
Aufgaben 8a für die Woche vom 04. bis 08. Mai 2020
Deutsch Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c für den Zeitraum vom 04.05.-

08.05.2020

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

mittlerweile vermisse ich euch schon sehr und hoffe weiterhin, dass es euch 
allen und auch euren Familien gut geht und ihr diese „verrückte“ Zeit gut 
meistert. 
Ich würde mir etwas mehr Rückmeldungen von eurer Seite wünschen, daher 
schreibt mir doch bitte mal unter:
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de

Mich würde interessieren, ob ihr das Buch „Erebos“ erhalten habt und wie euer 
erster Eindruck ist.
Ich freue mich auf Nachrichten von euch und verbleibe bis dahin mit
lieben Grüßen

Eure Frau Sobek-Sambol

Aufgaben:
1. Lies das Kapitel 1 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 8 dazu.
2. Lies das Kapitel 2 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 15 dazu.
3. Wie ist dein erster Eindruck von dem Buch? Schreibe auf, was du nach 

dem Lesen der ersten beiden Kapitel von der Story (Erzählung) hältst. 
Was gefällt dir? Was findest du interessant oder was nervt dich jetzt 
schon? Hat das Buch Potenzial, dir zu gefallen (Wirst du das Buch 
mögen und gerne lesen?) und warum bzw. warum nicht?
→ 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. 

            Abgabe: 10.05.2020

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!!! 

Deutsch E-Kurs
Lesetagebuch – alles weitere hier:
http://ek8.dodmaps.com/

Mathe E-Kurs
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Seht euch bitte dringend das Video zu den Tageszinsen an…. 

Für das Arbeitsblatt von letzter Woche habe ich ich euch die Lösungen 
eingestellt und auch eine neues Arbeitsblatt. 
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Das ganze funktioniert wieder über einen Link…. 

Bitte macht davon Gebrauch und kontaktiert mich unter meiner Dienst E-Mail 
Adresse falls ihr noch Fragen haben solltet….. 

Viele Grüße 
Frau Bergmann 

Tagezinsen Aufgaben 
https://1drv.ms/b/s!AnQaCPCekr3cyHY4fe7vYrqsXdfk?e=sfFeXE 
  
Tagezinsen Lösungen 
https://1drv.ms/b/s!AnQaCPCekr3cyHes6rI653Pxr5FV?e=M3Iajq 
  
Video Tageszinsen 
https://1drv.ms/v/s!AnQaCPCekr3cyHX2U2EujO9oesFm?e=7DknrC 

Mathe G-Kurs Frau Aretz
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sucht in eurer Umgebung nach Gegenständen, die die erarbeiteten Figuren 
(Dreieck, Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Raute, Drachen, Trapez) 
enthalten. Das können sowohl kleine als auch große Gegenstände sein. Schätzt 
die Maße und notiert eure Schätzung. Messt im Anschluss die genauen Maße 
und berechnet jeweils Umfang und Flächeninhalt. Fertigt jeweils eine 
Zeichnung an. Falls der Gegenstand zu groß ist, nutzt einen geeigneten 
Maßstab. Ihr solltet am Ende also 7 Zeichnungen mit jeweils 2 Rechnungen und 
einer Schätzung haben. Schaut euch die Seiten 128 und 129 im Buch an und 
bearbeitet Aufgabe 4 auf Seite 129. Ihr müsst kein Gebäude aus dem Buch 
nehmen, sondern könnt auch ein Gebäude eurer Wahl nehmen. 

Ich hoffe, ihr macht euch langsam auch mit der neuen Lernplattform iServ 
vertraut; wie das geht, steht auf der Schulhomepage. Wie auch immer ihr mich 
kontaktiert, ob per eMail oder iServ: Bitte sendet mir die Lösungen eurer 
Aufgaben bis zum 09.05.2020 um 18 Uhr. Viele liebe Grüße, eure Frau Aretz 
(Solltet ihr Fragen haben, meldet euch bitte gerne bei mir! dagmara.aretz@wbg-
bottrop.de) 

Englisch Englisch GK 8  Aufgaben 04.05. – 10.05.2020 
Vocabulary: 
p 194 – Word bank: Giving opinions 
Copy the English phrases and write down the German translations 
Workbook p 40 ex 1b in writing 
p 195 and 196 - comfortable 
Workbook p 54 ex 1 and 2 

Writing : 
Internet research on cities in California 
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Find out more about one of the following cities and write down 
the information. Prepare a little presentation. 
- Los Angeles 
- San Francisco 
- San Diego 
- Sacramento 
- Monterey

Reading: 
p 74 and 75 
p 140 and 141 ex 1 in writing 

Grammar:
Revise (wiederhole) if-clauses type I and II 
p 161 and p 163

Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8ac
Aufgabenabgabe bei iserv und per Mail möglich!! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bleibt weiter am Ball! Ihr schafft das! 

1.) Aufgabe für Montag (04.05.2020) 
 

Wiederholt die unregelmäßigen Verben auf den Seiten 226-228! 
2.) Aufgabe für Dienstag (05.05.2020) 
New Topic: Southern life 

 
WB p.105 Ziel 1+ Ziel 2 
3. Aufgabe für Freitag (08.05.2020) 

 
Create a mindmap about „Southern life“ 

 
TB pp.96-97: read the texts + do ex.1 a+b 

 
add new information to your mindmap. 

 
Write 4 sentences about the South.

Religion Lies im Religionsbuch S. 189 
Sieh dir den Film auf 
https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/2012279-pilgerreise-nach-
mekka-clip 
an und beantworte folgende Fragen: 
1) Was ist die Hadsch? 
2) Wie oft sollte ein Moslem in seinem Leben die Hadsch mindestens 
durchführen? 
3) In welche Stadt pilgern Moslems und in welchem Land liegt sie? 
4) Wer darf einreisen und wer nicht? 
5) Warum tragen Moslems bei der Pilgerfahrt ein weißes Gewand? 



6) Welche Stationen der Hadsch werden genannt? 
7) Warum besuchen die Pilger diese Stationen und was passiert dort? 
8) Was ist die Kaaba? 
9) Warum rasieren sich die Pilger am Ende der Pilgerfahrt die Haare ab? 
10)
Schicke mir deine Antworten bitte an: 
birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de

Französisch Französisch  04.05.2020 – 10.05.2020 
Vocabulaire: 
Lernen: 
unité 5 ( p 179 / 180 ) 

Grammaire:
§ 27 p 160 
§ 29 p 161 
§ 31 p 162 

Lire: 
p 64 et 65 - schriftlich ex 1 p 66 et p 67 ex 4 a - c 
1. Le sondage 
Julie fait un sondage. Lis les réponses et trouve les questions. 
Julie macht eine Umfrage. Lies die Antworten und finde die zugehörigen 
Fragen. 
Julie: 
_________________________________________________________
Clément: Je m’appelle Clément. 
Julie: 
_________________________________________________________
Clément: Oui, j’aime le sport 
Julie: 
_________________________________________________________
Clément: J’aime le rugby. 
Julie: 
_________________________________________________________
Clément: Non, je n’aime pas la musique pop. 
Julie: 
_________________________________________________________

2. Qu’est-ce que tu fais? 
Complète les phrases avec les formes du verbe «faire». 
- Qu’est-ce que tu ______________ , Julie? 
- Je ______________ un sondage pour le journal du collège. 
- Et vous, qu’est-ce que vous ______________ pour la fête du collège? 
- Nous ______________ des crêpes. 
- Et Christine, qu’est-ce qu’elle ______________ dans la cour? 
- Elle ______________ un poster pour la fête du collège. 
- Et Christophe et Philippe, qu’est-ce qu’ils ______________ ? 
- Ils ______________ aussi le poster pour la fête du collège.
3. Reconstitue les phrases. 
Stelle die Sätze wieder her. 
Exemple: 



fait - Julie - avec Isabelle - lundi - un sondage 
 

Lundi, Julie fait un sondage avec Isabelle . 
1. elle - dimanche - chez sa grand-mère - est 
Dimanche, 
_________________________________________________________
2. répare - avec son père - Aziz - aujourd’hui - l’ordinateur 
Aujourd’hui, 
_________________________________________________________ 
3. des crêpes - on - ensemble - fait - ? 
_________________________________________________________
_________ 
4. Philippe - pas - allemand - ne - parle 
_________________________________________________________
_________ 
5. n’ - je - aime - le sport – pas 
_________________________________________ 

4. Où sont les verbes? 
Hier verbergen sich Verbformen im Präsens. Finde und unterstreiche 
sie. Notieresie mit dem passenden Personalpronomen. 
1. SOWWRESTEZA 
__________________________________ 
2. PARLENTNUING 
__________________________________ 
3. PIFTRIGOLEZNT 
__________________________________ 
4. DXREGARDONSSH 
__________________________________ 
5. APRUPAIMESA 
__________________________________ 
6. TOIFERMEZLLE 
__________________________________ 
7. HISOMMESRIZU 
__________________________________

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) Aufgabe AL/HW KW 19
Erstelle eine detaillierten Essenplan über eine ganze Woche. Lege eine Tabelle 
dazu an:
Morgens. Vormittags. Mittags. Nachmittags. Abends. Nachts. Trage dabei auch 
die Getränke ein.
Die 2. Aufgabe ist es, deine Mappe in Ordnung zu bringen. Diese wird 
eingesammelt wenn die Schule wieder anfängt.
Denkt daran, dass wir auch zeitnah die Arbeit schreiben werden. Dafür müsst 
ihr den Unterrichtsstoff können, den wir vor der Coronakrise in der Schule 
durchgenommen haben.

GL Thema: „Europas Weg in den Ersten Weltkrieg“ und „Der Erste Weltkrieg“ 

1.   Lies die Doppelseiten 294/295 und 296/297 im Buch aufmerksam 
durch. 

2.   Erstelle eine Mindmap mit den Informationen von Seite 296. Die 
Mindmap kann von den Schrecken des Krieges oder dem Kriegsverlauf 
ausgehen. 

Bitte sende mir die Mindmap per eMail oder iServ bis zum 09.05.2020 um 18 
Uhr. Viele liebe Grüße! (Solltest du Fragen haben, melde dich gerne unter 
dagmara.aretz@wbg-bottrop.de.) 

Chemie Dechering         Aufgaben bis zum 15. Mai   

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,
ich hoffe ihr seid gut mit dem Intervalltraining gestartet und merkt vielleicht 
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schon erste kleine Erfolge.

Startet in dieser Woche bitte mit der zweiten Intervalleinheit. Also Woche 2 aus 
dem Trainingsplan.

Schreibt bitte nach jeder 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 
laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

3 x 5 Minuten 
laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

3 x 5 Minuten 
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 Aufgabe: 

Liebe Schüler, 
diese Woche möchte ich denen, die bisher immer so zuverlassig gearbeitet und 
mir jede Woche ihre Aufgaben zugeschickt haben, eine Pause gönnen. 
Alle anderen fordere ich auf, mir endlich ihre Aufgaben der letzten Wochen 
zu schicken. Einsendeschluss ist Freitag 08.05.20. Nicht eingegangene 
Aufgaben bewerte ich als nicht bearbeitet. 
Mail-Adresse: claudia.hölscher@wbg-bottrop.de 
Viele Grüße 
C. Hölscher 
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