
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 8a,

der Tag unseres Wiedersehens steht unmittelbar bevor. Am Mittwoch, dem 03.06.2020 starten wir 
mit dem ersten Schultag nach der Coronapause.
Seid bitte um 7:50 Uhr auf dem großen Schulhof und haltet euch in der Nähe der Tischtennisplatten 
bzw. der Toiletteneingänge auf. 
Dort werden euch Frau Bergmann und ich abholen. Außerdem werden Frau Wildhagen und Herr 
Reuter euch begrüßen und noch einige Dinge zum Ablauf eures Schultages erklären. 
Seid bitte pünktlich, haltet den Mindestabstand von 1,5m ein und tragt eine Nasen-Mund-Schutz.
   
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 ein Pausenbrot und ein 
Pausengetränk, da es momentan keinen Mensaverkauf gibt. 

Wir freuen uns auf euch!!!!

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

...und jetzt kommen eure Aufgaben! (denkt bitte daran, dass ihr diese trotz der Unterrichtstage in 
der Schule bearbeiten MÜSST)

Aufgaben 8a für die Woche vom 01. bis 07. Juni 2020
Deutsch Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c vom 01.06.-07.06.20

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

in dieser Woche wird die Schule nun endlich auch für euch wieder starten und wir sehen uns 
wieder. Ich freue mich schon sehr darauf. 
Einigen von euch werde ich im Unterricht begegnen, den Schülern und Schülerinnen aus der 8c 
leider nicht (wir sehen uns aber ganz bestimmt auf dem Flur ;-) ! )
Hier nun eure Aufgaben für die kommende Woche:

Aufgaben:
1. Lies das Kapitel 9 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 67 dazu.
2. Lies das Kapitel 10 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 76 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. 

Die Aufgaben (auch die aus dem Buch) schickt ihr mir bitte über Iserv oder per 
Mail an:

jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de

Wir sehen uns!
Liebe Grüße 
Frau Sobek-Sambol

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


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
Thema: „Daten. Manipulationen bei Fragen und Darstellungen“ 

1. Bearbeite Nr. 2 und 3 auf S. 143, indem du jeweils deinen 
Standpunkt notierst (Einzel- statt Gruppenarbeit). 

2. Lies die Merksätze zum Thema auf S. 144 (Lesen und Verstehen). 

3. Bearbeite Nr. 1 und 2 auf S. 144. 

Mathe E-Kurs Frau Bergmann
Die Aufgaben erteilt Frau Bergmann persönlich!
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Englisch Englisch GK 8  Aufgaben 25.05. – 31.05.2020 

  
                  
Englisch GK 8
Aufgaben 01.06. – 07.06.2020

Vocabulary
3 Find the words and then complete the text.

Finde die Wörter und vervollständige dann den Text.

                 

It was late November. Outside there was a terrible snow                      . Mr Miller 

had just returned from work, when the                                 rang. He opened the 

door. An old man was standig outside. “Can I help you?” asked Mr Miller. “Good 

evening. My name is Harris. I am your new                                 from next door.” 

Mrs Miller came out of the kitchen. “Why don’t you come in, Mr. Harris, and have a 

in the living room. You look frozen.” Slowly Mr. Harris                          the house 

and sat down near the fireplace. “That’s good. You know, the heating in my house 

has broken down.” “Oh no,” Mrs Miller cried, “and in this weather! You can stay with 

us, until they have repaired it.” “I’m really                          that you were at home 

and opened the door. I didn’t know where else to go.”

Grammar
1 What will happen if …? Write sentences.

Was wird passieren, wenn …? Schreibe Sätze. ( lese hierzu S. 161 )

Example: I / be sick tomorrow → … If I’m sick tomorrow, I’ll stay at 

home.            

1. weather / be bad at the weekend → …

                                                                                                                                     

2. Matt / get a student job → …

                                                                                                                                     



Religion Religion 8 
Liebe Schüler, 
  
da wir uns am Mittwoch in der Schule sehen, möchte ich euch diese Woche 
keine neuen Religionsaufgaben geben. Stattdessen bitte ich euch, eure Mappen 
und Aufgaben der letzten Wochen mitzubringen, damit ich sie am Mittwoch 
einsammeln kann! 
  
Gruß 
Kiehstaller 

Französisch Französisch     01.06.2020 – 07.06.2020   
Vocabulaire: 
Révision unité 4 / 5 et 6 (p 178 – 182) ( wiederholen ) 

Par ècrit: 
p 76 ex 10 a ( vgl. gram. §31 p 162 ) 
p 77 ex 13 (traduire) 
p 79 ex 3 

Lire: 
p 82 (neue Vokabeln herausschreiben und lernen) 
Par écrit: p 83 ex 1 / 2 a et b

WL Wirtschaftslehre 8a (Herr Stuchlik) 
10-11.Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 

Thema: Lebenshaltungskosten in Deutschland 

Recherchiere: 
- 5 Berufe deren Verdienst die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten 
decken 
- 5 Berufe deren Verdienst die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten 
nicht decken 
- Notiere die jeweiligen Verdienste 
Nimm Stellung dazu! 

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    Thema: „Die Novemberrevolution 1918 – das Ende der Monarchie“ 

1. Lies die Doppelseite 300/301 im Buch. 

2. Bearbeite die Aufgaben 1 bis 3 schriftlich. 

3. Recherchiere im Netz und erkläre den Begriff „Dolchstoßlegende“. 

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 01.06.-07.06.2020

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schule hat für euch wieder begonnen - zumindest tageweise.  Mit einigen 
von euch habe ich in der vergangenen Woche schon Unterricht (leider keinen 
Sportunterricht) gehabt, anderen bin ich in der letzten Woche begegnet und alle, 
die ich bisher nach der Coronapause noch nicht gesehen habe, hoffe ich in der 
kommenden Woche wiederzusehen. Ich freue mich auf die Gespräche und den 
Austausch mit euch!    

Startet in dieser Woche bitte mit der sechsten Intervalleinheit. Also Woche 6 aus 
dem Trainingsplan.
Einige von euch schreiben mir jede Woche einen kurzen Bericht. Super-vielen 
Dank!
Bei einigen kommt ein wenig Frust auf, das ist nicht nötig.  Auch wenn, ihr die 
aktuellen Intervallzeiten noch nicht schafft, bleibt dran und trainiert weiter. Ihr 
werdet sehen, dass es besser werden wird. Nicht aufgeben und stolz sein, auf 
das, was ihr nun schon schafft! 
 
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 

mailto:jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de
http://www.seilnacht.com/


schicken ;-)
Ich bin auf eure Fortschritte gespannt.
Viel Erfolg und viele liebe Grüße 
Eure Frau Sobek-Sambo
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 NW 8 Aufgaben KW 23 03.06.-05.06.20 

Thema: Lebensmittel haltbar machen 
Wir haben bisher nur zur Produktion von sogenannten 
Grundnahrungsmitteln gearbeitet. 
Wenn diese nicht sofort verzehrt werden, müssen sie ja auf irgendeine 
Weise haltbar gemacht werden. 
Aufgabe 1: 
Notiere Formen der Haltbarmachung, die du schon kennst. 
Aufgabe 2: 
a) Öffne jetzt den Infotext und lies ihn aufmerksam durch. 
https://1drv.ms/w/s!AgsZmr7bmNrnsWdbwwyfS1ylPc9j?e=X1L4gM 
( Wenn sich der Link nicht durch Anklicken öffnen lässt, müsst ihr ihn 
kopieren und in den Browser einfügen) 
b) Anschließend bearbeite die Aufgaben 1 bis 4. 
c) Für Eifrige gibt es die Aufgabe 5 als Zusatz.


