
Wochenplan 8b vom 18. bis 22. Mai 2020 (KW 21) 
Die Aufgaben für die 8b wurden auch per E-Mail verschickt. 

Englisch E-Kurs (Chaudhuri): 
 

✓ Lies den Text „Too young to work” (Textbook, Seite 88) und  
beantworte die Fragen in Aufgabe 1 (1.-3.) schriftlich auf Deutsch in ganzen Sätzen. 
Schreibe auch die Fragen ab.  

✓ Bearbeite im Workbook Ziel 1 (Seite 83), Ziel 4 (Seite 84) und Ziel 5 (Seite 85) 
✓ Bearbeite das Ab, das du auf dem Padlet hochladen kannst. Wenn du es nicht 

ausdrucken kannst, kannst du die Sätze in dein Heft übertragen.  Achte darauf, die 
Aufgabennummern und Seiten dazu zu schreiben. (Nachschlagen im Textbook, Seite 
170) 
Bitte schicke mir nur diese Aufgabe als Foto oder abgetippt z. b. als Word-Datei bis 
zum 22. Mai zu.  
 

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 
 

Ich lege auch Exemplare dieses Arbeitsblattes auf den Tisch neben dem 
Schulsekretariat. Wer will, kann sich auch dort das AB abholen!!!  

 
G-Kurs (Kippels): 
 
Mediation: workbook p 45 ex 1 and 2 
Reading: workbook p 44 ex 1 and 2 
 
Writing: workbook p 44 ex 3             
 
Grammar: workbook p 52 ex 1 and 3 

workbook p 53 ex 5 / 6 / 7 
 
Copy irregular verbs „hold“ to „shine“ (abschreiben und lernen) 
 
Vocabulary: workbook p 52 ex 4 
 
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 den letzten Wochen geschickt bekommen. Damit 
jeder die Möglichkeit hat, die Arbeitsblätter zu bearbeiten und mir zu schicken, habe ich die 
gesamten Arbeitsblätter für das Lesetagebuch entweder am Elternsprechtag (8b) verteilt 
oder ihr konntet sie euch in der Schule  (vor dem Sekretariat steht ein Tisch, Deutschkurs 
Frau Chaudhuri suchen) abholen. Die Arbeitsblätter lagen seit Montag, 11.5., für euch bereit. 
Einige von euch müssen sie immer noch abholen!!! 
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Das Lesetagebuch wir auf jeden Fall im Juni (Genauer Termin wird noch bekannt gegeben) 
von mir eingesammelt! 
 

✓ Lies bitte Kapitel 5 in dem Buch „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze“ von Annette 
Weber. (Seiten  42 – 52) 

✓ Bearbeite die drei nächsten Abs (29 – 33 (nur Aufgabe 1.) – 35), die Angaben stehen 
unten rechts auf den Arbeitsblättern. 

✓ Bitte schicke mir das erste AB (Der erste Eindruck, 29) als Foto (Foto vom Hefteintrag 
geht auch natürlich auch) bis zum 22. Mai zu.  

✓ Denke daran, alle Aufgaben in dein Inhaltsverzeichnis zu übertragen. Denke an das 
Datum, das Thema und die Seitenangabe!  
(Z. B. Datum: 19.5.2020, Thema: Der erste Eindruck, Seite: 8) 
 

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 die nächsten zwei Wochen (vom 18.05. bis zum 29.05.) 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 die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 29.05.2020 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, 
 
immer mehr von euch schicken mir ihre Ergebnisse via iServ oder E-Mail, weiter so. Alle, die 
bisher noch nichts geschickt haben, holen das bitte noch nach. 
In dieser Woche beschäftigt ihr euch mit einem Stängel-Blätter-Diagramm, einem Boxplot und 
Piktogrammen. Hilfen findet ihr wie gewohnt bei iServ unter Dateien und unter Aufgaben/ 
Dateien.  
Betrachtet auf Seite 140 die Stängel-Blätter-Diagramme in Aufgabe 9. Die Werte, die in den 
Diagrammen dargestellt werden, findet ihr in der linken gelben Spalte auf der Seite. Erklärt, 
wie das Diagramm aufgebaut ist: Wofür stehen die Zahlen in den Kästchen und wofür die 
Zahlen daneben? 
Bearbeitet im Anschluss Aufgabe 11 auf Seite 140. 
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Lest die obere Hälfte von Seite 142 und versteht, wie der Boxplot zu monatlichen 
Handykosten aufgebaut ist. Die Werte stehen auch hier in der linken gelben Spalte auf der 
Seite. 
Bearbeitet im Anschluss Aufgabe 1 auf Seite 142. 
Betrachtet die drei Piktogramme auf Seite 143 zu Aufgabe 2. Bearbeitet a) und b) von 
Aufgabe 2 (bei a) reicht eine kurze Begründung in etwa zwei Sätzen). 
 
Bis hoffentlich bald! 
 
E-Kurs (Bergmann): 
 
Diese Woche gibt es keine Aufgaben.  
 
G-Kurs (Aretz): 
 
Thema: „Daten“ 

1. Lies die Seite 138 gründlich durch (neues Thema!). 

2. Schreibe den Merksatz (blauer Rahmentext) und übernehme auch die Beispiele 1 und 

2 in dein Heft 

3. Löse die Aufgaben Nr. 5 auf S. 139 sowie Nr. 6 und 7 auf S. 140. 

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

Religion 
(Chaudhuri) 

Thema: Gewissen 
✓ Lest euch die beiden ersten Arbeitsblätter noch einmal durch. (1 und 2) 

✓ Bearbeitet dann das Arbeitsblatt 3 allein (nicht in Gruppen!      ) Tipp: Für den 
Lückentext schaue dir das zweite AB genau an.  

✓ Schreibe oder tippe den Lückentext ab und schicke mir ein Foto oder einen Text per 
Mail bis zum 22. Mai. 

Das ist eure Aufgabe für diese Woche! Bitte nutzt, wenn möglich, euren eigenen Email-
Account. 
 
Bitte schreibe mir auch eine E-Mail, wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast 

claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de 
 

WPI – 
Französisch 
(Kippels) 

Vocabulaire:  le vocabulaire: unité 6 A / B ( p 181 / 182 ) lernen ) 
 
Grammaire: p 164 § 35 l’heure ( abschreiben und lernen ) 
  p 164 § 36 les verbes réguliers en -re 
  p 68 ex 5 a – c / ex 6 par écrit (schriftlich) 

p 69 ex 8 et 9 par écrit 
 
Lire:  p 70 / 71 
 

Latein 
(Kanowski) 

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

WL  
(Wozniak) 

Erwerbsarbeit im Wandel  
Buch, S. 138, Leitauftrag.  
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WPI - NW  
(Hölscher) 

Diese Aufgaben gelten für 2 Wochen bis zum 29. Mai 2020: 
 
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  
 

WPI – AL 
(HW) 
(Stuchlik) 

8-9.Woche 18.05.2020 – 29.05.2020 (KW 21-22) 

 
Recherchiere Informationen zu den folgenden Nährstoffen: 

- Protein 

- Kohlenhydrate 

- Fett 

Notiere 4-5 Stichpunkten pro Nährstoff und welche Rolle sie innerhalb der menschlichen 
Ernährung spielen. 
 
Sende deine Ergebnisse an: 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

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

 

GL 
(Werske) 

Menschen verlassen ihre Heimat 
GL-Buch Seite 206/ 207 
 

1. Beschreibe mit eigenen Worten, was Migration bedeutet. 
 

2. Lies den Text “Im Aufbruch“ und nenne zwei Beispiele für Migration in den 
vergangenen Jahrhunderten. 

 
3. Schon immer hatten Menschen Gründe für das Verlassen ihrer Heimat. Dafür 

sprechen sogenannte Push-Faktoren. Kannst du erklären, was sie aus ihrem 
Heimatland forttreibt? (Neben dem Text „Im Aufbruch“ kann dir M2 helfen!) 
 

4. Die Gründe, die Migranten zu einem bestimmten Ziel ziehen, nennt man Pull-
Faktoren. Erkläre, worauf sie in ihrem Zielland hoffen! (Neben dem Text „Im 
Aufbruch“ kann dir auch hier M2 helfen!) 
 

5. Lies den Text M3, im dem Amadous Geschichte erzählt wird und verfasse einen Brief, 
in dem Amadou einem Freund erzählt, aus welchen Gründen er fortgeht und wie er 
sich sein Leben in Zukunft vorstellt. 

 
6. Aufgabe für Spezialisten: Greife zum Atlas und schau dir im Buch M4 an.  

             Nenne die Städte, Inseln und Länder, durch die Amadous Reise führte! 
 
Viel Spaß und lasst bitte von euch hören, indem ihr mir eure Aufgaben zuschickt!  
 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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