
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8a,

eine weitere Woche des Homeschoolings steht bevor und verlangt wieder viel Disziplin von euch. 
Motiviert euch bitte erneut, alle Aufgaben zu erledigen und reicht diese für die unterschiedlichen 
Fächer bei den entsprechenden Lehrern*innen ein. Per Mail oder auch über Iserv. 

Wer Schwierigkeiten mit der Anmeldung bei Iserv hat, meldet sich bitte unter: 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

In dieser Woche steht, wie ihr sicherlich wisst, der Elternsprechtag an, wir haben einige Eltern zu 
einem Gespräch eingeladen und über ihre Termine informiert. Alle anderen Eltern dürfen natürlich 
bei Gesprächsbedarf gerne Kontakt mit uns aufnehmen und sich auch über den Elternsprechtag 
hinaus mit uns über den aktuellen Leistungs- und Entwicklungsstand austauschen.

Beachtet bitte auch die aktuellen Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts. Hierzu 
werden sich sicherlich innerhalb der nächsten Tage Neuigkeiten ergeben.

Passt bitte weiterhin gut auf euch auf und bleibt gesund!

Viele liebe Grüße
Frau Bergmann, Frau Sobek-Sambol und Herr Wagener
  

Aufgaben 8a für die Woche vom 11. bis 15. Mai 2020
Deutsch Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c für den Zeitraum vom 11.05.-

15.05.2020

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler aus dem G-Kurs Deutsch,

eine weitere Woche des Homeschoolings steht uns bevor und es ist an der Zeit, dass ich euch 
einmal Lobe. Ich finde ihr meistert diese für uns alle schwere Situation echt klasse und ich bin 
mir sicher, dass JEDE/R EINZELNE von euch sein/ihr BESTES bei der Bearbeitung der 
Aufgaben gibt. Ich bin stolz auf euch und freue mich darüber, dass ich in der vergangenen 
Woche einige Rückmeldungen von euch erhalten habe. Für die kommende Woche wünsche ich 
mir von euch ALLEN, dass ihr eure bearbeiteten Aufgaben bei mir einreicht. 
Entweder über Iserv oder wie immer unter:

jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de

Falls eure Eltern über den Elternsprechtag hinaus den Wunsch nach Informationen zu eurem 
Leistungsstand haben, mögen sie sich ebenfalls über meine Mailadresse bei mir melden und wir 
können dann gerne Termine für persönliche oder telefonische Gespräche vereinbaren. 

Nun viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
Eure Frau Sobek-Sambol

Aufgaben:
1. Lies das Kapitel 3 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 8 dazu.
2. Lies das Kapitel 4 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 15 dazu.
3. Was ist bisher passiert? Fasse zusammen!

→ Schreibe hierzu ca. eine halbe Seite in dein Heft, mache ein Foto 
davon und schicke es mir an meine Mailadresse. Selbstverständlich 
kannst du deinen Text auch am Computer schreiben und mir per Mail 
schicken. 
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            Abgabe: 17.05.2020

Achtung: Die Aufgaben, die du in deinem Buch bearbeitest und auch in 
deinem Heft notierst bzw. bei mir einreichen musst, sind unser 
Lesetagebuch in diesem Schuljahr. Beachte also, dass du sorgfältig 
arbeitest und deine Aufgaben gewissenhaft und eigenständig erledigst!!! 

Mathe Aufgaben GK 11.05. - 15.05.2020

Thema: „Dreiecke und Vierecke“ 

Bearbeite das angehängte AB und sende es mir (eMail oder iServ) bis zum 
15.05.2020 (18 Uhr) bearbeitet zurück (Foto, Scan oder Abschrift). Wenn du 
etwas nicht verstehst oder Fragen hast, schreibe mir bitte. 

LG D. Aretz 

Aufgaben EK 11.05. - 15.05.2020

...folgen in den nächsten Tagen.
Englisch Englisch GK 8           Aufgaben 11.05. – 17.05.2020 

Vocabulary: 
Revise vocab ( Wiederhole die Vokablen ) 
p 176 – p 193 ( unit 1 – 3 ) 

Reading: 
p 72 and 73 write a summary (ex 2) 

Grammar:
Revise (wiederhole) past perfect - p 159 

writing:
5 sentences with „after“ and 5 sentences with „before“ 
copy irregular verbs „be“ to „hit“ (abschreiben und lernen)
Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8a/c vom 11.05.-15.05.2020 
Aufgaben für Montag (11.05.2020): 
-Vokabeln S.216 southern bis S.219 to add (auch die blauen Quadrate 
auf S.217) abschreiben und lernen 
-Buch S.97 ex. 2 

Aufgaben für Dienstag (12.05.2020): 
-Buch S.98 Text lesen 
-Buch S.99 ex. 2 a+b, ex. 3a+b, 4a+b 
-Workbook p.93 ex. 1,2,3 

Aufgaben für Freitag (15.05.2020) 
-Buch S.101 ex. 9 

 
euch kann bei dieser Aufgabe die Word bank auf S.222 helfen! 
-verschriftlicht eure Präsentation 
-lernt eure Präsentation auswendig und tragt sie euren Eltern vor. 

Bitte schickt mir eure Lösungen per Mail oder per iserv! 



Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 
Iserv: Englisch E-Kurs 8ac Goerke 

Bleibt gesund! 
M. Goerke

Religion Religion Klasse 8 
Arbeit und Freizeit 
Aufgaben im Religionsbuch 
S. 74, Nr 2 (leider in Einzelarbeit und nicht in Partnerarbeit) 
S. 75, Nr. 4-6 (oben) 
Lies auf S. 75 den kleinen Dialog. Bearbeite die darunterstehenden 
Aufgaben 2 und 3. 
Schickt mir eure Ergebnisse per Email oder bei iserv!

Französisch Französisch     04.05.2020 – 10.05.2020 
Vocabulaire: 

le vocabulaire: 
unité 1 à 5 ( p 173 / 180 ) 
( wiederholen und lernen ) 

Grammaire:
§ 1 p 150 - § 34 p 163 
( wiederholen und lernen ) 
p 68 ex 6 et p 69 ex 7 / 8 / 9 ( schriftlich ) 
( voir §19 et §28) 

les numéraux cardinaux de 0 à 100 
les mois et les jours de la semaine – p 199 ( wiederholen ) 

WL Wirtschaftslehre 8a (Herr Stuchlik) 
6-7.Woche 04.05.2020 – 15.05.2020 (KW 19-20) 

Wirtschaftlicher Wandel – Meine Zusammenfassung 
Du hast in den letzten Wochen einiges zum Thema wirtschaftlicher 
Wandel erarbeitet. 
Erstelle zum Thema wirtschaftlicher Wandel eine Zusammenfassung 
in der du alle Informationen unterbringst, die dir wichtig erscheinen. 
Formuliere dann ein Fazit. 
Deine Zusammenfassung kann z.B. ein Plakat, eine Kollage, ein 
gezeichnetes Bild oder etwas Ähnliches sein. Sei kreativ! 
Beispiel Kollage: 
Du legst alle deine gesammelten Informationen zu einem großen Bild 
(einer Kollage) zusammen und erstellst mit kleinen Pfeilen oder anderen 
Hinweisen (Erklärungen) Verbindungen. Dann machst du ein Bild davon. 



Sende mir deine Zusammenfassung als Foto per Email bis zum 
15.05.2020 zu. 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur 
Verfügung.

WPI-AL (HW) AL/HW vom 11.05-15.05 Bäumer 

1. Schaue dir unter dem angegebenen Link die Ernährungspyramide genau an. 
Der Text unten gibt dir Informationen, wie du diese „lesen“ und verstehen kannst. 
2. In der letzten Woche hattest du die Aufgabe, die Lebensmittel, die du am Tag 
isst, genau aufzuschreiben und in einer Tabelle zu ordnen. Gehe jetzt Tag für Tag 
durch und schreibe auf, wie viele von den Bausteinen du gegessen hast (erstelle 
so deine eigenen Pyramiden). 
3. Vergleiche jetzt deine so entstandenen Pyramiden mit der 
Ernährungspyramide. Was stellst du fest.

Unter folgendem Link 
www.bzfe.de › die-aid-ernaehrungspyramide-640 

Ernährungspyramide. 
Die Ernährungspyramide bietet dir eine gute Orientierung. Sie zeigt dir, welche 
Lebensmittel du in welcher Menge pro Tag essen solltest. Die Pyramide besteht 
aus sechs Ebenen. Auf den Ebenen sind die Portionsbausteine abgebildet, die die 
acht Lebensmittelgruppen (Erklärung siehe unten) zeigen. Jede Gruppe liefert 
deinem Körper wichtige Stoffe in unterschiedlicher Menge. 

Auf das Maß kommt es an! 
Die Pyramide ist nach dem Prinzip 6-5-4-3-2-1 aufgebaut, dies zeigen dir die 
Würfel an. Ein Baustein der Pyramide steht für eine Portion. Als Maß für eine 
Portion dienen dir  deine Hände:“Handmaß“. Deine Hand eignet sich besonders 
gut, weil sie mitwächst. 

Die richtige Mischung macht ́s! 
Für eine vollwertige und ausgewogene Ernährung sind lediglich die unteren fünf 
Ebenen wichtig. 
Trotzdem müssen Süßigkeiten oder Genussmittel nicht vollständig von deinem 
Speiseplan gestrichen werden. Je weiter unten ein Lebensmittel steht, desto mehr 
solltest du davon essen oder trinken. Die Ampelfarben (Grün, Gelb, Rot) der 
Pyramide verdeutlichen dies. 

Lebensmittelgruppen 
Lebensmittel werden in 7 verschiedenen Gruppen eingeteilt: 1. Getränke, 2. 
Getreide, 3. Gemüse und Hülsenfrüchte (z. B. Bohnen), 4. Obst, 5. Milch und 
Milchprodukte, 6. Fisch, Eier und Fleisch, 7. Fette und Öle, 8. Süßwaren und 
Genussmittel. Dies findest du entsprechend in der Ernährungspyramide wieder.

GL Aufgaben 11.- 15.05.2020
Thema: „Der Erste Weltkrieg. Kriegspropaganda in Deutschland“ 

1.     Erkläre die Begriffe „Propaganda“ und „Kriegspropaganda“. Schlage dazu im 
Wörterbuch nach bzw. recherchiere im Internet. 

2.     Bearbeite das angehängte AB „Kriegspropaganda in Deutschland“. 

Sende mir die gemachten Hausaufgaben (eMail oder iServ) bis zum 15.05.2020 
(18 Uhr). Wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast, schreibe mir einfach. 



LG D. Aretz 

Chemie Dechering  -  Aufgaben bis zum 15. Mai 

Bearbeite weiterhin diese Aufgaben:

Ammoniak besteht aus Wasserstoff und Stickstoff. Er wird für 
die Düngemittelherstellung benötigt. Den Chemikern Haber und 
Bosch gelang es zu Beginn des letzten Jahrhunderts, 
Ammoniak industriell herzustellen. 
Schreibe einen Aufsatz zum Haber- Bosch- Verfahren, den du 
mit Bildern anreichern kannst. Erwähne auch die 
Schwierigkeiten, die bei der Planung der Produktionsanlage 
auftraten.

Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 04.05.-08.05.2020

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!!!

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/ 
Trainingstag

Montag Mittwoch Samstag

Woche 1 3 x 4 Minuten 
laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

3 x 4 Minuten 
laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

3 x 4 Minuten 
laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

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

laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

Woche 3 3 x 6 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

3 x 6 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

3 x 6 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

Woche 4 3 x 7 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause

3 x 7 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause

3 x 7 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause

 
NW Aufgaben 11.05.-15.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
leider habe ich noch immer nicht von allen eine Mail-Adresse, um die heutige 
Aufgabe zu verschicken. Also meldet euch umgehend bei 
claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de 
Das geht übrigens auch mit dem Smartphone. 
Allen, die sich bereits gemeldet und mir regelnäßig Aufgaben geschickt haben, 
sende ich die neuen Aufgaben per Mail. Gleichzeitig findet ihr sie auch auf 
iserv. 
Abgabetermin ist Freitag, 15.05.2020

Anhang: 
1. AB GK Mathematik
2. AB GL
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