
Wochenplan 8b vom 25. bis 29. Mai 2020 (KW 22) 
Die Aufgaben für die 8b wurden auch per E-Mail verschickt. 

Englisch E-Kurs (Chaudhuri): 
 
Die Aufgaben gelten für 2 Wochen bis zum 5. Juni 2020!!! 

✓ Schau dir die Seiten 96 und 97  im Textbook an und bearbeite  die Aufgaben 1 a) und 
b) und 2  schriftlich. Schreibe bei Aufgabe 2 die Aufgabe mit ab und beginne jede 
Antwort mit: „Because …“ 
Bitte schicke mir nur die Aufgabe 2 als Foto oder abgetippt z. b. als Word-Datei bis 
zum 5. Juni zu.  

✓ Lies den Text „Living together“ (Textbook Seite 98) und bearbeite die Aufgaben 2 a) 
(Fragen abschreiben!) und 3a) und b) auf Seite 99. 

✓ Schreibe die Vokabeln auf den Seiten 216 – 219 (bis to add) ab und lerne sie.  
✓  

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 
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G-Kurs (Kippels): 

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                                



 
 
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!!! 
 
Das Lesetagebuch wird auf jeden Fall am 8. Juni von mir in der Schule eingesammelt!  
Ihr müsst es nicht fertig haben, aber alle Aufgaben bearbeitet haben, die ich euch in den 
Wochenplänen gestellt habe.  
 
Dieser Aufgaben gelten für 2 Wochen bis zum 5. Juni 2020! 

✓ Lies bitte Kapitel 6 bis 10 in dem Buch „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze“ von 
Annette Weber. (Seiten  53 – 97) 

✓ Bearbeite die fünf nächsten Abs (38 – 39/40 – 45 - 51), die Angaben stehen unten 
rechts auf den Arbeitsblättern. 

✓ Bitte schicke mir das letzte AB (Lückentext, 51) als Foto (Foto vom Hefteintrag geht 
auch natürlich auch) bis zum 5 .Juni zu.  

✓ Denke daran, alle Aufgaben in dein Inhaltsverzeichnis zu übertragen. Denke an das 
Datum, das Thema und die Seitenangabe!  
(Z. B. Datum: 26.5.2020, Thema: Schwänzen, weil …, Seite: ?) 

 
 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 



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): 
Für die Aufgaben hast du diese Woche noch Zeit. Du findest sie weiterhin auf unserem Padlet: 
 
https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx  
 
Nicht vergessen: 
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 (corinna.bauer@wbg-bottrop.de). 
 
Kurs von Herrn Wagener: 
Die SuS haben ihre Aufgaben per Post bekommen. 
 

Mathe E-Kurs (Gedding): 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir wollen in dieser Woche das Thema "Daten" abschließen. In der darauffolgenden Woche 
dürft ihr auch endlich wieder in die Schule, das wird sicher sehr aufregend. 
Da wir uns allerdings nicht alle direkt im Präsenzunterricht sehen werden (einige sehe ich erst 
Mitte Juni), lade ich euch zur Videokonferenz via iServ am 29. Mai um 12 Uhr ein. Um 
teilzunehmen, müsst ihr euch bei iServ anmelden und links im Hauptmenü das Modul 
"Videokonferenz" auswählen. Dort ist ein Raum für unseren Kurs eingerichtet. Den klickt ihr 
an und könnt dann auswählen, ob ihr eure Kamera und euer Mikrofon einschalten möchtet. 
Niemand muss seine Kamera einschalten. Hauptsache ihr hört mich und könnt Fragen stellen. 
Notiert euch Fragen, die ihr dann gerne besprechen möchtet. Ihr könnt den Raum auch 
bereits jetzt zur Probe betreten und testen. Nun aber zu den Aufgaben: 
In dieser Woche geht es um Manipulation bei Fragen und Darstellungen. Ihr habt folgende 
Aufgaben: 
Bearbeitet Nummer 3 a) bis d) auf Seite 143.  
Lest die Informationen auf Seite 144 und bearbeitet Nummer 1 auf Seite 144 und Nummer 6 
auf Seite 145. 
Als Abschluss des Themas wählt bitte von den folgenden Aufgaben eine aus, die ihr 
bearbeitet. Bedenkt dabei, was ihr noch üben möchtet. 
Mögliche Aufgaben: S. 148 Nr. 5 (Daten entnehmt ihr der Randspalte), S. 149 Nr. 7, S. 149 Nr. 
11 (inklusive der Berechnungen für das korrekte Kreisdiagramm) oder S. 150 Nr. b), c), d) oder 
h)  
Schickt mir eure Lösungen wieder per iServ oder E-Mail bis Sonntag zu. 
 
Bis bald! 
 
 
E-Kurs (Bergmann): 
 
Diese Woche gibt es keine Aufgaben.  
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G-Kurs (Aretz): 
Methode: „Boxplots“ 

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

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

Religion 
(Chaudhuri) 

Thema: Gewissen 
✓ Schaut euch die nächsten beiden Arbeitsblätter an. (4 und 5) 

✓ Bearbeitet dann die Aufgaben 1 bis 4 auf dem AB 4 allein (nicht in Gruppen!      )  
Für die Aufgabe 2 nutzt du das AB 5.  

✓ Schreibe oder tippe deine Entscheidung (Verhalten und Begründung) (Aufgabe 4) ab 
und schicke mir ein Foto oder einen Text per Mail bis zum 5. Juni. 

Das ist eure Aufgabe für die nächsten zwei Wochen! 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 
 
Wir sehen uns am 3. Juni. Bitte bringt eure Religionssachen mit (Buch und Mappe)! Ich freue 
mich auf euch! Ich werde die Mappe am 3. Juni einsammeln!!!!!! 

 

WPI – 
Französisch 
(Kippels) 

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 ) 
 

Latein 
(Kanowski) 

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

WL  
(Wozniak) 

Nach der Umschulung in die Selbstständigkeit  
 
Buch  S. 139, Nr. 1-4  
 

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: 
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- 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) 

Thema „Europa- Heimat vieler verschiedener Menschen“ 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b, 
 
ich habe nun einige bearbeitete Aufgaben von euch bekommen, aber leider hat eine Reihe 
von euch noch gar nichts von sich hören lassen. 
Ich stelle in dieser Woche deshalb keine neuen Aufgaben, sondern ich möchte euch bitten, 
mir alle noch fehlenden Aufgaben im Laufe dieser Woche zuzusenden. 
Denkt daran: Ihr könnt euch dadurch auch bei fehlerhaften Lösungen nicht verschlechtern, 
sondern allenfalls verbessern! 
 
Und jetzt eine freiwillige Aufgabe für Spezialisten: 
Wir haben uns in der vergangenen Woche mit Aufgaben beschäftigt, in denen es um die 
Gründe ging,  die Menschen aus oft weit entfernten Ländern in unser Land zieht. 
Schaue im Internet nach, was man unter MIGRATION oder MIGRANTEN versteht! Verfasse 
dann (ähnlich wie in den Info-Kästchen, die du aus dem Buch kennst) selbst ein solches Info-
Kästchen mit der passenden Erklärung und sende mir dein Ergebnis zu! 
 
Lasst also nicht die Bequemlichkeit siegen, sondern strengt euch an – so langsam kommt der 
diesjährige Endspurt! 
Ich freue mich über jede Frage oder jede Rückmeldung von euch, meine Adresse kennt ihr 
hoffentlich noch: marion.werske@wbg-bottrop.de 
 
Hoffentlich bis bald, ich vermisse euch schon! 
 
Eure Frau Werske 
 

Chemie  
(Szopa-
Möller) 

Aufgabe für 1 1/2 Wochen (Abgabe ist der 6.6.20!) 
In den letzten Wochen hast du dich mit den Ionen beschäftigt. In den kommenden 1 1/2 
Wochen sollst du dein Wissen dazu erweitern. 
 
Wiederhole dein Wissen dazu, indem du dir das folgende Video nochmal anschaust: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fTcnELa-v88 
 
Zur Erweiterung deines Wissens lies dir die Informationen auf folgender Seite durch: 
 
https://www.seilnacht.com/Lexikon/Salze.htm 
 
Beantworte folgende Fragen:  
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1. Was sind Salze?  
2. Wie entstehen Salze? 
3. Suche dir ein Beispiel für ein Salz heraus und schreibe einen Steckbrief zu diesem Stoff. 
 
Tipp:  
Ein Steckbrief könnte so aussehen 
Name des Salzes: 
Summenformel: 
Eigenschaften: 
Vorkommen: 
Verwendung: 
 
Denke daran mir deine Aufgaben bis zum 6.6.20 per iserv oder Email zu schicken! 
 

Sport 
(Patok) 

 
 

Kunst 
(Kraft) 
 

                                                                                               Dies ist eine freiwillige Aufgabe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


