
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 8a,

es ist so weit, endlich stehen eure Unterrichtstage fest. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit 
euch!
Ihr besucht am 03.06, 08.06, 17.06, 22.06. und am 24.06.2020 die Schule und erhaltet Unterricht 
in der Zeit von 8:00 Uhr bis 11.30 Uhr. Diese Tage sind Pflichttage!!! Ihr müsst in der Schule 
erscheinen, es sei denn, ihr seid krank. Dann melden eure Eltern euch bitte, wie gewohnt, im 
Sekretariat krank und ihr legt bei der nächsten Gelegenheit eine Entschuldigung oder ärztliche 
Bescheinigung vor.   

Bringt bitte an allen Schultagen die Materialien für Deutsch, Englisch und Mathe mit. Falls ihr im 
Homeschooling mit den Aufgaben von weiteren Unterrichtsfächern Schwierigkeiten haben solltet, 
dann könnt ihr auch diese Materialien mitbringen. Außerdem benötigt ihr einen Nasen-Mund-
Schutz (Maske), ein Pausenbrot und ein Pausengetränk, da es momentan keinen Mensaverkauf gibt. 

Die genannten Unterrichtstage werden weiterhin durch das Homeschooling ergänzt und ihr erhaltet 
auch weiterhin über die Homepage unserer Schule Aufgaben für die einzelnen Unterichtsfächer. 
Erledigt eure Aufgaben weiterhin gewissenhaft und ordentlich und beachtet die von den jeweiligen 
Lehrern*innen genannten Abgabefristen.

Gerne hätten wir euch an dieser Stelle mitgeteilt, dass das Homeschooling vorbei ist und der 
„normale Unterricht“ wieder startet. Leider ist dies nicht der Fall. 
Wir sollten aber dennoch alle positiv in die Zukunft blicken und uns über diesen Anfang freuen und 
die Chance der Schultage in der Schule nutzen, um viel zu schaffen. Wir freuen uns also auf hoch 
motivierte Schülerinnen und Schüler ;-)

Bis dahin bleibt fleißig und gesund!!!

Herzliche Grüße
Frau Bergmann, Frau Sobek-Sambol und Herr Wagener

...und jetzt kommen eure Aufgaben!
Aufgaben 8a für die Woche vom 25. bis 31. Mai 2020

Deutsch Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c vom 25.05.-31.05.2020

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

endlich ist es soweit und die Tage, an denen ihr zurück in die Schule kommen dürft stehen fest. 
Bis dahin dauert es nun noch eine Woche  und sicherlich werden wir uns nicht alle gemeinsam 
im Klassenraum wiedersehen, sondern müssen uns an die bestehenden Auflagen, zu unserem 
eigenen Schutz halten und in kleineren Gruppen lernen. Dennoch haben wir so die Möglichkeit, 
einiges der letzten Wochen zu besprechen und auch bei der Bearbeitung der neueren Aufgaben 
kann ich euch  zumindest tageweise besser zur Seite stehen.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen.      
Für die kommende Woche bekommt ihr an dieser Stelle noch Mal Aufgaben für das 
Homeschooling.
Schickt eure Ergebnisse bitte wieder an mich, entweder über Iserv oder per Mail an:

jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de
 

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg und Durchhaltevermögen für die Aufgaben ;-)

Liebe Grüße

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


Frau Sobek-Sambol

Aufgaben:
1. Lies das Kapitel 7 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 54 dazu.
2. Lies das Kapitel 8 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 60 dazu.
3. Zu allen Aufgaben, die zu einem Gespräch in der Klasse auffordern oder 

von dir mit einem Partner bearbeitet werden sollen, schreibst du bitte 
das, was du im Gespräch in der Klasse oder zu einem Partner sagen 
würdest, in dein Heft. Notiere also deine Meinung zu den jeweiligen 
Themen. 

            Abgabe: 31.05.2020

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 Mathe G-Kurs Frau Aretz

 Methode: „Boxplots“ 

1. Lies den oberen Teil der S. 142 gründlich durch!

2. S. 142, Nr. 1

Mathe E-Kurs Frau Bergmann
Keine Aufgaben für diese Woche!

Englisch Englisch GK 8  Aufgaben 25.05. – 31.05.2020 

Vocabulary 
1 Complete the sentences with the opposites of the underlined words. The 
first letters will help you. 
Vervollständige die Sätze mit dem Gegenteil der unterstrichenen Wörter. Die Anfangsbuchstaben 
helfen dir. 
1. Please s                                   me some pizza, don’t throw it away . 
2. I’m g                          to be here, but also sad because I can’t see my parents 
this weekend. 
3. Is the border far from here? – No, it’s very c                            . 
4. My plane took off at 8:45 am and l                          at 11:15 am. 
5. Don’t e                         the house with your dirty boots. Leave them by the 
backdoor. 

Grammar 
1 Complete the sentences with the simple present. 
Ergänze die Sätze mit dem Präsens. ( Vergleiche hierzu Buch S 164 ) 

1. A redwood forest tour                                    (be) a fantastic way to spend your 
time in California.



2. If you                                 (not want) to buy the tickets on the day of the tour, you 
can book them on the internet.

3. During the tour visitors                                     (enjoy) a delicious picnic.

4. The tour                                   (last) about one and a half hours. 

5.                       (not forget) your camera so you can take great photos of the trees.

6. If it doesn’t rain,                                   (look up) to the tops of the trees.

There                                 (not be) a visitor who                             (not think) this 
view is spectacular!

2 Complete the sentences with the present progressive. 
Ergänze die Sätze mit der Verlaufsform. ( Vergleiche hierzu Buch S 164 ) 

Today’s a nice and sunny day, so Karen and her friends                             
(spend) their Sunday at the beach. Karen                                  (wear) her new pink 
shorts that she bought last week. Her friend Sam                           
(carry) a backpack with drinks and sandwiches for all of them. Maya and Sandra 
(swim) in the sea at the moment 
while Brian                              (run) along the beach with his trainers on. 
Now Karen and Sam                             (play) cards. They all                        
(have) a great time! 

3 Complete the sentences with the verbs in the present perfect. 
Vervollständige die Sätze mit Verben im present perfect. (Vergleiche hierzu Buch S 165) 

1. Derek                             (start) a blog about California.

2. Carrie                             (not watch) any tutorials in the last three months.

3. Linda                             (not buy) any newspapers for a year because she 
gets all the news from her tablet. 

4. Derek                             (read already) the comments on his blog.

5.          Jessica                           (stream) some songs for our jumping fitness 
course?

6. I’m not sure. She                              (not answer) my message yet.

4 copy irregular verbs „shoot“ to „write“ (abschreiben und lernen) 

Reading / Writing 
workbook p 46 ex 1 / p 48 ex 1 / p 50 ex 1 +2 / p 51 ex 3

Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8a/c vom 25.05.-29.05.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 



in den letzten Wochen haben viele von euch toll an den Aufgaben 
gearbeitet und mir diese zugeschickt! Das habt ihr echt super gemacht! 
Weiter so! 
Wie viele von euch wissen, findet in diesem Schuljahr die mündliche 
Kommunikationsprüfung NICHT statt. Als Alternative hierfür habe ich mir 
überlegt, dass ihr in dieser Woche einen Text über eine Region oder 
eine Stadt in den USA schreibt. Diesen schickt ihr mir dann bitte zu. 
Anschließend ist es eure Aufgaben diesen Text zu überarbeiten und als 
Vortrag einzuüben. Weiterführend sollt ihr mir diesen Vortrag dann als 
Video zuschicken! 
Hierdurch erhaltet ihr eine weitere Möglichkeit eure Note zu verbessern! 

Hier nun eure Aufgabe für diese Woche (Bearbeitung in Englisch): 

1.) Entscheide dich für ein Thema für einen mündlichen Vortrag. Dein 
Thema muss sich mit einer Region oder einer Stadt aus den USA 
befassen (New York, The Midwest, The Northeast, California und The 
South). 
2.) Benutze dein Workbook, dein Schulbuch, und das Internet, um 
Informationen über die Region deiner Wahl zu sammeln. Sammle die 
Informationen in Form von Stichpunkten. 
3.) Verfasse auf Grundlage deiner Stichpunkte einen Text über die 
Region. 
4.) Lies deinen Text laut vor und stoppe die Zeit, welche du zum 
Vorlesen brauchst. Dein Vortrag sollte nicht länger als 3 Minuten sein. 

Mit diesen Satzanfängen kannst du deinen Text beginnen: 
My topic is... 
I would like to talk about... 
I would like to tell you something about... 
I have chosen the topic... 

Mit diesen Sätzen kannst du deinen Text beenden: 
This is the end of my presentation. 
Thank you for listening. 
Thank you for your attention. 
I hope you enjoyed my presentation. 

Bitte schickt mir eure Texte als Word-Datei per Mail oder per iserv! 
Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 
Iserv: Englisch E-Kurs 8ac Goerke 
Bleibt gesund! 
M. Goerke

Religion Religion 8 

Arbeit: Spaß oder Last? 

Religionsbuch S. 78 lesen 
Aufgabe 1 (ohne Diskussion) 
Aufgabe 2 mit Tabelle 



Aussagen nach Ansicht des 
Fischers

Aussagen nach Ansicht des 
Touristen 

 
Religionsbuch S. 79 lesen 
Aufgabe 2 mit Tabelle 

Was hat den Jugendlichen 
gefallen? 

Was hat den Jugendlichen nicht 
gefallen?

 
Überlege: Wann macht Arbeit Spaß und wann macht sie keinen Spaß? 

Französisch Französisch     25.05.2020 – 31.05.2020   

Vocabulaire: 
unité 5 + 6 A / B ( p 179 - 182 ) ( wiederholen ) 
unité 6 C ( p 182 ) ( lernen ) 

Par ècrit: 
p 73 ex 5 / p 74 ex 8 et 9 ( vgl. gram. §31 p 162 ) 
p 75 ex 10 a 

Grammaire :
p 161 § 29 ( Präpositionen lernen ) 
p 162 § 31 ( abschreiben und lernen )

WL Wirtschaftslehre 8a (Herr Stuchlik) 
 8-9.Woche 18.05.2020 – 29.05.2020 (KW 20-21) 

Thema: Lebenshaltungskosten in Deutschland 

Recherchiere den Begriff Lebenshaltungskosten. 
Notiere was der Begriff bedeutet und welche einzelnen Aspekte zu ihm 
gehören. 
Erstelle eine Auflistung der durchschnittlichen Lebenshaltungskosten 
in Deutschland mit Gesamtbetrag. 

Sende deine Ergebnisse an: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur 
Verfügung.

WPI-AL (HW) Aufgabe AL/HW HW 

Alle noch nicht fertigen Aufgaben aus den vorherigen Wochen fertigstellen und 
die Mappe in einen entsprechenden sauberen und vollständigen Zustand 
bringen. 



Viel Spaß und Erfolg dabei.

Grüße Herr Bäumer

Am 03.06.20 ist die letzte Möglichkeit der Mappenabgabe! Das ist der 
Tag, an dem der 8. Jahrgang das erste Mal zur Schule kommt. An diesem Tag 
muss die Mappe in meinem Fach liegen. Gebt sie bitte euren 
Klassenlehrerinnen, damit sie in mein Fach kommen. Danach wird keine 
positive Bewertung der Mappe mehr erfolgen.

GL 1. Video: „Der Weg zum Ersten Weltkrieg“ 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=uCGJr448RgI (6:21 min) 

Auftrag: Wie und warum bricht der Erste Weltkrieg aus? Fasse die „5 Schritte“ 
kurz zusammen. 

  

           2. Video: „Erster Weltkrieg. Fakten und Verlauf“ 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=9CI-
vZlnPwo&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69&index=2 (11:58 
min) 

Auftrag: Stelle die wichtigsten „10 Dinge“ kurz zusammen, die man zum Ersten 
Weltkrieg wissen muss, und notiere das Ergebnis des Ersten Weltkrieges. 

  

           3. Video: „Versailler Vertrag“ 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?
v=wxUVrkbu0_o&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69&index=4 
(8:25 min) 

Auftrag: Erstelle eine kurze Zusammenfassung zu diesem Lernvideo.  

Chemie Dechering:     Aufgaben bis zum 29. Mai 
Ammoniak besteht aus Wasserstoff und Stickstoff. 
Erstelle einen Steckbrief zum Ammoniak. 

Chemische und Physikalische Daten dazu findest du im Internet unter 
www.seilnacht.com     und dann unter Chemikaliendaten. 

Welche Wirkungen hat Ammoniak auf den menschlichen Körper? 

Angaben dazu findest du ebenfalls auf der oben erwähnten Seite!
Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 25.05.-31.05.2020

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 

https://www.youtube.com/watch?v=wxUVrkbu0_o&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wxUVrkbu0_o&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9CI-vZlnPwo&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9CI-vZlnPwo&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uCGJr448RgI
http://www.seilnacht.com/


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,...)
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/ 
Trainingstag

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

 
NW Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in dieser Woche findet ihr eure Aufgaben unter folgendem Link oder auf iserv. 

https://1drv.ms/w/s!AgsZmr7bmNrnsVaWvERkw7psdsGO?e=U5plRZ 

Viele Grüße 

C. Hölscher

https://1drv.ms/w/s!AgsZmr7bmNrnsVaWvERkw7psdsGO?e=U5plRZ
mailto:jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de

