
Wochenplan 8b vom 11. bis 15. Mai 2020 (KW 20) 
Die Aufgaben für die 8b wurden auch per E-Mail verschickt. 

Englisch E-Kurs (Chaudhuri): 
 

✓ Lies den Text „A letter from a gold hunter” (Textbook, Seite 85) und  
beantworte die Fragen 1 – 7 schriftlich in ganzen Sätzen. Schreibe auch die Fragen ab.  

✓ Lies den Text „So darf man als Jugendlicher arbeiten” (Workbook, Seite 82) und 
bearbeite die Aufgabe 1 (1.-4.).  
Bitte schicke mir diese Aufgabe als Foto vom Workbook oder abgetippt z. b. als Word-
Datei bis zum 15. Mai zu. →claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de    

✓ Schreibe die Vokabeln (Textbook, Seiten 212-214) von „hunter“ bis „to interrupt“ ab 
und lerne sie. (Auch blaue Boxen!) 

✓ Bearbeite die beiden Abs, die du auf dem Padlet hochladen kannst. Wenn du sie nicht 
ausdrucken kannst, kannst du die Lösungen (fehlenden Wörter) in dein Heft 
übertragen.  Achte darauf, die Aufgabennummern und Seiten dazu zu schreiben.  

 
Bitte schreibe mir eine E-mail, wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast: 
claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de 
 
→ Hier findest du die Arbeitsblätter zum Anschauen und Drucken: 
 

https://padlet.com/claudiachaudhuri/3xcj4cwnn1hw6xt8 
 
G-Kurs (Kippels): 
 
Vocabulary:           Revise vocab ( Wiederhole die Vokabeln ) 
                    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) 
 
Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 

Deutsch G-Kurs (Chaudhuri): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler meines Deutschkurses, 
 
leider habe ich noch nicht alle Aufgaben von letzter Woche geschickt bekommen. Damit jeder 
die Möglichkeit hat, die Arbeitsblätter zu bearbeiten und mir zu schicken, werde ich die 
gesamten Arbeitsblätter für das Lesetagebuch entweder am Elternsprechtag (8b) verteilen 
oder ihr holt sie euch in der Schule (8c) (vor dem Sekretariat steht ein Tisch, Deutschkurs 
Frau Chaudhuri suchen) ab. Die Arbeitsblätter liegen ab Montag für euch bereit. (Nur 8c!) 
 
Das Lesetagebuch wir auf jeden Fall im Juni (Genauer Termin wird noch bekannt gegeben) 
von mir eingesammelt! 
 

✓ Lies bitte Kapitel 3 und 4 in dem Buch „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze“ von 
Annette Weber. (Seiten 26 – 41) 
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✓ Bearbeite die drei nächsten Abs (18 – 24 – 28), die Angaben stehen unten rechts auf 
den Arbeitsblättern. 

✓ Bitte schicke mir das zweite AB (Silbenrätsel, 24) als Foto (Foto vom Hefteintrag geht 
auch natürlich auch) bis zum 15. 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: 15.5.2020, Thema: 
Silbenrätsel, Seite: 5) 

Bitte schreibe mir eine E-mail, wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast 
claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de 
 

→ Hier findest du die Arbeitsblätter zum Anschauen und Drucken: 
https://padlet.com/claudiachaudhuri/p32dfdk5nu06gnao 
 
E-Kurs (Bauer): 
 
Die Aufgaben für diese Woche findest du wieder auf unserem Padlet. Dort sind außerdem 
weiterhin die Aufgaben der letzten Wochen hinterlegt.  
 
https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx  
 
Solltest du Schwierigkeiten haben, auf das Material zuzugreifen, dann melde dich bitte bei 
mir: corinna.bauer@wbg-bottrop.de  
 
Lade Dateien oder Fotos deiner Ergebnisse bis Freitag über die Aufgabenfunktion bei iserv 
hoch. Wenn das nicht klappt, kannst du sie mir dort als Anhang per E-Mail oder auch als 
reguläre Mail schicken.   
 
Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 

Mathe E-Kurs (Gedding): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie es aussieht, können wir uns bald in der Schule wiedersehen. Bis dahin heißt es aber, 
fleißig Zuhause weiterarbeiten. Dazu gehört auch, dass ihr mir eure Aufgaben schickt und 
euch bei iServ anmeldet. Von einigen habe ich auch bereits Aufgaben erhalten. Das ist toll!  
Ich lade eure Wochenaufgaben ab jetzt auch immer bei iServ hoch und stelle auch 
Hilfestellungen unter "Dateien" online. Wenn ihr darüber hinaus Fragen habt, schreibt mir 
gerne. Manche haben das schon in Anspruch genommen und es klappt gut. 
Nun zu den Aufgaben für diese Woche: 
Lest euch Seite 138 durch und vergleicht die beiden Diagramme (Beispiel 1 und Beispiel 2). 
Begründet schriftlich, welches Diagramm für euch persönlich verständlicher ist und warum. 
Bearbeitet anschließend Aufgabe 6 auf Seite 140. Nennt jeweils mindestens 2 Beispiele. 
Wählt außerdem auf Seite 141 entweder Aufgabe 12 oder 13 UND 14 oder 15. 
Ihr solltet insgesamt also auf Seite 141 zwei Aufgaben nach Wahl bearbeiten, wobei ihr bei 
Aufgabe 12 oder 13 einen Text schreiben sollt und bei Aufgabe 14 oder 15 ein eigenes 
Diagramm erstellen sollt. 
Denkt daran, mir eure Ergebnisse zu schicken ;) 
 
Viele Grüße und bis bald 
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E-Kurs (Bergmann): 
 
Diese Woche gibt es keine Aufgaben.  
 
G-Kurs (Aretz): 
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  
 

 
 

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 „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! 
 
Diese Aufgaben solltet ihr bis zum 8. Mai bearbeiten. Nun möchte ich, dass ihr mir eure 
beiden Poster zum Thema „Tod“ und „Leben“ bis zum 15. Mai als Foto an die bekannte 

Mailadresse schickt.       Mails an: claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de 
 
Das ist eure Aufgabe für diese Woche! Bitte nutzt, wenn es möglich ist, euren eigenen Email-
Account. (Foto auf dem Handy machen und als Email verschicken.) 
 

WPI – 
Französisch 
(Kippels) 

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 ) 
 

Latein 
(Kanowski) 

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

WL  
(Wozniak) 

Zwei Haushalte - unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten   
Buch   
S.28, Nr. 1+2  
 

WPI - NW  
(Hölscher) 

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 regelmäßig Aufgaben geschickt haben, sende ich die 
neuen Aufgaben per Mail. Gleichzeitig findet ihr sie auch auf iserv.  
Abgabetermin ist Freitag, 15.05.2020  
 

WPI – AL 
(HW) 
(Stuchlik) 

Die Zeit für die Aufgabe wurde verlängert! Wer sie bereits erledigt und die Ergebnisse an 
mich geschickt hat, muss sie nicht nochmal machen.  
Deine Aufgabe ist es, für deine Familie einen Nachttisch 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 
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-  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) 

Polen, unser Nachbar im Osten 
GL-Buch Seite 204/205 

1. Beginne mit dem Lesen des Textes „Abwechslungsreiche Landschaften“ und 
ordne  
ein, was zu welcher Großlandschaft passt: 

 
Tiefland 

 
Mittelgebirge 

 
Hochgebirge 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Ostseeküste, Sudeten, Strände, Dünen, Skilaufen, Zakopane (bekannter Ferienort), 
Masurische Seenplatte, Lodz (bekannte Stadt), 2000 m hoch, Beskiden und Tatra, 
Wanderdünen 

2. Ordne die Bilder (M3) den 3 Großlandschaften zu! 
Bild A: 
Bild B: 
Bild C: 

3. Deutschland und Polen tauschen viele Waren aus. Kennst du Dinge, die aus 
Polen zu uns kommen? 

4. Polens Hauptstadt Warschau wurde im 2. Weltkrieg zerstört durch deutsche 
Truppen.  Lies den Text M8 und beschreibe, welche Folgen das hatte! (Ein Tipp: 
Schaue dir auch das Bild M4 an!) 
Die Stadt wurde wiederaufgebaut. Wie sieht sie heute aus? (Ein Tipp: Wirf auch 
einen Blick auf Bild M7!) 

5. Für Experten:  Schaue dir die Landkarte M5 an (Polen heute- Ergebnis der 
West-Verschiebung) und lies den Text M6 (Die Westverschiebung Polens).  Nun 
kommt deine Aufgabe: Versuche zu erklären, was man unter der 
„Westverschiebung Polens“ versteht! 

 
Viel Spaß und kämpft euch durch! Bei Fragen textet mich bitte an: 
 marion.werske@wbg-bottrop.de 
Eure Frau Werske 
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Chemie  
(Szopa-
Möller) 

11.5.- 22.05.20 (entspricht 4 Unterrichtsstunden) 
In der letzten Woche hast du dich allgemein mit dem Thema „Ionen“ beschäftigt. In dieser 
und nächsten Woche sollst du dein Wissen dazu erweitern.  
Schaue dir dazu zunächst das folgende Video an: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fTcnELa-
v88&list=TLPQMDkwNTIwMjAy6c7tUomYyg&index=1 
 
Bearbeite dann folgende Fragen in ganzen Sätzen: 

1. In welcher Form begegnen uns die meisten Stoffe? 
2. Was sind Salze? 
3. Welche Eigenschaften haben Ionen? 
4. Wie entstehen Ionen? 
5. Welche „Arten von Ionen“ gibt es? 

Für Experten:  
6. Wie entstehen die Namen der Ionen? 
7. Wie werden Ionen „markiert“, wenn sie Elektronen aufgenommen oder abgegeben 

haben? 
8. Warum ist die Verbindung Natriumchlorid neutral? 

 
Tipp: Wiederhole zunächst wie ein Atom und das Periodensystem aufgebaut sind.  Schaue dir 
dazu folgendes Video an oder schaue dir die Aufzeichnungen in deinem Heft an. 
https://www.youtube.com/watch?v=J2KJRRH0E3Y 
 
Bei Fragen darfst du dich gerne per Email joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de oder per 
iserv 
bei mir melden. Außerdem bitte ich dich mir deine bearbeiteten Aufgaben bis zum 22.05.20  
per Email zu schicken. 
 

Sport 
(Patok) 

 

Kunst 
(Kraft) 
 

                                                                                               Dies ist eine freiwillige Aufgabe! 
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