
Wochenplan 8b vom 4. bis 8. Mai 2020 (KW 19) 
Die Aufgaben für die 8b wurden auch per E-Mail verschickt. 

Englisch E-Kurs (Chaudhuri): 
 

✓ Lies den Text „Gold rush!” (Textbook, Seiten 84) und beantworte die Fragen 1 – 7 
schriftlich in ganzen Sätzen. Schreibe auch die Fragen ab.  
Bitte schicke mir diese Aufgabe als Foto vom Hefteintrag oder abgetippt z. b. als 
Word-Datei bis zum 8. Mai zu. →claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de  

✓ Lies den Text „Too young to work?” (Textbook, Seite 88) und beantworte die drei 
Fragen schriftlich in ganzen Sätzen auf Deutsch. (Mediation) Schreibe auch die Fragen 
ab.  

✓ Lies den Text „The mystery of the JOKE gold” (Workbook, Seiten 80 und 81) und 
bearbeite die Aufgaben 2, 3 und 4.  

✓ Schreibe die Vokabeln (Textbook, Seiten 211-212) von „gold rush“ bis „edition“ ab 
und lerne sie.  

 
G-Kurs (Kippels): 
 
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 

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 
 
Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 

Deutsch G-Kurs (Chaudhuri): 
 

✓ Lies bitte Kapitel 1 und 2 in dem Buch „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze“ von 
Annette Weber. (Seiten 7 – 25) 

✓ Wenn du kannst, drucke dir die folgenden drei Abs aus. Wenn du keinen Drucker 
hast, schreibst du die Fragen und Antworten und die Aufgaben in dein Lesetagebuch 
(LTB). 



✓ Bitte schicke mir das erste Ab (Text verstanden?) als Foto (Foto vom Hefteintrag geht 
auch natürlich auch) bis zum 8. Mai zu. →claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de 

✓ Denke daran, alle Aufgaben in dein Inhaltsverzeichnis zu übertragen. Denke an das 
Datum, das Thema und die Seitenangabe! (Z. B. Datum: 5.5.2020, Thema: Text 
verstanden?, Seite: 1) 

Bitte schreibe mir eine E-mail, wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast. 
 
→ Hier findest du die Arbeitsblätter zum Anschauen und Drucken: 
 
https://padlet.com/claudiachaudhuri/p32dfdk5nu06gnao 
 
E-Kurs (Bauer): 
 
In dieser Woche hast du noch Zeit, die Aufgaben der letzten Woche zu beenden. Du findest 
sie weiterhin unter https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx.    
Wenn du bereits alle Aufgaben bearbeitet hast, gibt es eine freiwillige Sprinteraufgabe auf der 
Seite.  
Denke daran, mir deine Ergebnisse bis Freitag, den 08.05., per E-Mail zu schicken.  
 
Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 

Mathe E-Kurs (Gedding): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich gehe davon aus, dass ihr euch alle in den letzten Wochen mit Drei- und Vierecken 
beschäftigt und Präsentationen erstellt habt. Schickt diese bitte weiterhin an mich per E-Mail 
oder über iServ. Ich habe dort über den Messenger auch einen Raum für unsere Gruppe 
eingerichtet, in dem ihr Fragen stellen könnt. Ich plane zudem eine Videokonferenz mit euch. 
Dazu bitte ich euch, euch alle bei iServ anzumelden, damit ich sehen kann, dass alle mit der 
Software umgehen können. 
In der kommenden Woche bearbeitet ihr bitte Seite 136 im Buch. Dort kommen viele Begriffe 
vor, die ihr in eurer Vergangenheit bereits besprochen habt. Solltet ihr euch nicht erinnern 
können, informiert euch im Internet oder euren Unterlagen über diese Begriffe. Bei Fragen 
könnt ihr euch immer gerne melden! 
Wer diese Aufgaben sehr gut schafft, erstellt bitte ein Diagramm, das die Verteilung der 
Noten aus Aufgabe 4 (S.136) darstellt. Die Art des Diagramms könnt ihr selbst wählen. 
Beispiele findet ihr auf den Seiten 138 und 141. 
 
E-Kurs (Bergmann): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Seht euch bitte dringend das Video zu den Tageszinsen an…. 
Für das Arbeitsblatt von letzter Woche habe ich euch die Lösungen eingestellt und auch eine 
neues Arbeitsblatt. 
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 
 

https://padlet.com/claudiachaudhuri/p32dfdk5nu06gnao
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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 
 
G-Kurs (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) 
 

Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 

Religion 
(Chaudhuri) 

Thema: Passion und Ostern 
✓ Schaut euch die Seiten 134 und 135 in eurem Religionsbuch an.  
✓ Bearbeitet dann die Aufgaben 1, 2, 5 und 6 auf Seite 135 und schreibt Fragen und 

Antworten in eure Mappe. 
✓ Erstellt zwei kleine „Plakate“ (nur Din A4 Blätter) zu den Themen „Tod“ und „Leben“. 

(Aufgabe 4, Seite 135) 
→ Diese Aufgaben gelten für drei Wochen bis zum 8.Mai! 
 

WPI – 
Französisch 
(Kippels) 

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: _____________________________________________________________ 

https://1drv.ms/b/s!AnQaCPCekr3cyHY4fe7vYrqsXdfk?e=sfFeXE
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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. Notiere sie mit dem passenden Personalpronomen. 

 
1. SOWWRESTEZA  __________________________________ 

2. PARLENTNUING  __________________________________ 

3. PIFTRIGOLEZNT  __________________________________ 

4. DXREGARDONSSH            __________________________________ 

5. APRUPAIMESA             __________________________________ 

6. TOIFERMEZLLE             __________________________________ 

7. HISOMMESRIZU  __________________________________ 
 
 

 



5. Mon appartement 
 
 

a) Fais un mind-map.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Présente ton appartement. ( par écrit 5 phrases / 5 Sätze schriftlich ) 
 
 

Latein 
(Kanowski) 

Die Aufgaben wurden per Mail versendet. Wer keine Mail erhalten hat, melde sich unter 
Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de. 
 

WL  
(Wozniak) 

Ohne Geld läuft nichts  
Buch   
S 82, Nr. 1-3  
 

WPI - NW  
(Hölscher) 

Liebe Schüler,  
diese Woche möchte ich denen, die bisher immer so zuverlässig 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  
 

WPI – AL 
(HW) 
(Stuchlik) 

Deine Aufgabe für diese Woche ist es, für deine Familie einen Nachtisch deiner Wahl zu 

erstellen. 

Die Grundzutaten sollen Quark und/oder Joghurt sowie Obst sein.  

Recherchiere dazu im Internet ein passendes Rezept. 

Weitere Zutatenideen darfst du ergänzen. 

Notiere die Zutaten, Mengen und errechne die Kosten pro Person. 

 

Sende mir bitte folgendes per Email zu: 

-  Ein Bild von eurem Nachtisch 

-  Die Zutaten mit Mengen und die Kosten pro Person 

-  Ein Bild von eurem Informationsplakat zum Thema Hygienebereiche 

 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 

 

GL 
(Werske) 

Wir lernen unsere Nachbarn kennen, heute: Die Niederlande, unser Nachbar im Westen 
GL-Buch Seite 202/203 
 
1.Ein Hüpfer über die Grenze, und schon ist man nicht mehr in Nordrhein-Westfalen,  

l’appartement 
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 sondern in den Niederlanden. Oft sagen wir auch, wir sind in Holland. Das ist allerdings   
 nicht ganz richtig, denn Holland ist viel kleiner als die Niederlande. Kannst du mit Hilfe des  
 INFO-Textes erklären, warum das so ist? 
 
2. Ein großer Teil des Landes muss durch Deiche geschützt werden. Die Gründe dafür findest 
du im 2. Abschnitt des Lesetextes „Ein Land- dicht besiedelt“. Wie lautet deine Erklärung? 
 
3. Schau dir das Bild M5 an und beschreibe, was du darauf erkennen kannst. Auch der Text 
unter dem Bild kann dir dabei helfen! 
 
4. Schau nun auf M3, es geht ums sogenannte Delta-Projekt. Welche Unterschiede fallen dir 
zwischen der Küste im Jahr 1953 und der Küste heute auf? Achte auf die Farben! Was 
bedeuten deiner Ansicht nach die Jahreszahlen? 
 
5.Versuche nun, zunächst den Text M6 zu lesen und im Anschluss daran zu erklären, warum 
im Jahr 1953 das Land so heftig überflutet wurde, dass 2000 Menschen ertranken! 
Was taten die Niederländer dagegen? 
 
6. Falls dir einige Aufgaben schwerfielen und du etwas nicht schaffen konntest, kannst du 
zum Ausgleich eine Mindmap anlegen, indem du in die Mitte den Begriff „Niederlande“ 
schreibst und ringsherum alles hinzufügst, was dir dazu einfällt und du schon wusstest! 
 
Viel Spaß und kämpft euch durch! Bei Fragen textet mich bitte an: 
 marion.werske@wbg-bottrop.de 
Eure Frau Werske 
 

Chemie  
(Szopa-
Möller) 

In der letzten Woche hast du dich mit der Edelgasregel beschäftigt. 
1. Wiederhole mit Hilfe deiner Aufzeichnungen was man unter der Edelgasregel 

versteht. 
2. Neben den Atomen gibt es die sogenannten Ionen. Recherchiere mit Hilfe der unten 

angegebenen Seiten den Begriff und erkläre: 
- Was sind Ionen allgemein? 
- Wie entstehen Ionen? 
- Welche Arten von Ionen gibt es? 

Folgende Internetseiten helfen dir dabei: 
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Ion 
https://www.seilnacht.com/Lexikon/Ionen.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=fTcnELa-v88 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=ionen+YOUTUBE&&view= 
detail&mid=8B076288E5D42D756A2F8B076288E5D42D756A2F&rvsmid 
=9BFD18A8E81CA310FA149BFD18A8E81CA310FA14&FORM=VDRVRV 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=ionen+YOUTUBE&docid 
=608053195602396576&mid=9BFD18A8E81CA310FA149BFD18A8E81CA310FA14 
&view=detail&FORM=VIRE 
 
Bei Fragen darfst du mich gerne über meine Emailadresse 
 joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de  kontaktieren.  
Außerdem wäre es wichtig, dass du mir deine bearbeiteten Aufgaben über Email oder IServ 
schickst! 
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Sport 
(Patok) 

 

Kunst 
(Kraft) 

 

 

 

 


