
Klasse 
8c A. Wulf 

Liebe 8c! 
Es geht hier erst einmal weiter wie bisher. 
 
Ich benötige unbedingt die E-Mail-Adressen der Familien, die sich immer noch nicht 
mit mir in Verbindung gesetzt haben!! 
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  
Die Aufgaben für diese Woche 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 Dateien oder Fotos deiner Ergebnisse bis Freitag 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.   

 
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 11.05.-15.05.2020 
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler aus dem G-Kurs Deutsch, 
 
eine weitere Woche des Homeschoolings steht uns bevor und es ist an der Zeit, dass ich euch 
einmal Lobe. Ich finde ihr meistert diese für uns alle schwere Situation echt klasse und ich bin 
mir sicher, dass JEDE/R EINZELNE von euch sein/ihr BESTES bei der Bearbeitung der Aufgaben 
gibt. Ich bin stolz auf euch und freue mich darüber, dass ich in der vergangenen Woche einige 
Rückmeldungen von euch erhalten habe. Für die kommende Woche wünsche ich mir von euch 
ALLEN, dass ihr eure bearbeiteten Aufgaben bei mir einreicht. 
Entweder über Iserv oder wie immer unter: 
 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
 
Falls eure Eltern über den Elternsprechtag hinaus den Wunsch nach Informationen zu eurem 
Leistungsstand haben, mögen sie sich ebenfalls über meine Mailadresse bei mir melden und 
wir können dann gerne Termine für persönliche oder telefonische Gespräche vereinbaren. 
 
Nun viel Erfolg und hoffentlich bis bald. 
Eure Frau Sobek-Sambol 
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Aufgaben: 
1. Lies das Kapitel 3 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 8 dazu. 
2. Lies das Kapitel 4 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 15 dazu. 
3. Was ist bisher passiert? Fasse zusammen! 

→ 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: 17.05.2020 
 
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) : 

11. bis 15. Mai 2020 

  
Liebe Schülerinnen und Schüler meines Deutschkurses, 
leider habe ich noch nicht alle Aufgaben von letzter Woche geschickt bekommen. 
Damit jeder die Möglichkeit hat, die Arbeitsblätter zu bearbeiten und mir zu schicken, 
werde ich die gesamten Arbeitsblätter für das Lesetagebuch entweder am 
Elternsprechtag (8b) verteilen oder ihr holt sie euch in der Schule (8c) (vor dem 
Sekretariat steht ein Tisch, Deutschkurs Frau Chaudhuri suchen) ab. Die Arbeitsblätter 
liegen ab Montag für euch bereit. (Nur 8c!) 
  
Das Lesetagebuch wir auf jeden Fall im Juni (Genauer Termin wird noch bekannt 
gegeben) von mir eingesammelt! 
  

• Lies bitte Kapitel 3 und 4 in dem Buch „Merkt doch keiner, wenn ich 

schwänze“ von Annette Weber. (Seiten 26 – 41) 

• Bearbeite die drei nächsten Abs (18 – 24 – 28), die Angaben stehen unten 

rechts auf den Arbeitsblättern. 

• Bitte schicke mir das zweite AB (Silbenrätsel, 24) als Foto (Foto vom 

Hefteintrag geht auch natürlich auch) bis zum 15. 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: 15.5.2020, Thema: 

Silbenrätsel, Seite: 5) 

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 
 

 

Mathematik 
Gedding 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie es aussieht, können wir uns bald in der Schule wiedersehen. Bis dahin heißt es 
aber, fleißig Zuhause weiterarbeiten. Dazu gehört auch, dass ihr mir eure Aufgaben 
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schickt und euch bei iServ anmeldet. Von einigen habe ich auch bereits Aufgaben 

erhalten. Das ist toll!  
Ich lade eure Wochenaufgaben ab jetzt auch immer bei iServ hoch und stelle auch 
Hilfestellungen unter "Dateien" online. Wenn ihr darüberhinaus Fragen habt, schreibt 
mir gerne. Manche haben das schon in Anspruch genommen und es klappt gut. 
Nun zu den Aufgaben für diese Woche: 
Lest euch Seite 138 durch und vergleicht die beiden Diagramme (Beispiel 1 und 

Beispiel 2). Begründet schriftlich, welches Diagramm für euch persönlich 
verständlicher ist und warum. 
Bearbeitet anschließend Aufgabe 6 auf Seite 140. Nennt jeweils mindestens 2 
Beispiele. 
Wählt außerdem auf Seite 141 entweder Aufgabe 12 oder 13 UND 14 oder 15. 
Ihr solltet insgesamt also auf Seite 141 zwei Aufgaben nach Wahl bearbeiten, wobei 

ihr bei Aufgabe 12 oder 13 einen Text schreiben sollt und bei Aufgabe 14 oder 15 ein 
eigenes Diagramm erstellen sollt. 
Denkt daran, mir eure Ergebnisse zu schicken ;) 
 
Viele Grüße und bis bald 

 
 

Mathematik 
Peters 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bitte kontrolliert eure Aufgaben der letzten Woche. Die Lösungen befinden sich in der 
Mathegruppe bei IServ. Es ist wichtig, dass ihr mir eure Aufgaben zuschickt. Ich habe 
nur sehr wenige Rückmeldungen erhalten. 
In dieser Woche geht es um verschiedene Diagramme. 
Lest dazu im Buch die S. 138 aufmerksam durch.  
Beschreibt anschließend die beiden Diagramme in Beispiel 1 und Beispiel 2. 

• Worum geht es in den Diagrammen?  

• Wie sind die Diagramme aufgebaut? 

• Was befindet sich auf der X-Achse/ Y-Achse? 

• Welches Diagramm ist für dich leichter zu lesen? 

Bearbeitet anschließend auf der S. 139 die Aufgaben Nr. 5 und auf der S. 140 Nr. 6 
und 7.  
Tipp zu Nr. 7: Erstelle ein Diagramm für Jungen und eins für Mädchen. 
Fertige vorher eine Strichliste oder Tabelle an, welche Zeit wie oft vorkommt. 
Beispiel: 0 Min bei den Jungen (blau): 4  
 
 

 
Englisch 
Goerke 

Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8a/c für den Zeitraum vom 11.05.-15.05.2020 
 
Aufgaben für Montag (11.05.2020): 
-Vokabeln S.216 southern bis S.219 to add (auch die blauen Quadrate auf S.217) 
abschreiben und lernen 
-Buch S.97 ex. 2 
 
Aufgaben für Dienstag (12.05.2020): 
-Buch S.98 Text lesen 
-Buch S.99 ex. 2 a+b, ex. 3a+b, 4a+b 
-Workbook p.93 ex. 1,2,3 
 
Aufgaben für Freitag (15.05.2020) 
-Buch S.101 ex. 9 
→euch kann bei dieser Aufgabe die Word bank auf S.222 helfen! 
-verschriftlicht eure Präsentation  
-lernt eure Präsentation auswendig und tragt sie euren Eltern vor. 
 



 
Bitte schickt mir eure Lösungen 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! 
 
Zuerst erhaltet ihr die Lösungen für die Aufgaben der letzten Woche. 
Bitte überprüft und berichtigt eure schriftlichen Aufgaben! 
Lösungen: 
 

• p. 80 – Made in California 
- task 3a+b – What does the text say? Schriftlich ins Heft. 

3a) 
 
2. That’s right. 
3. That’s wrong. Nobody watches much TV any more. 
4. That’s wrong. Half of Derek’s friends are online almost all the time. 
5. That’s right. 
 
3b) 
Social media: share thoughts, keep in touch with friends 
 
Online videos: tutorials (lessons, tips) stream favourite shows 
 
Problems: cyberbullying 
 

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

friend = 5 
post = 3 
like = 1 
stream = 2 
share =4 
 

• WB p. 58 – No 1 
 
outdated – stream 
tablet 
tutorials 
Social media 
text 
sites 
trends 
favorite 
 

• WB p. 58 
2a)  

1. like   2. friend    3. share    4. post     5. stream 
 
2b)      1.   dislike 



2. unfriend 
3. subscribe 

 
 

Jetzt die aktuellen Aufgaben vom 11. bis 15. Mai 
2020 
 

Englischbuch: 

• p. 82 language (box) 
Hier wird noch einmal das present perfect wiederholt! 
 

• p. 165 – G8 Das Perfekt: Revision – the present perfect. 
Lies dir die Seite gründlich durch und bearbeite die 
Aufgabe unter der grünen Box: (Test yourself) schriftlich ins 
Heft (alle Sätze abschreiben!) 
Lies dir die Beispiele durch und merke dir die Regeln! 
 
Unregelmäßige Verben ab Seite 210 wiederholen! 
 

• P. 82 No 7 und 8/b schriftlich ins Heft (alle Sätze 
abschreiben!) 

WB: 

• p. 59 No 4+ 5 
Schickt mir die fertigen Aufgaben (Datei, Foto, …) bis zum 15. Mai 2020 
-entweder an meine e-mail-adresse 
 
wulf-wbg@gmx.de 
oder über iserv in die Gruppe 8c Englisch Grundkurs Wulf 
 
Alles Gute   A. Wulf 
 
 

Englisch 
Chaudhuri 

  

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

11. bis 15. Mai 2020 

  
• Lies den Text „A letter from a gold hunter” (Textbook, Seite 85) und  

beantworte die Fragen 1 – 7 schriftlich in ganzen Sätzen. Schreibe auch die 

Fragen ab.  

• Lies den Text „So darf man als Jugendlicher arbeiten” (Workbook, Seite 82) 

und bearbeite die Aufgabe 1 (1.-4.).  

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

Word-Datei bis zum 15. Mai zu. →claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de    

• Schreibe die Vokabeln (Textbook, Seiten 212-214) von „hunter“ bis „to 

interrupt“ ab und lerne sie. (Auch blaue Boxen!) 

• Bearbeite die beiden Abs, die du auf dem Padlet hochladen kannst. Wenn du 

sie nicht ausdrucken kannst, kannst du die Lösungen (fehlenden Wörter) in 

dein Heft übertragen.  Achte darauf, die Aufgabennummern und Seiten dazu 

zu schreiben.  
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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 
 

GL 
Pieroncyk 

Keine Aufgaben für diese Woche! 

 

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:  le vocabulaire: unité 1 à 5 ( p 173 / 180 ) 

                                ( wiederholen und lernen ) 
 
Grammaire:            § 1 p 150 - § 34 p 163 

                                ( wiederholen und lernen ) 
                                p 68 ex 6 et p 69 ex 7 / 8 / 9 ( schriftlich ) 
             ( voir §19 et §28) 
 
                                les numéraux cardinaux de 0 à 100   
                                les mois et les jours de la semaine – p 199 ( 
wiederholen )                        
 

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) 
7.Woche 11.05.2020 – 15.05.2020 (KW 20) 

Die Zeit für die Aufgabe wurde verlängert! Wer sie bereits erledigt 
und die Ergebnisse an mich geschickt hat, muss sie nicht nochmal 
machen.  
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Deine Aufgabe 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 

-  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 

Heute habe ich zwei Zitate für euch zu Nachdenken: 
 
„In einem gesättigten Alltagsleben 
mit unbegrenzten Angeboten wird es schwer,  
den Sinn für Gott zu entdecken. 
Es muss erst eine Erschütterung durchs Leben gehen, 
sonst kommt niemand auf die Idee, 
an einen Gott zu glauben.“       (Peter Schallenberg, Moraltheologe) 
 
 
„Wer ein WARUM zum Leben hast, 
erträgt fast jedes WIE.“                (Friedrich Nietzsche) 
 

• Überlege, was die beiden Herren mit ihren Zitaten sagen 
wollen. 

• Erkläre ob du dem Inhalt zustimmst oder nicht. 
 
Alles Gute und bleibt gesund … 

A. Wulf 
 

WL 
Pastoor 
 

 In dieser Woche wiederholt ihr das Thema "Bedürfnisse" und ihr lernt die 
Maslowsche Bedürfnispyramide kennen. Bearbeitet dazu das Arbeitsblatt "Wunschlos 
glücklich". Dieses könnt ihr entweder als Mail von mir bekommen (kurze Mail an 
Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de) oder über iserv (im Modul "Aufgaben") abrufen. 
Schickt mir eure Ergebnisse als Bild oder Textdatei. VIEL ERFOLG! 
  

Viele Grüße 
Amrit Pastoor 



 

 
Kunst 
Wulf 

 
Liebe 8c, 
in dieser Woche arbeitet ihr an euren Zentangles weiter. Zur Erinnerung: 
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 Schülerinnen und Schüler,  
leider habe ich noch immer nicht von allen eine Mail-Adresse, um die heutige 

Aufgabe zu verschicken. Also meldet euch umgehend bei claudia.hoelscher@wbg-
bottrop.de  
Das geht übrigens auch mit dem Smartphone.  

Allen, die sich bereits gemeldet und mir regelnäßig Aufgaben geschickt haben, sende 
ich die neuen Aufgaben per Mail. Gleichzeitig findet ihr sie auch auf iserv.  
Abgabetermin ist Freitag, 15.05.2020 

 

NW 
Hombücher 

Hallo Liebe NW-Schüler, 
wir beschäftigen uns mit dem Unkrautmittel Glyphosat. Über den Link 
(https://youtu.be/6yNBU1_07vg) kommt ihr zu einem Video. Schaut es euch an und 
macht euch Notizen zu den wichtigsten Aspekten des Videos. Sendet mir eure Notizen 
bis zum 16.05.2020 per Mail oder noch besser über IServ zu. 
LG 
Hombücher 

 

 

ALTC  Wildhagen: 

Die Vorlagen und die Aufgaben befinde sich unter der Tabelle! 

 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 
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Aufgabe  1: 

Lies den Text über Demontage und unterstreiche dir die wichtigen Informationen. 

Mache dir Notizen über die einzelnen Schritte der Demontage. 

 

Was musst du beim ersten Schritt tun? 

_________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Was musst du beim zweiten Schritt tun? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Was musst du beim dritten Schritt tun? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 2:  

 

In der nächsten Woche wollen wir ein Gerät demontieren. 

Überlege dir, was du demontieren könntest. 

Frage in deiner Familie nach einem Gerät, das du demontieren darfst. 

Es kann ruhig kaputt sein. 

 

Ich werde eine(n) _____________________________________demontieren. 

 

Schicke mir das Arbeitsblatt bis zum 15.05.2020 an meine Email-Adresse  

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de.  

 

Ich wünsche dir eine schöne Woche! Bleib gesund! 

 

 

 

Ende 


