
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. You can send them to me via e
or iserv. 

Monday 25th  – Wednesday 

1. TB p.97  nos. 4 + 5: A mindmap

• Make a mindmap and look up the new
them into your vocabulary b

   WB p. 93 nos. 2 + 3 

2. TB pp. 219/220: Repeat

 

Hope to see you on Thursday at 2 o’clock  at our webex

 

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.)

Neben den Aufgaben am 
tube Video und schaut es euch mindestens 3 mal an.

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

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

      

 

Aufgaben für die Zeit vom 25.05. – 29.05.2020
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

for this week. You can send them to me via e-mail 

Wednesday 29th May, 2020: 

A mindmap with things for a trip  

Make a mindmap and look up the new words on p. 212, copy 
vocabulary book and learn them by heart. 

Repeat the irregular verbs 

Hope to see you on Thursday at 2 o’clock  at our webex-meeting!

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.) 

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 

Try to write down all the sights mentioned in the video 
Sehenswürdigkeiten die im Video erwähnt 

werden aufzuschreiben) 

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 



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 

Hier geht es um „Fragen mit Fragewörtern“. 

Auch die Engländer haben mehrere Fragewörter mit „W“. Die-
ses Mal schauen wir uns nur ein Fragewort an. 

Dieses „W-Wort“ kommt vor die Frage, die ihr schon geübt 
habt. 

• Where (Aussprache wie im Deutschen) wo 

• Who (Aussprache ist „Hu“) wer 

• When (Aussprache wie im Deutschen) wann 

• What (Aussprache wie im Deutschen) was 

• why (warum) 

• whose (wessen) 

• which (welchen/welche/welches) 

• how (wie) 

Beispiel: 
What do you learn? Was lernst du? 
 (wörtlich: Was tust du lernen? 
Ganz schlechtes Deutsch, nicht merken!!) 

Where does he learn? Wo lernt er? 
 (wörtlich: Wo tut er 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. 

Bei den Antworten wird dann das Tu-Wort / das Verb verändert 
/ konjugiert. 
Ihr wisst schon: „He, She It, das „S“ muss mit“ 

Formenbildung von Fragen mit Fragewörtern (hier „What“ 
und „learn“ (lernen)) 

What do I learn ? Was lerne ich? 

What do you learn? Was lernst du  

What does he learn? Was lernt er? 

What does she learn? Was lernt sie? 

What does it learn? Was lernt es? 

What do we learn? Was lernen wir? 

What do you learn? Was lernt ihr? 

What do they learn? Was lernen sie? 

Formenbildung von Antworten 

I learn ... Ich lerne … 

You learn ... Du lernst … 

Herr Todtberg 



He learns ... Er lernt … 

She learns ... Sie lernt … 

It learns ... Es lernt … 

We learn ... Wir lernen … 

You learn ... Ihr lernt … 

They learn ... Sie lernen … 

Aufgaben 

1. Lernt die Fragewörter auswendig. 

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

3. Schreibt eine Antwort dazu. 

4. Schreibt auch die deutsche Übersetzung dazu. 

Wenn euch nichts einfällt, was man lernen oder mögen kann, 
hier ein paar Tipps. 

Deutsch Englisch 

Englisch English 

Schwimmen to swim 

Kochen to cook 

Billiard billiard 

Fußball football 

Schreiben to write 

Lesen to read 

Oder schaut im Englischbuch im Vokabelverzeichnis. 
Oder fragt Google („Was heißt … auf Englisch?“) 

Fran-
zösisch 

Lieber Französischkurs, 

am Freitag, den 29. Mai sehen wir uns ja wieder, auch wenn ich nicht 
persönlich mit euch allen an diesem Tag Unterricht habe. 

Vervollständigt bitte bis dahin alle Hausaufgaben, die ich während 
der Corona-Pause gestellt habe und reicht mir eure Hefte an diesem 
Tag ein. Von 40%-50% von euch habe ich nämlich regelmäßig eine 
Rückmeldung erhalten, von den anderen leider nicht, deshalb sind mir 
besonders die Hefte wichtig, von denen unter euch, die mir nichts 
zugeschickt haben, bzw. bei Iserv hochgeladen haben.  

Dieses ist auch der Grund, warum ich diese Woche keine neue Auf-
gabe erteile, weil ich euch die Chance geben möchte, eventuell Lie-
gengebliebenes zu vervollständigen. 

Liebe Grüße, 

Bis Freitag, à vendredi, 

W. Radscheid 

Herr Radscheid 

Mathe      
E-Kurs 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

vielen Dank für eure fleißigen Zusendungen, auch diesmal waren bei 
jeder Zusendung richtige Ergebnisse dabei. In dieser Woche sollt ihr 

Frau Gaczensky 

Bei Fragen gerne Mail 



euch ein wenig damit beschäftigen, wie man negative und positive 
Zahlen addiert und subtrahiert. Dazu könnt ihr euch die Erklärungen 
auf S. 132 anschauen. Ich finde diese ein wenig kompliziert und emp-
fehle als Tipp das Video unter dem Link 
https://www.youtube.com/watch?v=zRWwa7XZJLo anzuschauen.  

Aufgaben zur neuen Woche (25.05.20 – 31.05.20):  

S. 133 Nr. 1 - 5 

Eure Lösungen müsst ihr mir dieses Mal nicht zusenden, wir werden 
uns ja auch wahrscheinlich bald in der Schule wiedersehen  Mir 
geht es darum, dass ihr euch schon mal ein wenig mit der Thematik 
beschäftigt. Fragen könnt ihr natürlich trotzdem gerne stellen, nutzt 
dazu einfach die üblichen Kommunikationswege: 

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

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

Viele Grüße Frau Gaczensky 

an:  

dana.gaczensky@wbg-
bottrop.de 

 

Mathe   
G-Kurs 

Hallo ihr Lieben,  

schickt mir bitte eure Arbeitsergebnisse bis spätestens So. 31.05.20 
per Mail oder Iserv. Ihr könnt eure Aufgaben auch am Freitag in der 
Schule abgeben. Es sind nicht viele Aufgaben, da ihr ja Freitag 
Schule habt. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne! 

Viel Spaß beim Üben! 

L. Steinberg 

1. Vervollständige die Tabelle. Mache bitte Pfeile! 

 

2. Familie Jobst kann aus 15 kg Äpfeln drei Liter Apfelsaft herstellen. 
Wie viel Apfelsaft können sie herstellen, wenn sie 60kg Äpfel hätten? 
Berechne mit dem Dreisatz.  

3.Timo bezahlt für drei T-Shirts 36€. Wie viel muss er für vier T-
Shirts bezahlen? 

4. Tina möchte eine Fahrradtour über mehrere Tage machen. Wenn 
sie 60 km pro Tag fährt, benötigt sie für ihre Strecke insgesamt 22 

Frau Steinberg 



Tage. Wie lange würde sie brauchen, wenn sie täglich 80km fährt? 

Mathe   
G-Kurs 

Hallo,  ihr Lieben,  

in dieser Woche sollt ihr die antiproportionalen Zuordnungen wieder-
holen. Diese Zuordnungen werden auch als umgekehrt proportionale 
Zuordnungen bezeichnet. 

1. Schau dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=cx6MYk5wJVo 

2. Buch S. 68 obere Hälfte 

Lies den Text gut durch und versuche, das Beispiel zu verstehen. 

3. Schreibe die Wertetabelle des Beispiels ab und zeichne auch 
den Graphen (= die Kurve) ab. 

4. Buch S. 69 Nr. 6a, b 

5. Buch S. 70 Nr. 11 und Nr. 12 

Schickt mir bitte eure Lösungen zu.  

barbara.bauhaus@wbg.bottrop.de     oder über IServ 

Frau 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 Deutschbuch S. 86, Aufgabe 7 a-f 

Da wir uns am Freitag in der Schule sehen, werde ich bei allen 
Schülerinnen und Schülern alle Aufgaben, die zu Hause bearbei-
tet werden sollten, kontrollieren. Bringt deshalb bitte alle Aufga-
ben mit! 

Frau Kiehstaller 

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit nun mehr vier Wochen befindet ihr euch im Laufprogramm und 
ich hoffe ihr merkt eure Fortschritte und das Laufen fällt euch schon 
viel leichter als zu Beginn des Trainings. Sicherlich verspürt ihr nach 
dem Laufen  den fiesen Muskelkater nicht mehr, oder?  

Heute erhaltet ihr den Laufplan für die nächsten vier Wochen und ich 
denke, bis zu den Sommerferien schafft es jede*r von euch 20 
Minuten am Stück zu laufen.  

Startet in dieser Woche bitte mit der fünften Intervalleinheit. Also 
Woche 5 aus dem Trainingsplan. 

Führt bitte auch in dieser Woche wieder ein „Lauftagebuch“  
(Notiere: wie du dich fühlst, wie ist dein Lauftempo, wie lang ist die 
Laufstrecke, wo läufst du am liebsten, zu welcher Tageszeit bist du 
besser in Form,...) 

Frau Sobek-Sambol 



Mache dann ein Foto und schicke mir dieses per Iserv oder 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  

Eure Frau Sobek-Sambol 

Woche/ Trai-
ningstag 

Montag Mittwoch Samstag 

Woche 5 2 x 10 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten Gehpause 

2 x 10 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten Gehpause 

2 x 10 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten Gehpause 

Woche 6 2 x 10 Minuten 
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

2 x 10 Minuten 
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

2 x 10 Minuten 
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

Woche 7 2 x 11 Minuten 
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten Gehpause  

2 x 11 Minuten 
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten Gehpause  

2 x 11 Minuten 
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten Gehpause  

Woche 8 1 x 20 Minuten 
laufen  

oder 
2 x 11 Minuten 
laufen, 
dazwischen 1 Minute 
Gehpause 

1 x 20 Minuten 
laufen 

oder 
2 x 11 Minuten 
laufen, 
dazwischen 1 Minute 
Gehpause 

1 x 20 Minuten 
laufen 

oder 
2 x 11 Minuten 
laufen, 
dazwischen 1 Minute 
Gehpause 

 

Gesell-
schafts-
lehre 

Liebe Schüler*innen, 

da wir uns in der kommenden Woche wiedersehen werden, bitte ich 
euch bis Freitag alle nichtgemachten bzw. unvollständigen oder 
fehlerhaften Homeschooling-Aufgaben fertigzustellen bzw. zu 
korrigieren! 

Ich werde am Freitag kurz in die Klasse kommen und eure GL-
Mappen einsammeln!  

Erstellt aus diesem Grund zusätzlich bis Freitag ein Inhaltsverzeich-
nis, wie er es schon aus der Arbeit an den Lesetagebüchern kennt. 
Allerdings braucht ihr keine Daten anzugeben, sondern es ist ausrei-
chend, die Blätter thematisch zu sortieren, Überschriften für die The-
men zu finden und die Blätter durchgehend zu nummerieren. 

Die GL-Mappen bieten mir natürlich die Möglichkeit besonders GU-
TE Leistungen zu honorieren! 

Liebe Grüße 

Herr Feller 

Biologie Thema: Symbiosen – Partner für's Leben 

Aufgaben: a) Lies dir den Text (Buch, S. 32) durch.  

  b) Internetrecherche zum Thema “Symbiosen”  
  (auch ein Tierlexikon könnte hier  weiterhelfen) 

 Neben den Pilzen gibt es viele weitere Organismen, die in 
Symbiose leben. Notiere  mindestens drei solcher 
Lebensgemeinschaften. Du kannst dabei wie folgt vorgehen: 

• Welche beiden Organismen gehören zur Lebensgemeinschaft? → 
Notiere die Namen! 

• Beschreibe, inwiefern die Organismen voneinander profitieren! → 
Welche(n) Vorteil(e) erhoffen sich die Organismen vom 
Zusammenleben? 

Herr Felsmann 



 

Natur-
wissen-
schaft 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

schickt mir bitte über IServ ein Mindmap zum Thema „Farben“. 

Viele Grüße und bleibt gesund 

Peter Höhn 

Herr 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. Danke schön denjenigen, die mir ihre Rapversion 
bereits versendet haben. 

Sendet mir bitte EureKaufrauschversion als Videodatei oder als Vi-
deochat auf meine E-Mail-Adresse, über iserv oder What’s App. Der 
Sendeschluss ist der letzte Mai, der 31.05.2020. 

Ich freue mich, Eure musikalische Kreativität in der Coronaphase 
hören bzw. sehen zu dürfen!!!  

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

Religion S.24 Nr.3/ 4 ( Einzelarbeit) Frau Nicolai 

Chemie Nachdem du dich in den letzten Wochen mit der Oxidation beschäf-
tigt hast, soll es in den nächsten 2 Wochen um die RedOxreaktionen 
gehen. 

Schaue dir das Video mehrmals an und bearbeite dann die folgenden 
Aufgaben: 

https://www.youtube.com/watch?v=csRIZZuIC0Q 

(Falls der link nicht funktioniert, dann gib bei YouTube einfach 
„musste wissen redoxreaktionen“ ein und dann wird dir das richtige 
Video angezeigt.) 

1. Was bedeutet der Begriff „Redoxreaktion“? Was ist eine Oxidati-
on? Was ist eine Reduktion? 

Frau Szopa-Möller 
 
Bei Fragen dürft ihr mich 
gerne über meine Emailad-
resse 
joanna.szopa-
moeller@wbg-bottrop.de  
kontaktieren. 
 
 



2. Wer „entdeckte“ den Sauerstoff? 

3. Seit wann gibt es Sauerstoff auf unserer Erde und durch welchen 
Prozess entsteht er? 

4. Was ist eigentlich das „Rosten“? 

Zusatz: 5. Was ist ein Oxidationsmittel? Was ist ein Reduktionsmit-
tel? 

             6. Warum ist Vitamin C ein „Antioxidant“? 

Bitte schicke mir deine Ergebnisse per iserv oder Email bis zum 
6.6.20. 
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