
Wochenplan 8b vom 1. bis 5. Juni 2020 (KW 23) 
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 
 
G-Kurs (Kippels): 

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 ) 

dlga 

ortms tase teerdne ebgnihro roobedll 
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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 → … 

 

  

3. I / earn a lot of money → … 

 

  

 

 
 2 Complete the sentences. Use if clause (type II). 

   Vervollständige die Bedingungssätze (Typ II). ( lese hierzu S 163 ) 

1. If Jennifer lost her smartphone,  . 

 (her dad ⚫ buy ⚫ new one) 

2. If Ruth went to a highschool,  . 

 (she ⚫ can become ⚫ cheerleader) 

3.   if Ruth wore jeans. 

 (her parents ⚫ be ⚫ angry) 

4.   if she visited Ruth. 

 (Jennifer ⚫ miss ⚫ her smartphone) 

5. If Ruth met Jennifer’s friends,  . 

 (she ⚫ not know ⚫ what to talk about) 

 
 
4 workbook: p. 53 ex 5 

 
5 irregular verbs complete list (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 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: ?) 

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 neuen Aufgaben findest du wieder auf unserem Padlet. Für die Bearbeitung 
hast du zwei Wochen Zeit. Bringe deine Lektüre mit in die Schule, um daran 
arbeiten zu können. Die Arbeitsblätter liegen ausgedruckt für dich bereit. Was du 
in der Schule nicht schaffst, erledigst du weiterhin zu Hause.  
 
https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx  
 
Lade die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 12.06.2020 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. 
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Mathe E-Kurs (Gedding): 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
da wir uns am Mittwoch endlich in der Schule wiedersehen, bekommt ihr bis dahin 
keine neuen Aufgaben mehr.  
Ich bitte euch allerdings, für Mittwoch alle eure bisher erledigten Aufgaben zu 
sortieren und eventuelle Fragen zu notieren. So können wir am Mittwoch direkt 
mit den Themen einsteigen, die euch beschäftigen. Wer möchte, kann am 
Mittwoch auch noch Plakate oder Aufgaben bei mir abgeben. Wir besprechen 
dann auch, ob und wie diese noch gewertet werden können. 
Ich freue mich schon, euch in der Schule wiederzusehen. 
Bis Mittwoch 
 
E-Kurs (Bergmann): 
 
Diese Woche gibt es keine Aufgaben.  
 
G-Kurs (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. 

 
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:  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 
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Latein 
(Kanowski) 

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

WL  
(Wozniak) 

Anforderungen an die Erwerbsarbeit der Zukunft  
Buch   
S. 140, Nr. 1+2  
 

WPI - NW  
(Hölscher) 

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 öfnen 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.  

 

WPI – AL 
(HW) 
(Stuchlik) 

10-11.Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 

 
Thema: Nährstoffe in Lebensmitteln? 
 

Erstelle eine Tabelle in der du die drei Nährstoffe Protein – Kohlenhydrate – Fett 

einträgst: 

 

Protein 

 

 

 

 

Kohlenhydrate 

 

Fett 

 

 
Notiere zu jedem Nährstoff 10 Lebensmittel, deren Hauptbestandteil der jeweilige 
Nährstoff ist. 
Beispiel: Kohlenhydrate – Nudeln. 
 
Erstelle dann ein Gericht indem möglichst alle drei Nährstoffe sinnvoll vertreten 
sind. 
Überlege dazu, was in diesem Zusammenhang eine sinnvolle Verteilung 
ausmachen könnte (dazu helfen dir deine Ergebnisse der letzten Woche(n)). 
 
Sende deine Ergebnisse an: 
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timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

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

 

GL (Werske) Fortführung des Themas „Migration“, GL- Buch S. 210/ 211 
Auswirkungen in den Einwanderungsländern 
 

1. Sieh dir das Bild M1 an und beschreibe, worin sich die Menschen 
unterschiedlicher Nationalität unterscheiden bzw. worin sie sich gleichen. 

2. Lies den Text „Auswirkungen in den Einwanderungsländern“. Du erkennst, 
dass es illegale Einwanderer gibt, die ohne Erlaubnis die Grenze 
überschreiten und dass es legale Einwanderer gibt, die mit der 
erforderlichen Erlaubnis in unser Land kommen. 
Welche Probleme tun sich in Zusammenhang mit den illegalen 
Einwanderern auf? Welche Tätigkeiten üben sie aus, warum ist für sie die 
Gefahr groß, ausgebeutet zu werden? (1. Abschnitt) 
In welchen Bereichen arbeiten die legalen Zuwanderer und was 
unterscheidet sie von denen, die sich illegal in Deutschland aufhalten? 

3. Lies Text M5 und beschreibe, inwiefern man Deutschland als 
Einwanderungsland beschreiben kann. 

4. Schaue dir Bild M3 an und lies im Anschluss daran Text M4. 
Was erfährst du über die Zusammensetzung unserer Fußball-
Nationalmannschaft? 
Welche Fußballer/ Sportler mit Migrationshintergrund, das heißt, deren 
Familien ihre Wurzeln in einem anderen Land haben, kennst du? Höre dich 
auch in deiner Familie oder im Bekanntenkreis um, dann findest du sicher 
eine große Zahl. 

 
Nehmt einen neuen Anlauf 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 
 

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:  
1. Was sind Salze?  
2. Wie entstehen Salze? 
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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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


