
Klasse 
8c A. Wulf 

Liebe 8c! 
Es geht hier erst einmal weiter wie bisher. 
 
Ich habe jetzt die meisten E-Mail-Adressen bekommen. 
 
Einige Familien kann ich telefonisch nicht erreichen. 
Diese erhalten die Info-Briefe per Post. 
Es wäre gut, wenn mir auch die letzten Eltern ihre E-Mail-Kontakte mitteilen würden. 
Bitte eine kurze Mail senden an: 
wulf-wbg@gmx.de 
 
Bleiben Sie weiter gesund und bei guter Laune! 

A. Wulf 
 

Deutsch 
Bauer 

8b/c Deutsch E-Kurs Bauer  

In dieser Woche hast du noch Zeit, die Aufgaben der letzten Woche zu beenden. Du 

findest sie weiterhin unter https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx.    
Wenn du bereits alle Aufgaben bearbeitet hast, gibt es eine freiwillige 
Sprinteraufgabe auf der Seite.  
Denke daran, mir deine Ergebnisse bis Freitag, den 08.05., per E-Mail zu schicken.  

 
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 04.05.-08.05.2020 

 
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler aus dem G-Kurs Deutsch, 
 
mittlerweile vermisse ich euch schon sehr und hoffe weiterhin, dass es euch allen und 
auch euren Familien gut geht und ihr diese „verrückte“ Zeit gut meistert. 
Ich würde mir etwas mehr Rückmeldungen von eurer Seite wünschen, daher schreibt 
mir doch bitte mal unter: 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
 
Mich würde interessieren, ob ihr das Buch „Erebos“ erhalten habt und wie euer erster 
Eindruck ist. 
Ich freue mich auf Nachrichten von euch und verbleibe bis dahin mit 
lieben Grüßen 
 
Eure Frau Sobek-Sambol 
 
Aufgaben: 

1. Lies das Kapitel 1 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 8 dazu. 
2. Lies das Kapitel 2 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 15 dazu. 
3. Wie ist dein erster Eindruck von dem Buch? Schreibe auf, was du nach dem 

Lesen der ersten beiden Kapitel von der Story (Erzählung) hältst. Was gefällt 
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dir? Was findest du interessant oder was nervt dich jetzt schon? Hat das Buch 
Potenzial, dir zu gefallen (Wirst du das Buch mögen und gerne lesen?) und 
warum bzw. warum nicht? 

→ Schreibe hierzu ca. eine halbe Seite in dein Heft, mache ein Foto davon und schicke 
es mir an meine Mailadresse. Selbstverständlich kannst du deinen Text auch am 
Computer schreiben und mir per Mail schicken. 
 
            Abgabe: 10.05.2020 
 
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) : 

4. bis 8. Mai 2020 

  
• Lies bitte Kapitel 1 und 2 in dem Buch „Merkt doch keiner, wenn ich 

schwänze“ von Annette Weber. (Seiten 7 – 25) 

• Wenn du kannst, drucke dir die folgenden drei Abs aus. Wenn du keinen 

Drucker hast, schreibst du die Fragen und Antworten und die Aufgaben in dein 

Lesetagebuch (LTB). 

• Bitte schicke mir das erste Ab (Text verstanden?) als Foto (Foto vom 

Hefteintrag geht auch natürlich auch) bis zum 8. 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: 5.5.2020, Thema: 

Text verstanden?, Seite: 1) 

Bitte schreibe mir eine E-mail, wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast. 
  
→ Hier findest du die Arbeitsblätter zum Anschauen und Drucken: 
  
https://padlet.com/claudiachaudhuri/p32dfdk5nu06gnao 
  

Ende der Aufgabe! 😉 
  

 

Mathematik 
Gedding 
 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ich gehe davon aus, dass ihr euch alle in den letzten Wochen mit Drei- und Vierecken 
beschäftigt und Präsentationen erstellt habt. Schickt diese bitte weiterhin an mich 

per E-Mail oder über iServ. Ich habe dort über den Messenger auch einen Raum für 
unsere Gruppe eingerichtet, in dem ihr Fragen stellen könnt. Ich plane zudem eine 
Videokonferenz mit euch. Dazu bitte ich euch, euch alle bei iServ anzumelden, damit 
ich sehen kann, dass alle mit der Software umgehen können. 
In der kommenden Woche bearbeitet ihr bitte Seite 136 im Buch. Dort kommen viele 
Begriffe vor, die ihr in eurer Vergangenheit bereits besprochen habt. Solltet ihr euch 

nicht erinnern können, informiert euch im Internet oder euren Unterlagen über diese 
Begriffe. Bei Fragen könnt ihr euch immer gerne melden! 

https://deref-gmx.net/mail/client/M_OSNyMSYqM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fclaudiachaudhuri%2Fp32dfdk5nu06gnao


Wer diese Aufgaben sehr gut schafft, erstellt bitte ein Diagramm, das die Verteilung 

der Noten aus Aufgabe 4 (S.136) darstellt. Die Art des Diagramms könnt ihr selbst 
wählen. Beispiele findet ihr auf den Seiten 138 und 141. 
 
Viele Grüße  
 

Mathematik 
Peters 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
das Thema „Dreiecke und Vierecke“ haben wir nun abgeschlossen. Zu Beginn des 
neuen Themas wiederholen wir bekannte Begriffe aus dem Bereich „Daten“. 
Zur Erinnerung:  
In einer sortierten Zahlenreihe (von klein nach groß) gibt die kleinste Zahl das 
Minimum und die größte Zahl das Maximum an. 
Die Spannweite berechnet man, indem man das Maximum minus das Minimum 
rechnet. 
Der Median ist die Zahl, die in der Zahlenreihe genau in der Mitte steht. Gibt es zwei 
Zahlen in der Mitte, muss man diese addieren und das Ergebnis durch zwei teilen.  
Das arithmetische Mittel wird ermittelt, indem man alle Zahlen addiert und das 
Ergebnis durch die Anzahl der Zahlen teilt. 
Bearbeitet hierzu im Buch auf der S. 136 die Aufgaben 1 und 2. Zusätzlich sollt ihr von 
Aufgabe 4 a und b berechnen. Bitte schickt mir eure Ergebnisse über iServ.  
Ich stehe auch gerne für Rückfragen bereit. Alternativ könnt ihr mir eine E-Mail 
schicken an: 
anja.peters@wbg-bottrop.de 
 
 

 
Englisch 
Goerke 

Aufgaben für den Englisch E-kurs 8ac für den Zeitraum vom 04.05.-08.05.2020 
 
Aufgabenabgabe bei iserv und per Mail möglich!! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bleibt weiter am Ball! Ihr schafft das!  

 
1.) Aufgabe für Montag (04.05.2020) 
 
→Wiederholt die unregelmäßigen Verben auf den Seiten 226-228! 
 
 
2.) Aufgabe für Dienstag (05.05.2020) 
 
New topic: Southern life 
→WB p.105 Ziel 1+ Ziel 2 
 
3. Aufgabe für Freitag (08.05.2020) 
→Create a mindmap about „Southern life“ 
→TB pp.96-97: read the texts +  do ex.1 a+b 
→Add new information to your mindmap. 
→Write 4 sentences about the South. 
 
 

Englisch 
Wulf 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Zuerst erhaltet ihr die Lösungen für die Aufgaben der letzten Woche. 
Bitte überprüft und berichtigt eure schriftlichen Aufgaben! 
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Lösungen: 

• Workbook pp. 56+57, No 5+6 
No 5: 
 
2. Daniel is reading a book. 
3. Emily and Daniel are eating ice cream. 
4. Emily is surfing. 
5. Daniel and Emily are swimming. 
 
No 6: 
 come 
 sells – is 
 buy – have 
 rains – don’t want 
 ask 
 doesn’t have - are 
 

 
WB p. 57, No 8a 
2. eats – is running 
3. makes 
4. goes – is sleeping 
5. stay – are collecting 
6. sleeps – is sitting 
 
8b 

1. … staying in her tent. 
2. Emily usually writes text messages in the morning, but now she is 

reading a book. 
3. Her brothers usually watch TV, but now they are playing computer 

games. 
 
Nun die neuen Aufgaben: 
                       English book: 

• pp. 80+81 new words: Vokabeln (pp. 198-199) abschreiben und 
lernen. 
 

• p. 80 – Made in California 
- task 1 – How often…? 
- task 2 – read the text 
- task 3a+b – What does the text say? Schriftlich ins Heft. 

 

• p. 81 – No 5a – Explain the words 
 

• WB p. 58 – No 1 +2a/b 

GOOD LUCK! 
 
 

Englisch 
Chaudhuri 

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

4. bis 8. Mai 2020 

  
• Lies den Text „Gold rush!” (Textbook, Seiten 84) und beantworte die Fragen 1 

– 7 schriftlich in ganzen Sätzen. Schreibe auch die Fragen ab.  



Bitte schicke mir diese Aufgabe als Foto vom Hefteintrag oder abgetippt z. b. 

als Word-Datei bis zum 8. Mai zu. →claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de  

• Lies den Text „Too young to work?” (Textbook, Seite 88) und beantworte die 

drei Fragen schriftlich in ganzen Sätzen auf Deutsch. (Mediation) Schreibe 

auch die Fragen ab.  

• Lies den Text „The mystery of the JOKE gold” (Workbook, Seiten 80 und 81) 

und bearbeite die Aufgaben 2, 3 und 4.  

• Schreibe die Vokabeln (Textbook, Seiten 211-212) von „gold rush“ bis 

„edition“ ab und lerne sie.  

 

GL 
Pieroncyk 

GL 8 C / 8 D  
Aufgaben ab 4. Mai 2020 
 
Thema: Bund und Länder 
GL-Buch: S. 238 f   
S. 239 Aufgabe 4 schriftlich 
 
 

 
Chemie 
Dechering 
 

Aufgaben bis zum 15. Mai 
 
Ammoniak besteht aus Wasserstoff und Stickstoff. Er wird für 
die Düngemittelherstellung benötigt.  
 
Den Chemikern Haber und Bosch gelang es zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts, Ammoniak industriell herzustellen. 
 
Schreibe einen Aufsatz zum Haber- Bosch- Verfahren, den du 
mit Bildern anreichern kannst. Erwähne auch die 
Schwierigkeiten, die bei der Planung der Produktionsanlage 
auftraten. 
 

Französisch 

Kippels 
Französisch 
04.05.2020 – 10.05.2020 
Vocabulaire:  Lernen: unité 5 ( p 179 / 180 ) 

Grammaire:            § 27 p 160 

                                § 29 p 161 
                                § 31 p 162 
 
Lire:   p 64 et 65 - schriftlich ex 1 p 66 et p 67 ex 4 a - c 

                          
1. Le sondage 

Julie fait un sondage. Lis les réponses et trouve les questions. 
Julie macht eine Umfrage. Lies die Antworten und finde die zugehörigen 
Fragen. 
 



Julie: 

__________________________________________________________

___ 

Clément: Je m’appelle Clément. 

Julie: 

__________________________________________________________

___ 

Clément: Oui, j’aime le sport 

Julie: 

__________________________________________________________

___ 

Clément: J’aime le rugby. 

Julie: 

__________________________________________________________

__ 

Clément: Non, je n’aime pas la musique pop. 

Julie: 

__________________________________________________________

_ 

2. Qu’est-ce que tu fais? 
Complète les phrases avec les formes du verbe «faire». 
 
- Qu’est-ce que tu ______________ , Julie? 

- Je ______________ un sondage pour le journal du collège. 

- Et vous, qu’est-ce que vous ______________ pour la fête du collège? 

- Nous ______________ des crêpes. 

- Et Christine, qu’est-ce qu’elle ______________ dans la cour? 



- Elle ______________ un poster pour la fête du collège. 

- Et Christophe et Philippe, qu’est-ce qu’ils ______________ ? 

- Ils ______________ aussi le poster pour la fête du collège 

3.  Reconstitue les phrases. 
Stelle die Sätze wieder her. 
 
Exemple: fait - Julie - avec Isabelle - lundi - un sondage 

 Lundi, Julie fait un sondage avec Isabelle. 
 
1. elle - dimanche - chez sa grand-mère - est 

Dimanche, ______________________________________________________  

2. répare - avec son père - Aziz - aujourd’hui - l’ordinateur 

Aujourd’hui, _____________________________________________________  

3. des crêpes - on - ensemble - fait - ? 

 ______________________________________________________________  

4. Philippe - pas - allemand - ne - parle 

 ______________________________________________________________  

5. n’ - je - aime - le sport – pas  ______________________________________  

 

4. Où sont les verbes?  
Hier verbergen sich Verbformen im Präsens. Finde und unterstreiche 
sie. Notiere sie mit dem passenden Personalpronomen. 

 
1. SOWWRESTEZA 

 __________________________________ 

2. PARLENTNUING 

 __________________________________ 

3. PIFTRIGOLEZNT 

 __________________________________ 

4. DXREGARDONSSH            

__________________________________ 

 



5. APRUPAIMESA             

__________________________________ 

6. TOIFERMEZLLE             

__________________________________ 

7. HISOMMESRIZU 
 __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mon appartement 
 
 

a) Fais un mind-map.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Présente ton appartement. ( par écrit 5 phrases / 5 Sätze schriftlich ) 
 

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) 
6.Woche 04.05.2020 – 08.05.2020 (KW 19) 

 

Deine Aufgabe für diese Woche 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 

l’appartement 
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-  Die Zutaten mit Mengen und die Kosten pro Person 

-  Ein Bild von eurem Informationsplakat zum Thema 

Hygienebereiche 

 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur 

Verfügung. 
 

Religion 
Wulf 

Liebe 8c, 

eine Woche weiter. Wie schon vorher sende ich euch einen 
Gedanken zu dem ihr euch Gedanken machen sollt.  

„Ein einziger Grundsatz wird dir Mut geben, nämlich der 
Grundsatz, dass kein Übel ewig währt, ja nicht einmal sehr 
lange dauern kann.“ 

(Epikur, um 341 v.Chr.-270 v.Chr.) 

Schreibe zu diesem Zitat einen Kommentar. 
 

WL 
Pastoor 
 

Diese Woche sollt ihr das Thema "Geld - ein knappes Gut" wiederholen. Geht dazu 
auf die folgende Seite: 

file:///C:/Users/ami/AppData/Local/Temp/5772_akt_wirtschaft_f_einsteiger_aufl2_O
NLINE-1.pdf 
Bearbeitet das Arbeitsblatt 1: "Das Geld reicht nie... Das Problem der Knappheit". 
Die Aufgabe findet ihr auch bei "iserv", wo ihr auch eure Ergebnisse hochladen 
könnt... 

Gutes Gelingen! 
  

 
ALTC 
Wildhagen 
 

Wochenplan für den WP/ALTC  Jg.8 c/e    Wildhagen     Version 4 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler , 
leider können wir uns noch immer nicht in der Schule sehen, wo wir 
eigentlich mit der praktischen Arbeit, die ihr bereits vor den 
Osterferien vorbereitet habt, beginnen wollten.  
So schicke ich euch für die kommende Woche ein Arbeitsblatt mit 
einigen Aufgaben zu unserem Thema “Maschinen“, die ihr mit dem 
Wissen, was wir vor der Schulschließung erarbeitet haben, 
beantworten könnt. 
 
Schickt mir eure bearbeiteten Aufgaben bis Freitag, 01.05.2020, an  
Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de .  
Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne unter der 
angegebenen Email-Adresse stellen! 
 

mailto:Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de


Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt gesund und geduldig!  
Bis bald- ich freue mich auf euch☺ 
 
 

Unterricht
smaterial 

Arbeitsauftrag erledigt 

 
 

  

   
   

   
 
Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt zu Hause und bleibt 
gesund!!! 
 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 
Arbeitsblatt zum Wochenplan Version 4 
Aufgabe  1: 
Thema “Maschinen“ begründen 
Welche Gründe sprechen deiner Meinung nach dafür, das Thema “Maschinen“ 
im Unterricht zu behandeln? 
 
_________________________________________________________________
__________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________ 
_________________________________________________________________
__________ 
 
Aufgabe 2: 
Vorteile und Nachteile von Maschinen ermitteln 
Wähle eine für dich interessante Maschine aus und benenne ihre Vor-und 
Nachteile für den Menschen. Mache z.B. Aussagen zu: Bequemlichkeit, 
Gesundheit, Arbeiter, Unternehmer, Verbraucher, Umwelt, Natur… 
 
Maschine:_____________________________ 
 

betroffen ist/sind vorteilhaft, nützlich ist Nachteilig, schädlich ist 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgabe 3: 
Entwicklung einer Maschine aufzeigen 
Zeige am Beispiel einer Maschine auf, wie sie über einen größeren Zeitraum 
von den Anfängen bis zu ihrer heutigen Form entwickelt wurde. Es kann eine 
Maschine aus dem Haushalt (Nähmaschine, Waschmaschine…), aus Handwerk, 
Transport, Produktion,…, sein. 
Tipp:  Fragt eure Eltern und Großeltern! Sie haben solche Entwicklungen zum 
Teil noch miterlebt. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Aufgabe 4: 
Auswirkungen der Maschinen 
Notier mindestens drei positive und drei negative Auswirkungen des 
Maschineneinsatzes. 
Positiv ☺ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ 
 
Negativ  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ 
 



Aufgabe 5: 
Auswirkungen des Computereinsatzes 
Wie verändern sich  

- das Berufsleben 

- die Freizeit 

durch den Einsatz von Computern? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____ 

Geschafft  ☺ 
 

 
 

Wochenplan für den WP/ALTC  Jg.8 c/e    Wildhagen     Version 5 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler , 
leider haben mir nur wenige von euch das bearbeitete Arbeitsblatt 
der letzten Woche zugeschickt! 
Noch ist nicht absehbar, wann wir uns in der Schule wiedersehen 
werden. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Aufgaben zu Hause erledigt und 
mir zuschickt. Es kommt nicht darauf an, dass ihr alles richtig habt, 
sondern, dass ihr es versucht habt. Ich werde eure Aufgaben nicht 
bewerten, aber für die Zeugnisse werde ich berücksichtigen, wer 
sich bemüht hat und mir die Aufgaben zugeschickt hat. 
Deshalb gebe ich euch noch bis Ende nächster Woche Zeit, mir das 
bearbeitete Arbeitsblatt zuzuschicken. 

Für die kommende Woche schicke ich euch ein weiteres 
Arbeitsblatt mit einigen Aufgaben zu unserem Thema “Maschinen“, 
die ihr mit dem Wissen, was wir vor der Schulschließung erarbeitet 
haben, beantworten könnt. 
 
Schickt mir eure bearbeiteten Aufgaben bis Freitag, 08.05.2020, an  
Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de .  
Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne unter der 
angegebenen Email-Adresse stellen! 
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Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt gesund und geduldig!  
Bis bald- ich freue mich auf euch☺ 
 
Name:_____________________________________Klasse:_____ 
Arbeitsblatt zum Wochenplan Version 5 
Aufgabe  6: 
Baugruppen 
Suche dir eine Arbeitsmaschine aus. 
Notiere die fünf Baugruppen einer Arbeitsmaschine und gib an, welchem 
Zweck sie dienen. 
1________________________________________________________________
__________ 
_________________________________________________________________
__________2______________________________________________________
____________________ 
_________________________________________________________________
__________3______________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________4__________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________5______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____ 
 
 
 
Aufgabe 7:  
 
Suche eine passende Skizze im Internet oder fertige selbst eine Skizze von 
einer Maschine deiner Wahl an und kennzeichne die Baugruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aufgabe 8: 
 
Gehe ins Internet auf die Seite www.klett.de und trage in das Feld “suchen“ 
die Nummer 757757-0021 ein. 
Löse das Worträtsel zu Begriffen der Maschinentechnik und trage die 
Lösungswörter neben die entsprechenden Zahlen. 
 
1__________________________________________ 
2__________________________________________ 
3__________________________________________ 
4__________________________________________ 
5__________________________________________ 
6__________________________________________ 
7__________________________________________ 
8__________________________________________                                         
 
 
 
 
Aufgabe 9 
Eine Maschine demontieren (auseinanderbauen) 
 
1 Warum kann die Demontage (Auseinanderbau) einer Maschine notwendig 
sein? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ 
 
 
 

Geschafft  ☺ 
 

 

  

Kunst 
Wulf 

 
Liebe 8c, 
in dieser Woche beginnt ihr bitte mit einer neuen Aufgabe. Ihr seht unten zwei 
Beispiele für „Zentangles“. Im Internet könnt ihr euch sehr viele weitere 
Varianten ansehen 
Die grobe Bedeutung des zerlegten Wortes ist: Zen = die Gedanken zur Ruhe kommen 
lassen, tangle = Gewirr, Verschlingungen. Das hört sich widersprüchlich an: Aber 

http://www.klett.de/


durch das Zeichnen von verschlungenen Linien auf dem Papier und das Zeichnen der 
Muster in diese kann man wunderbar abschalten.  
 
Ihr braucht ein weißes Blatt (ideal DIN-A3), einen Bleistift zum vorzeichnen, 
einen Radiergummi und einen schwarzen Fineliner. 
Jetzt sind eurer Phantasie kaum Grenzen gesetzt. 

 
 

 
 
 
 

NW 
Hölscher 

Liebe Schüler,  

 



diese Woche möchte ich denen, die bisher immer so zuverlassig gearbeitet und mir 

jede Woche ihre Aufgaben zugeschickt haben, eine Pause gönnen.  
Alle anderen fordere ich auf, mir endlich ihre Aufgaben der letzten Wochen 
zu schicken. Einsendeschluss ist Freitag 08.05.20. Nicht eingegangene 
Aufgaben bewerte ich als nicht bearbeitet.  
Mail-Adresse: claudia.hölscher@wbg-bottrop.de  
Viele Grüße  

 
C. Hölscher  

 

NW 
Hombücher 
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