
Klasse 
8c A. Wulf 

Liebe 8c! 
Es geht hier erst einmal weiter wie bisher. 
Wer am „Digital Run“ teilgenommen hat meldet sich bitte bei mir. 
Ich werde Frau Delf für den Sportunterricht informieren. 
 
Nach Pfingsten werdet ihr wieder in die Schule kommen. Die Termine stehen auf der 
Homepage der WBG. 
 
Bleibt/Bleiben Sie weiter gesund und bei guter Laune! 

A. Wulf 
 

Deutsch 
Bauer 

8b/c Deutsch 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). 

 
Deutsch 
Schmitz 

Aufgabe vom 22. April bis 27. Mai: Lesetagebuch 

> 
> Bitte informiere dich über folgende Webseite über das Lesetagebuch und  
> deine Aufgaben: 
> 
> http://ek8.dodmaps.com 
> 
> Dort findest du zwei Bücher zur Auswahl, Bestellinformationen und zwei  

> Aufgabenportfolios als PDF-Datei. Du musst eines der Bücher kaufen und  
> bearbeiten! 

> 
> Bei Fragen: henning.schmitz@wbg-bottrop.de 
 

Deutsch 
Sobek-
Sambol 
 

Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c für den Zeitraum vom 25.05.-31.05.2020 
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler aus dem G-Kurs Deutsch, 
 
endlich ist es soweit und die Tage, an denen ihr zurück in die Schule kommen dürft stehen fest. 
Bis dahin dauert es nun noch eine Woche  und sicherlich werden wir uns nicht alle gemeinsam 
im Klassenraum wiedersehen, sondern müssen uns an die bestehenden Auflagen, zu unserem 
eigenen Schutz halten und in kleineren Gruppen lernen. Dennoch haben wir so die Möglichkeit, 
einiges der letzten Wochen zu besprechen und auch bei der Bearbeitung der neueren Aufgaben 
kann ich euch  zumindest tageweise besser zur Seite stehen. 
Ich freue mich auf unser Wiedersehen.       
Für die kommende Woche bekommt ihr an dieser Stelle noch Mal Aufgaben für das 
Homeschooling. 
Schickt eure Ergebnisse bitte wieder an mich, entweder über Iserv oder per Mail an: 
 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
  
 
Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg und Durchhaltevermögen für die Aufgaben ;-) 
 
Liebe Grüße 
Frau Sobek-Sambol 
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Aufgaben: 
1. Lies das Kapitel 7 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 54 dazu. 
2. Lies das Kapitel 8 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 60 dazu. 
3. Zu allen Aufgaben, die zu einem Gespräch in der Klasse auffordern oder von 

dir mit einem Partner bearbeitet werden sollen, schreibst du bitte das, was du 
im Gespräch in der Klasse oder zu einem Partner sagen würdest, in dein Heft. 
Notiere also deine Meinung zu den jeweiligen Themen. 

 
            Abgabe: 31.05.2020 
 
Achtung: Die Aufgaben, die du in deinem Buch bearbeitest und auch in deinem Heft 
notierst bzw. bei mir einreichen musst, sind unser Lesetagebuch in diesem Schuljahr. 
Beachte also, dass du sorgfältig arbeitest und deine Aufgaben gewissenhaft und 
eigenständig erledigst!!! 

 
Deutsch 
Chaudhuri 

  
    

Wochenplan Deutsch G-Kurs 8 b/c (Chaudhuri) : 

25. Mai bis 5. Juni 2020 

  
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 Aufgaben und Arbeitsblätter zum Anschauen und Drucken: 
https://padlet.com/claudiachaudhuri/p32dfdk5nu06gnao 
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Mathematik 
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! 
 
 

Mathematik 
Peters 
 

 
Aufgaben Mathe G-Kurs KW 22 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
auch in dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema „Daten“, wobei es diesmal 
um verschiedene Darstellungen geht. Bitte bearbeitet hierzu auf der S. 143 Nr 2 und 
Nr. 3. 
Bei beiden Aufgaben sollt ihr nicht mit anderen diskutieren, sondern nur eure 
Meinung dazu aufschreiben.  
Lest anschließend die Seite 144 aufmerksam durch und bearbeitet hierzu Nr.1 und 2. 
Bitte schickt mir eure Ergebnisse bei IServ oder an Anja.peters@wbg-bottrop.de 
 
 

 
Englisch 
Goerke 

 
Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8a/c für den Zeitraum vom 25.05.-29.05.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in den letzten Wochen haben viele von euch toll an den Aufgaben gearbeitet und mir 
diese zugeschickt! Das habt ihr echt super gemacht! Weiter so!  
Wie viele von euch wissen, findet in diesem Schuljahr die mündliche 
Kommunikationsprüfung NICHT statt. Als Alternative hierfür habe ich mir überlegt, dass 
ihr in dieser Woche einen Text über eine Region oder eine Stadt in den USA schreibt. 
Diesen schickt ihr mir dann bitte zu. Anschließend ist es eure Aufgaben diesen Text zu 
überarbeiten und als Vortrag einzuüben. Weiterführend sollt ihr mir diesen Vortrag 



dann als Video zuschicken! Hierdurch erhaltet ihr eine weitere Möglichkeit eure Note 
zu verbessern!  
 
 
Hier nun eure Aufgabe für diese Woche (Bearbeitung in Englisch): 
 
1.) Entscheide dich für ein Thema für einen mündlichen Vortrag. Dein Thema muss sich 
mit einer Region oder einer Stadt aus den USA befassen (Zum Beispiel: New York, The 
Midwest, The Northeast, California oder The South, …). 
2.) Benutze dein Workbook, dein Schulbuch und das Internet, um Informationen über 
die Region deiner Wahl zu sammeln. Sammle die Informationen in Form von 
Stichpunkten. 
3.) Verfasse auf Grundlage deiner Stichpunkte einen Text über die Region. 
4.) Lies deinen Text laut vor und stoppe die Zeit, welche du zum Sprechen brauchst. 
Dein Vortrag sollte nicht länger als 3 Minuten sein. 
 
Mit diesen Satzanfängen kannst du deinen Text beginnen: 
My topic is… 
I would like to talk about… 
I would like to tell you something about… 
I have chosen the topic… 
 
Mit diesen Sätzen kannst du deinen Text beenden: 
This is the end of my presentation. 
Thank you for listening. 
Thank you for your attention. 
I hope you enjoyed my presentation. 
 
Bitte schickt mir eure Texte als Word-Datei per Mail oder per iserv! 
 
Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 
Iserv: Englisch E-Kurs 8ac Goerke 
 
Bleibt gesund! 
 
M. Goerke 
 

Englisch 
Wulf 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Ein Teil von euch reicht die fertigen Aufgaben gewissenhaft ein! SUPER! 
 
Ihr wisst, dass es eure Pflicht ist, die Aufgaben vorzulegen und ihr damit 
eure Note verbessern könnt. 
 

• Entweder über Iserv 

 

• Oder an die E-Mail-Adresse: wulf-wbg@gmx.de 

 
 

Jetzt  die aktuellen Aufgaben bis 29. Mai 2020! 
Abgabetermin ist der 29. Mai!! 
 

Englischbuch: 

mailto:wulf-wbg@gmx.de


• pp. 84-86 

Text: Gold rush! 

 

- Vokabeln: Reading corner (pp. 199/200) abschreiben 

und lernen! 

 

- Lies die drei Texte und schreibe das dazugehörige 

Summary ab, ergänze die fehlenden Wörter. 

Unterstreiche diese. Falls du ein Wort nicht „finden“ 

kannst zeichne bitte eine Linie dafür ein. 

Alles Gute!   A. Wulf 
 

Englisch 
Chaudhuri 

   
  

Wochenplan Englisch E-Kurs 8 b/c (Chaudhuri) : 

25. Mai bis 5. Juni 2020 

  
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 Aufgaben und Arbeitsblätter zum Anschauen und Drucken: 

https://padlet.com/claudiachaudhuri/3xcj4cwnn1hw6xt8 
  
 

GL 
Pieroncyk 

 

Chemie 
Dechering 
 

Aufgaben bis zum 29. Mai 
 
Ammoniak besteht aus Wasserstoff und Stickstoff. 
 
Erstelle einen Steckbrief zum Ammoniak. 
Chemische und Physikalische Daten dazu findest du im 
Internet unter www.seilnacht.com  und dann unter 
Chemikaliendaten. 
 
Welche Wirkungen hat Ammoniak auf den menschlichen 
Körper? 

mailto:claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de
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Angaben dazu findest du ebenfalls auf der oben erwähnten 
Seite! 
 

Französisch 

Kippels 
Französisch 
25.05.2020 – 31.05.2020 
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. 
 

Hauswirt-
schaft 
Stuchlik 

Hauswirtschaft 8 b/c (Herr 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. 
 

Religion 
Wulf 

Liebe 8c – Religion!  
18. Mai bis 29. Mai 2020 
 
In dieser und in der nächsten Woche brauchst du dein 
Religionsbuch: 
 
Seite 114: Elia – Neue Erfahrungen mit Gott 
 

• Sieh dir zuerst das Bild an und bearbeite die Aufgaben 1, 2 
und 3 schriftlich in deiner Mappe. 

• Lies dir dann die Aussagen über Gott am linken Rand 
durch und beantworte dann die Fragen zu Aufgabe 4 
schritlich. 
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Die Ergebnisse schickst du mir bitte: 
 

• über meine E-Mail-Adresse: 
wulf-wbg@gmx.de 

• Oder über Iserv 
 

Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund und bei guter Laune! 
 

A. Wulf 
 

WL 
Pastoor 
 

Aufgaben: 

1. Lies die Erklärung zum ökonomischen Prinzip oben im Kasten. Schreibe 

dann selbst eine Erklärung für den Begriff „ökonomisches Prinzip“. 

Schreibe nicht ab, sondern verwende eigene Worte. 

2. Lies den Text A1. 

 a. Schreibe alle Bedürfnisse heraus, die Eric hat. 

 b. Wie würdest du entscheiden? Erstelle eine Rangliste und begründe 

deine  Entscheidung schriftlich. 
 
 

 
Kunst 
Wulf 

 
Liebe 8c, 
in dieser Woche arbeitet ihr an euren Zentangles weiter.  
 
WICHTIG! 
Ich möchte ein Foto eurer Zeichnung sehen. 
Bitte bis zum 29. Mai 2020 über Iserv oder an die Mailadresse senden: 
 
wulf-wbg@gmx.de 
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NW 
Hölscher 

 

NW (Hölscher)  
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  

 

NW 
Hombücher 

Die beiden Arbeitsblätter sind unterhalb der Tabelle! 

AL 
Wildhagen 

 
Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Wochenplan WP/ALTC, Jg. 8, 25.05.- 02.06.2020   Version 8 
 

In der vergangenen Woche hast du dich mit dem Thema Remontage 
beschäftigt. 
Du hast einen Text darüber gelesen und dir Notizen zu den drei 
Remontageschritten gemacht. 
Anschließend solltest du an einem von dir gewählten Gegenstand/ Gerät  
die Demontage und die Remontage durchführen und mir deine 
Arbeitsergebnisse zuschicken. 
Leider haben dies wieder nur wenige von euch getan! 
 
In dieser Woche sollst du eine Maschine nacherfinden – den Scheibenwischer. 
 
Aufgabe  1: 
Informiere dich zuerst, wie ein Scheibenwischer aufgebaut ist und wie er 
funktioniert, z.B. bei Wikipedia –Scheibenwischer und bei You Tube Bricks 4 
Kdz-Scheibenwischer. 
Mache dir Notizen! 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/CH8F1jkK55s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fw%2Fs%21AgsZmr7bmNrnsVaWvERkw7psdsGO%3Fe%3DU5plRZ


Aus welchen Teilen besteht ein Scheibenwischer? 
_________________________________________________________________
________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
Wie funktioniert ein Scheibenwischer? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ 
 
Aufgabe 2: 
Zeichne ein Scheibenwischermodell auf. 
 
 
 
 
 
Aufgabe 3: 
Konstruiere ein Scheibenwischermodell mit zwei Wischerblättern. 
Du brauchst einen festen Rahmen (z.B. ein Holzstück), auf dem das 
Wischersystem befestigt werden kann. 
Der Antrieb erfolgt von einer Stelle. 
Es sollte eine möglichst große Fläche von den Wischern überstrichen werden. 
Am besten lässt es sich zu Hause mit festen Pappstreifen nachbauen. 
 
Bevor du mit dem Bau beginnst, fertige eine Skizze an und beschreibe deine 
Überlegungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 

 

Hefte deine Arbeitsblätter und dein Modell in deine Mappe.  
Gib deine Mappe mit allen, während der Homeschooling Zeit, gestellten 
Aufgaben am 03.06.2020 bei mir im Abteilungsbüro ab.  
Achte darauf, dass die Aufgaben in der Reihenfolge eingeheftet sind, in der sie 
gestellt wurden. 
 
Eine vollständige, gut geführte Mappe wird sich positiv auf deine Zeugnisnote 
auswirken. 
Nutze deine Chance! 
 
Solltest du Fragen haben, schreibe mir gerne an meine Email-Adresse  
Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de.  
 
Hoffentlich bis bald! Ich wünsche dir eine schöne Woche! Bleib gesund! 
 
 
 

 



 

 



 

Ende 


