Wenn nach 
regenreichen 

Tagen im 
Herbst die 
Sonne scheint, 
dann schießen 
geradezu über 
Nacht die Pilze 
aus dem 
Boden. Aber: 
Das, was du da 

über der Erde siehst, ist nur ein ganz kleiner Teil. Das wahre Leben 
der Pilze findet im Geheimen statt. Unterirdisch oder in toten Bäumen 
breiten sie sich heimlich aus - manchmal über Kilometer hinweg.  
 

Geheimnisvolle Welt unter der Erde 

Pilze brauchen kein Sonnenlicht, 

um zu wachsen. In Geflechten aus 

weißen Fäden breiten sie sich 

unterirdisch aus. Diese Geflechte 

nennt man "Mycelien" und sie 

können riesig werden. Manche 

Pilze sind unter der Erde mehrere 

Kilometer groß - über der Erde 

erscheinen aber nur die kleinen 

Fruchtkörper, die wir oft als 

"Pilze" bezeichnen. In ihnen sitzen die Samen der Pilze, die sich nur 

überirdisch verbreiten können.  

Der Kartoffelbovist (Abb. rechts) zum Beispiel besteht überirdisch 

nur aus einer hohlen weißen Kugel. Ist sie reif, platzt sie auf und 

schleudert Billionen von winzigen Samenkörnern in die Luft. Manche 

werden vom Wind so hoch getragen, dass sie sogar über die Ozeane 

fliegen und andere Erdteile erreichen. 

Sind Pilze Pflanzen oder Tiere? 

Sind Pilze eigentlich Pflanzen oder Tiere? Obwohl Biologen sie 

Jahrhunderte lang zum Reich der Pflanzen zählten, gehören sie dort 

nicht hin. Pilze enthalten nämlich kein "Chlorophyll". Das ist der 

Stoff, der die Pflanzen grün färbt und ihnen hilft, aus Sonnenlicht, 

Wasser und Kohlendioxid Zucker und Sauerstoff herzustellen. Diesen 

Vorgang nennt man "Photosynthese" und er ist der Motor allen 

Lebens auf der Erde. Pilze machen da nicht mit.  



Tiere sind sie aber auch nicht, denn obwohl sie sich - genau wie zum 

Beispiel Asseln und Regenwürmer - von organischen Stoffen im 

Boden ernähren, fehlen ihnen andere wichtige Merkmale der Tiere. 

Deshalb haben die Wissenschaftler für die Pilze kurzerhand ein neues 

Reich geschaffen - das Reich der Pilze und Flechten.  

Wie Mikroben und Kleinstlebewesen im Waldboden tragen auch die 

Pilze wesentlich dazu bei, dass aus abgestorbenen Pflanzen, Blättern 

und toten Lebewesen wieder Humus wird. Der Pilz zersetzt das 

organische Material, indem er bestimmte Eiweiße absondert. 

Während der Zersetzung werden Mineralstoffe wie Kalium und 

Magnesium freigesetzt, die die Pflanzen wiederum zum Wachsen 

brauchen. 

Wie Pilze und Bäume voneinander leben 

Manche Pilze haben 
ganz spezielle Freunde 
unter den Bäumen: So 
wachsen Birkenpilze am 
liebsten am Fuße von 

Birken, 
Lärchenröhrlinge (Abb. 
Rechts) in der Nähe von 
Lärchen. Zwischen 
Bäumen und Pilzen gibt 
es viele solcher 
"Freundschaften". Beide 
ziehen Nutzen aus 
diesem Verhältnis: Der 

Pilz zapft die Wurzeln des Baumes an und gewinnt so den Zucker, 
den er zum Wachsen braucht. Der Baum dagegen nimmt die 
wertvollen Mineralien auf, die der Pilz ihm zur Verfügung stellt. 
Diese "Freundschaft", aus der beide Partner ihren Nutzen ziehen, 
nennt man "Symbiose".  
 
(Quelle: www.bfn.de) 

Natur-
wissen-
schaft 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in dieser Woche ist mir wichtig, dass wir über die Schulplattform 
IServ zuverlässigen Kontakt aufbauen. Hinweise zur Anmeldung 
könnt ihr von den Klassenlehrern am Elternsprechtag erhalten. 

Aufgabe 1) Anmeldung bei IServ 

Aufgabe  2) Überarbeitet die Aufgabe von letzter Woche (falls 
notwendig). 

Ihr solltet euch mit dem Recycling von Autos beschäftigen und dazu 

das folgende Video anschauen. 

https://www.youtube.com/watch?v=jqvoxWmaz9s 

Der Schritt „Separieren“ beim Fahrzeug-Recycling ist recht aufwen-

dig. Schaut euch das Video ein zweites Mal schrittweise an. Schreibt 

dabei in Stichpunkten auf, welche Materialien mit welchen Verfahren 

separiert werden. 

Aufgabe 3)  Schickt mir eure Lösung über IServ zu. Das kann 

ein Foto sein, wenn ihr die Aufgaben im Heft gelöst habt. Wenn 

ihr am PC arbeitet, kann das auch eine Datei sein. 

Herr Höhn 



Aufgabe 4) Ihr bekommt von mir Rückmeldungen über IServ, die 
ihr bitte lest und berücksichtigt. 

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund 
bleibt. 
Viele Grüße  
Peter Höhn 

Musik Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon bestimmt mehrmals gerappt und den Text 
mehr oder weniger auswendig gelernt. DieKaraokeversion muss Euch 
auch vertraut werden. 

Sende mir am Ende der kommenden Woche Eure Kaufrausch-
Version als Videodatei oder als Videochat auf meine E-Mail-Adresse, 
auf iserv.  

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katar-
zyna.timpert@wbg-bottrop.de oder die Telefonnummer - 0157 
80386994 . 

 

Viel Erfolg und Spaß damit! Ich freue mich schon riesig! 

Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 

 

Eure Frau Timpert 

Frau Timpert 

Bitte Klaviervorlage 
bei mir per E-Mail 
anfordern: 
katarzy-

na.timpert@wbg-

bottrop.de 

 

Religion Religionsbuch: S.22/23 Nr.1, 2, 3 Frau Nicolai 

Chemie Liebe 7b, 
erstmal hoffe ich, dass es euch immer noch allen gut geht. Einige 
Schülerinnen und Schüler haben es mittlerweile geschafft, mir ihre 
bearbeiteten Aufgaben zu schicken. Dies hat mich sehr gefreut! 
Macht weiter so! (Bitte den Hinweis unten beachten!) 
In dieser und nächsten Woche sollst du dich mit dem Begriff „Oxida-
tion“ beschäftigen. Dazu schaue dir zunächst beide Videos an: 
https://www.youtube.com/watch?v=5xOr1ri-XK8 
https://www.youtube.com/watch?v=kkAKIkCLKxs 
 
Bearbeite dann schriftlich in deinem Heft folgende Aufgaben (in gan-
zen Sätzen): 

1. Was ist allgemein eine Oxidation? 
2. Welche Bedeutung hat der Sauerstoff bei einer Oxidation? 
3. Was entsteht allgemein, wenn Metalle/ Nichtmetalle „oxidie-

ren“? 
4. Beschreibe Beispiele aus dem Alltag, bei denen eine Oxidati-

on stattfindet. 
Für Experten: 

5. Was ist eine langsame Reaktion? 
6. Was ist eine exotherme Reaktion? 
7. Warum ist Wasser ein „Oxid“? 

Viel Spaß bei der Aufgabe! 
Tipp: Schaue dir die Videos mehrmals an und/oder ziehe einfach 
noch weitere Videos über die Oxidation hinzu. 
 

Frau Szopa-Möller 
 
Bei Fragen dürft ihr 
mich gerne über mei-
ne Emailadresse 
joanna.szopa-
moeller@wbg-
bottrop.de  kontaktie-
ren. 
 

 



English Tasks for 11

1. Put in words that mean the same (=) or the opposite (

teil (↔) bedeuten. 

A long time ago the king’s old dog was

He walked up and d                                 

First he gave the dog a new ball. But the dog 

So the king sent people to every part of his country to find 

But there was no one to help him.  

Then the king’s wife1 suddenly had an idea:

She went to visit her brother in the s                                 

Her brother had lots of dogs and she took one home with

When she came home, the old dog was very happy. 

He jumped2 to the l                                       
and to the right and played with his new friend 

What a g                                  (= nice

1 wife = Ehefrau 

2 to jump = springen 

2. Name the shops. Write the right words under the pictures.

unter die Bilder. 

1.  

 

3.  

 

English Tasks for 11
th

 May until 15
th

 May (Feller)

Put in words that mean the same (=) or the opposite (↔). Setze Wörter ein, die das Gleiche 

n’t feeling well and the king was very worried.  

                                  (↔ up) in his castle and thought about what to do. 

a new ball. But the dog wasn’t                                   in (= didn’t like) it

of his country to find a person to help his pet.  

suddenly had an idea: Maybe the dog needed a friend?  

                                  (↔ north). 

Her brother had lots of dogs and she took one home with her.  

When she came home, the old dog was very happy.  

                                      (↔ right)  

and played with his new friend all the time.  

(= nice) idea 

Name the shops. Write the right words under the pictures. Benenne die Läden. Schreibe die richtigen Wörter 

 

 

 
 

2.  

  

 

 

 
 

4.  

(Feller) 

Setze Wörter ein, die das Gleiche (=) oder das Gegen-

 

t what to do.  

didn’t like) it. 

Benenne die Läden. Schreibe die richtigen Wörter 

 

 

 



3. What did Sam do last weekend? Look at his calendar and write a short text.

gemacht? Schau dir seinen Kalender an und schreibe einen kurzen Text.

Saturday 

 

have breakfast work in the garden

Sunday 

 

 

walk to the park 

 

On Saturday morning Sam had breakfast with his family.

Then he  

After that  

 

On Sunday Sam  

Later he  

 

4. What did you do last weekend? Write at least four sentences.

Schreibe mindestens vier Sätze. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

id Sam do last weekend? Look at his calendar and write a short text. Was hat Sam letztes W

gemacht? Schau dir seinen Kalender an und schreibe einen kurzen Text. 

 

 

work in the garden go swimming 

 
 

do homework play football

had breakfast with his family. 

What did you do last weekend? Write at least four sentences. Was hast du letztes Wochenende g

Was hat Sam letztes Wochenende 

 

watch a film 

 

play football 

 

 

 

 

 

 

 

Was hast du letztes Wochenende gemacht? 

 

 

 

 

 

 

 



5. What is it? Write the right word under each picture.

Bild. 

 

 

1. f   

  

 

4. v   

 

6. Complete Lily’s blog with the right words.

Lily’s blog 

Liverpool is an interesting city

                                        

In the                                        

lots of traffic in the city and it’s very 

But there are also some nice

There are lots of nice shops 

fantastic there. I                                        

and I live in the country. My mum thinks it’s great, but I

the city – that’s so                                        

 

 

 

7. Repeat the vocabulary from Unit 1 and Unit 2.

What is it? Write the right word under each picture. Was ist das? Schreibe das richtige Wort unter jedes 

 

 

 

 2. t   3. m 

    

 

 

 

 5. g   6. c 

Complete Lily’s blog with the right words. Vervollständige Lilys Blog mit den richtigen Wörtern.

city in the                                         of England

 live there: about                                         a million people

                                        the city was much smaller than it is today

e city and it’s very                                         with all the cars and buses

some nice,                                         parks where people can relax

 in                                         the city, so the 

                                        live there for a long time, but now 

live in the country. My mum thinks it’s great, but I think it’s boring. All my friends live in 

                                       ! 

 

Repeat the vocabulary from Unit 1 and Unit 2. Wiederhole die Vokabeln von Unit 1 und Unit 2.

Was ist das? Schreibe das richtige Wort unter jedes 

 

 

 

 

Vervollständige Lilys Blog mit den richtigen Wörtern. 

X 

and. Lots of  

a million people.  

today. Now there is 

with all the cars and buses.  

parks where people can relax1. 

shopping is 

, but now my family 

boring. All my friends live in 

Wiederhole die Vokabeln von Unit 1 und Unit 2. 


