
Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop 
Feller 

Aufgaben für die Zeit vom 
Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B,

die folgende Woche ist eher kurz mit nur 3 Tagen „Unterricht“. Bitte bearbeitet die 
und kontrolliert ob ihr sie bei iServ hochgeladen habt. Solltet ihr noch Probleme mit dem Programm h
ben, bitte meldet euch bei Herrn Todtberg oder mir. Wir versuchen euch dann schnellstmöglich zu U
terstützen. 

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 student! 

These are the tasks for this week. It’s some additional information 
about Scotland. Be sure to know all the words (
learn them by heart again if you’ve forgotten their meaning). 

I must cancel (= absagen) our webex
cause it is Ascension Day (= Christi Himmelfahrt).

Please, send your homework to me via 

Monday 18th  – Wednesday 20

1. TB pp. 134/135  More about … 

                                  (No. 1: 

                                   No. 2:  

Hope to see you soon!     

Englisch 
G-Kurs  

tasks for Monday 18

ES FEHLEN NOCH DIE AUFGABEN VON FAST ALLEN 
SCHÜLERN BEI iSERV!!! 

MÖGLICH HOCHLADEN!

Dear students 

This week our tasks are focusing on things we already talked 
about in class but also something new.

At the end of this task sheet you find sheets with tasks 
ing vocabulary of Unit 1.

(Diese Woche geht es um Dinge, die wir schon im Unterricht 
besprochen haben, aber auch um ein klein wenig Neues.)

      

 

Aufgaben für die Zeit vom 18.05. – 20.05.2020
Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B, 

die folgende Woche ist eher kurz mit nur 3 Tagen „Unterricht“. Bitte bearbeitet die 
und kontrolliert ob ihr sie bei iServ hochgeladen habt. Solltet ihr noch Probleme mit dem Programm h
ben, bitte meldet euch bei Herrn Todtberg oder mir. Wir versuchen euch dann schnellstmöglich zu U

wenden Sie sich bitte jederzeit per Mail oder Textnachricht an mich!

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

Fachlehrer

These are the tasks for this week. It’s some additional information 
about Scotland. Be sure to know all the words ( look them up and 
learn them by heart again if you’ve forgotten their meaning).  

I must cancel (= absagen) our webex-meeting on Thursday 21st be-
cause it is Ascension Day (= Christi Himmelfahrt). 

your homework to me via iserv or e-mail. 

Wednesday 20th May, 2020: 

More about … The Highland Games: nos. 1 + 2  

(No. 1:  

• Copy the new words on p. 134 into your 
vocabulary book and  learn them by 
heart. 

• Write short answers to the questions into 
your exercise book.  

No. 2:   

• Use the box on the right as the begin-
ning of your text.)                                   

 

Frau Lehmkühler

 

Dear student, 
please, copy all words 
from 
vocabulary book (= VB) 
and learn them by heart 
+ do the tasks! 
IMPORTANT: If you 

have any questions or 

problems with the tasks, 

you can send me a 

whatsapp 

(phone

2355521)!

tasks for Monday 18th May till Friday 29th May 

ES FEHLEN NOCH DIE AUFGABEN VON FAST ALLEN 
SCHÜLERN BEI iSERV!!! BITTE SO SCHNELL WIE 

MÖGLICH HOCHLADEN! 

This week our tasks are focusing on things we already talked 
class but also something new. 

At the end of this task sheet you find sheets with tasks regard-
ing vocabulary of Unit 1. 

(Diese Woche geht es um Dinge, die wir schon im Unterricht 
besprochen haben, aber auch um ein klein wenig Neues.) 

Herr Feller

If necessary you can co
tact me via E
bian.feller@wbg
bottrop.de

               20.04.2020 

.2020 

die folgende Woche ist eher kurz mit nur 3 Tagen „Unterricht“. Bitte bearbeitet die Aufgaben sorgfältig 
und kontrolliert ob ihr sie bei iServ hochgeladen habt. Solltet ihr noch Probleme mit dem Programm ha-
ben, bitte meldet euch bei Herrn Todtberg oder mir. Wir versuchen euch dann schnellstmöglich zu Un-

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 questions or 

problems with the tasks, 

you can send me a 

whatsapp  
(phone-number 0171-

2355521)! 

Herr Feller 

If necessary you can con-
tact me via E-Mail: fa-
bian.feller@wbg-
bottrop.de 



Neben den Aufgaben am Ende besucht bitte folgendes You-
tube Video und schaut es euch mindestens 3 mal an. 

https://www.youtube.com/watch?v=ft_Nkon-Lr0 

1. Try to write down all the sights mentioned in the video 
(versucht alle Sehenswürdigkeiten die im Video erwähnt 
werden aufzuschreiben) 

tip: stop the video when a sight is presented, you find the name 

of the sight in the left corner! 

2. Would you like to visit Liverpool yes or no? Write what you 
like and don’t like about the city. 

Englisch 
Taskforce 

Englisch (Tim und Brian) 

Hier geht es um „Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantwor-
tet“. 

Die Engländer machen es einfach. Sie bilden Formen vom Tu-Wort / 
konjugieren das Verb „do“ und hängen ein anderes Tu-Wort / Verb 
dran. 

Beispiel: 
Do you like Pizza? Magst du Pizza? 
(wörtlich: Tust du mögen Pizza? Ganz schlechtes Deutsch, nicht 
merken!!) 

Does he learn Englisch? Lernt er Englisch? 
(wörtlich: Tut er Englisch lernen? Ganz schlechtes Deutsch, nicht 
merken!!) 

Auch hier verändert sich das Tu-Wort / das Verb „do“ nur bei 
„He, She, It“. Nur da kommt ein „s“ an das Tu-Wort / das Verb. 

Die Kurzantworten sind dann „Yes, I do ….“ oder „No, I do not …“ 
und die anderen Formen 
Achtet auch hier bei „He, She, It“ auf das „S“ („Does …/ Does not … 
/ doesn´t …“. 

Formenbildung von Fragen mit „do“  

Do I … ? Tue ich … ? 
Do you … ? Tust du … ? 
Does he ... ? Tut er … ? 
Does she ... ? Tut sie … ? 
Does it ... ? Tut es … ? 
Do we ... ? Tun wir … ? 
Do you ... ? Tut ihr … ? 
Do they ... ? Tun sie … ? 
Formenbildung von Kurzantworten mit „do“  

1. Positiv 

Yes, I do ... Ja, ich … 
Yes, you do ... Ja, du … 
Yes, he does ... Ja, er …  
Yes, she does ... Ja, sie … 
Yes, it does ... Ja, es …  
Yes, we do ... Ja, wir … 
Yes, you do ... Ja, ihr …  
Yes, they do ... Ja, sie … 

2. Negativ 

No, I do not ... / No, I don´t ... Nein, ich … nicht 
No, you do not ... / No, you don´t ... Nein du … nicht 

Herr Todtberg 



No, he does not ... / No, he doesn´t ... Nein, er … nicht 
No, she does not ... / No, she doesn´t ... Nein, sie … nicht 
No, it does not ... / No, it doesn´t ... Nein, es … nicht 
No, we do not ... / No, we don´t ... Nein, wir … nicht 
No, you do not ... / No, you don´t ... Nein, ihr … nicht 
No, yhey do not ... / No, they don´t ... Nein, sie … nicht 
Aufgaben 

1. Schreibt die acht möglichen Fragen von  
- like (mögen) 
- learn (lernen) 

2. Schreibt eine Kurzantwort dazu. 

3. Schreibt auch die deutsche Übersetzung dazu. 

4. Lernt diese Fragestellungen auswendig. 

Fran-
zösisch 

Lieber Französischkurs, 

diese Woche sollt ihr die Possessivbegleiter wiederholen (mon, ma, 
mes, usw.)   

bzw. einige neu lernen (notre, votre,leur) 

Schaut euch dazu im Buch die Seiten 127 und 132/133 an. 

Nochmal ganz genau erläutert werden die Possessivbegleiter in die-
sen beiden Videos: 

Teil 1 

https://www.youtube.com/watch?v=2KaLkHthJX8 

Teil 2 

https://www.youtube.com/watch?v=r0B6J5OmaV4 

AUFGABE: Bearbeitet, nachdem ihr die oben angegebenen Sei-
ten im Buch und die beiden Videos gesehen habt, die Aufgaben 3 
(Seite 134) und 6 (Seite 135) im Buch. 

Selbst kontrollieren könnt ihr das auf Seite 194. 

Schickt mir bitte wie immer eine Mail mit eurer HA, oder besser 
noch ladet eine Datei (Photo, Word-Datei, usw.) bei Iserv hoch. 

Herr Radscheid 

Mathe      
E-Kurs 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

vielen Dank für eure Zusendung der Aufgaben zum Thema „Prozent-
rechnung“. Auch wenn nicht immer alles richtig war, waren bei allen 
Zusendungen richtige Lösungen dabei, die zeigen, dass das Thema 
erfasst wurde. Solltet ihr Probleme haben, Aufgaben anzufertigen 
oder zu senden, schreibt mir bitte eine E-Mail, vielleicht finden wir 
eine Lösung. Die Schule möchte hier auch bald Unterstützungsange-
bote schaffen.  

Aufgaben zur neuen Woche (18.05.20 – 23.05.20):  

1. Recherchiert, was man unter „Negativen Zahlen“ versteht. 
Dazu könnt ihr zum Beispiel das Erklär-Video unter folgen-
dem Link anschauen: https://youtu.be/5lCHoxhkxsY 

2. Versucht, im Mathebuch S. 130 Nr. 1 – 5 zu bearbeiten.  

Eure Lösungen sowie Fragen gerne wieder wie in bisheriger Form an 
mich: 

E-Mail: dana.gaczensky@wbg-bottrop.de 

oder Iserv:  (Gaczensky Mathematik E-Kurs 7AB) 

Frau Gaczensky 

Bei Fragen gerne Mail 
an:  

dana.gaczensky@wbg-
bottrop.de 

 



Viele Grüße Frau Gaczensky 

Mathe   
G-Kurs 

Hallo ihr Lieben, 

ich hoffe euch geht es weiterhin gut! Da der Dreisatz so wichtig ist, 
werden wir ihn diese Woche noch einmal üben. Bitte denkt wieder 
daran, mir bis spätestens Samstag 23.05.20 eure Arbeitsergebnisse zu 

schicken. Entweder per Mail an lena.steinberg@wbg-bottrop.de oder 
über Iserv. Die Aufgaben findet ihr auch bei Iserv in unserer Matheg-
ruppe. Meldet euch bitte, wenn ihr Hilfe bei den Aufgaben braucht.  
Da wir eine kurze Arbeitswoche haben ist es auch nicht so viel. Wenn 
du mit den Rechnungen nicht zurechtkommst, benutze einen Ta-

schenrechner. Versuche es aber zunächst ohne!! Viel Spaß L. Stein-
berg 

1. Bearbeite im Buch 63 Nr. 8 

2. Ergänze die Wertetabelle so, dass eine proportionale 
Zuordnung entsteht.  

  Zeichne außerdem zu Teilaufgabe a) das passende Diagramm.  

a)  

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

Frau Steinberg 

Mathe   
G-Kurs 

In dieser Woche sollst du den Dreisatz bei proportionalen Zuordnun-
gen wiederholen. 

Buch S. 62 obere Hälfte  

Lies dir den Text gut durch und versuche zu verstehen, wie die Auf-
gabe mithilfe der beiden Tabellen und den Pfeilen gelöst wurde. 

Löse die folgenden Aufgaben jeweils in einer Tabelle (eine einfache 
Tabelle, wie wir sie im Unterricht hatten, reicht), vergiss die Pfeile 
auf beiden Seiten nicht und schreibe die Antwort unter die Tabelle.  

Bei den folgenden Aufgaben darfst du, wenn nötig, einen Taschen-
rechner benutzen. 

1. In einem Zug können mit 4 Waggons 480 Menschen be-
fördert werden. Wie viele Menschen kann man mit 5 
Waggons befördern? 

2. Ein Wanderer läuft in 3 Stunden 15 km. Wie viele km 
würde er bei gleichem Tempo in 5 Stunden? 

Frau Bauhaus 



3. Buch S. 62 Nr. 3 

4. Buch S. 63 Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14 

Schicke mir die Lösungen der Aufgaben zu. 

An meine email-Adresse: barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de 

Oder über IServ: unsere Gruppe heißt „Mathematik G 7bc Bauhaus“ 

Technik Vervollständige deine Technikmappe! Wir haben zwar zu Beginn des 
Schuljahres besprochen und notiert, was dafür wichtig ist, aber ich 
schreibe es euch nochmal auf: 

1) Deckblatt 

2) Inhaltsverzeichnis 

3) Vollständigkeit (denk an die Arbeitsblätter) 

4) richtige Reihenfolge 

5) Sauberkeit 

 

Wenn es dir möglich ist, drucke die Aufgaben, die du von mir für das 
Homeschooling bekommen hast, aus und hefte sie in deine Mappe. 

Ich schaue mir die Mappen an, wenn ihr wieder in der Schule seid. 

Liebe Grüße, Matthias Grote 

Herr Grote 

Deutsch Leider fehlen noch einige Texte von mehreren Schülern aus der vor-
letzten und letzten Woche. Deswegen ist die Aufgabe für diese Wo-
che für diejenigen, die mir noch nichts gesendet haben: 

Schicke mir deine Aufgaben vom 04.05.-08.05. und 11.05.-15.05. bei 
iserv oder per Email (birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de) 

Frau Kiehstaller 

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe ihr habt am Wochenende alle eure Laufschuhe ge-
schnürt und am WBG-Digital-Run teilgenommen. Wer mag 
kann mir sein „Beweisfoto/Screenshot“, dass als Teilnahme-
nachweis auch an running@wbg-bottrop.de geschickt wurde 
ebenfalls zusenden (Mail oder Iserv).  
 

Startet in dieser Woche bitte mit der vierten Intervalleinheit. 
Also Woche 4 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 Muskelka-
ter 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 ;-) 
Ich bin auf eure Fortschritte gespannt. 
Viel Erfolg und viele liebe Grüße  

Frau Sobek-Sambol 



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 

Navigation 

In der letzten Woche habt ihr eine Portolan-Karte untersu-

chen und beschreiben müssen. Diese Karten waren ein Mittel 

der Navigation der Menschen in der frühen Neuzeit. Es war 

sehr aufwendig diese Karten herzustellen, da die Seefahrer 

sie erst NACH einer Fahrt entlang der Küsten anfertigen 

konnten. Dies heißt im Endeffekt, dass sie die Karten nicht für 

sich selbst, sondern für die Nachwelt anfertigten. 

Doch wie konnten sich die Seefahrer ohne Kartenmaterial 
auf dem Meer orientieren?  

Aufgaben: 

1. Lies den Text und schaue dir das Youtube-Video an. 
2. Welche Hilfsmittel und Werkzeuge setzten die Men-

schen früher zur Navigation ein? Wie funktionierten 
sie? Erkläre in eigenen Worten! 

3. Welche Probleme im Zusammenhang mit den Navi-
gationswerkzeugen der Frühen Neuzeit werden be-
schrieben? 

4. Welche Hilfsmittel setzen wir heute zur Navigation 
ein?  

Die Anfänge der Navigation 

Die Kunst des Navigierens auf hoher See wurde zunächst vor allem 
mündlich an nachfolgende Generationen weitergegeben. Es war Er-
fahrungswissen, das sich aus der Beobachtung von Sonne, Mond und 
Sternen, aber auch des Windes und der Windrichtung speiste. 

Darüber hinaus wurde mit dem Lot nicht nur die Wassertiefe gemes-
sen, sondern mit einer klebrigen "Lotspeise" auch die Beschaffenheit 
des sandigen, felsigen oder schlickigen Untergrunds ermittelt. 

Bereits in der Antike gab es Segelanweisungen, die sogenannten Pe-
ripli. Sie enthielten Hinweise über Entfernungen, Untiefen, gefährli-
che Strömungen und auffällige Landmarken, die den Seeleuten zur 
Orientierung dienten. 

Aus diesen Seewegsbeschreibungen entwickelten sich dann ab dem 
13. Jahrhundert die ersten mittelalterlichen Portolankarten. Sie gelten 
als Vorläufer der heute üblichen Seekarten und ermöglichten es den 
Seefahrern, nach einer Vorlage den Kurs zu bestimmen. 

Navigation auf hoher See:  

Herr Feller 



https://www.youtube.com/watch?v=SQr8baUFK1s 

Ladet eure Ergebnisse bitte bis Mittwoch 20:00 auf iServ hoch 
oder schickt sie mir per e-Mai 

Biologie Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b,  
 
hiermit möchte ich euch darüber informieren, dass ihr eure bereits 
erledigten Aufgaben jederzeit am Sekretariat einreichen könnt. Bitte 
reicht dort keine losen Blätter ein sondern heftet alles ab, damit nichts 
verloren geht. Ich werde mir eure Mappen und Aufgaben angucken 
und euch eine kurze Rückmeldung geben. Die Mappen könnt ihr dann 
nach 7 Werktagen wieder am Sekretariat abholen.  
 
Solltet ihr Fragen zu den Aufgaben oder Themenbereichen haben, 
könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben! 
 
Zeitraum:  18.05 - 24.05.2020 
 
Aufgabe: Lies dir den Text durch und bearbeite das Arbeitsblatt 
(n. Seite – Falls du keine    Möglichkeit hast das 
Arbeitsblatt auszudrucken, kannst du auch einen   
  Lamellenpilz in dein Heft zeichnen und beschriften).  
 
Du hast in der letzten Woche einiges über das Leben der Pilze erfah-
ren. In dieser Woche geht es um das Aussehen von Pilzen. Die meiß-
ten Pilze in unseren Wäldern lassen sich entweder den Lamellenpil-
zen oder den Röhrenpilzen zuordnen. Bekannte Beispiele für Lamel-
lenpilze sind Champignons und Fliegenpilze. Ein bekannter Röhren-
pilz ist der Steinpilz (siehe Abbildungen). 

 
Die Lamellen des Fliegenpilzes lassen  sich auf dem Foto (links) 

deutlich erkennen. 

 

 
Die Vergrößerung zeigt die Röhren eines Steinpilzes. 

 

Ihr findet ein weiteres Arbeitsblatt am Ende der Aufgaben!!! 

Herr Felsmann 

Natur-
wissen-

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in dieser Woche geht es wieder darum, dass ich Rückmeldungen von 

Herr Höhn 



schaft euch erhalte. Ich möchte, dass ihr eure Lösungen über IServ sendet. 
Dort bitte über „Aufgaben“ und NICHT ÜBER E-MAIL! 

Wer Probleme bei der Anmeldung bei IServ hat, kann sich über 

peter.hoehn@wbg-bottrop.de melden. Ich helfe gern dabei, dass ihr 
mit IServ klar kommt. 

AUFGABE: 

Schickt mir euer Farb-Sechseck (Aufgabe der Kalenderwoche 14) aus 
den Primär- und Sekundärfarben. (Wenn du keine Farben zu Hause 
hast, dann schreibe die Farbnamen in die betreffenden Felder.) 

Zur Erinnerung findet ihr hier Informationen: 

https://www.youtube.com/watch?v=EdUGaS0UIhQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6e0cAaj0imI 

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde 
gesund bleiben und freue mich auf den Unterricht mit euch, wenn die 
WBG wieder geöffnet ist. 

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 sein. 
Sendet mir am Ende der kommenden Woche EureKaufrauschversion 
als Videodatei oder als Videochat auf meine E-Mail-Adresse, über 
iserv oder What’s App. 
Manche von Euch berichteten mir, dass Sie Schwierigkeiten mit der 
Dateigröße hatten. 
Sie haben es mir nochmals per What’s App oder OneDrive verschickt 
und das ist auf jeden Fall angekommen. Bei Euren Arrangement von 
dem „Kaufrausch“ fehlt manchmal die Karaoke im Hintergrund oder 
es wird zusammen mit dem Sänger gerappt. Bei beiden Versionen 
werden dafür Punkte abgezogen. Falls Ihr bis heute noch die Karaoke 
nicht auf Eurem Gerät habt, bitte meldet Euch beim Klassensprecher 
oder bei mir. Einige von Euch berichteten mir, noch Schwierigkeiten 
mit dem Text zu haben. Ihr dürft den Rap eine Woche länger üben, 
vielleichtwirdes noch schöner sein?  
Alle anderen, die mir den Rap schon verschickt haben, dürfen einen 
anderen Song als Sternchen vorbereiten und mir präsentieren. Da wir 
jetzt in der Coronazeituns zu zweit treffen dürfen, könnte man daraus 
auch ein Duett machen? Ich freue mich, Eure musikalische Kreativi-
tät in der Coronaphase hören bzw. sehen zu dürfen!!!  
Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail  

katarzyna.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 anfor-
dern: 
katarzy-
na.timpert@wbg-
bottrop.de 
 

Religion S.24 Nr.1 oben in Einzelarbeit und Nr. 1/ 2 unten Frau Nicolai 

Chemie Liebe 7a/7b, 
erstmal hoffe ich, dass es euch immer noch allen gut geht. Einige 
Schülerinnen und Schüler haben es mittlerweile geschafft, mir ihre 

Frau Szopa-Möller 

 

Bei Fragen dürft ihr mich 



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. 
Bei Fragen darfst du dich gerne per Email joanna.szopa-
moeller@wbg-bottrop.de oder per iserv 
bei mir melden. Außerdem bitte ich dich, mir deine bearbeiteten Auf-
gaben bis zum 22.05.20  per Email zu schicken. 

gerne über meine Emailad-
resse 
joanna.szopa-
moeller@wbg-bottrop.de  
kontaktieren. 
 

 

 

 

 

 



Tasksheets English Feller 



 



 

 



 



 

 



 



 


