
Klasse 
8c A. Wulf 

Liebe 8c! 
Es geht hier erst einmal weiter wie bisher. 
 
Bleiben Sie weiter gesund und bei guter Laune! 

A. Wulf 
 

Deutsch 
Bauer 

8b/c Deutsch E-Kurs Bauer  
Die Aufgaben für die nächsten zwei Wochen (vom 18.05. bis zum 29.05.) 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 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. 

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 18.05.-24.05.2020 
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler aus dem G-Kurs Deutsch, 
 
nun sind mittlerweile neun Wochen vergangen, in denen wir uns nicht gesehen haben. Einige 
konnte ich am Elternsprechtag sehen und sprechen, das war wirklich schön, auch weil ich so ein 
Feedback zu unserem Buch und den Aufgaben erhalten habe. 
Leider melden sich einige von euch überhaupt nicht bei mir, daher möchte ich an dieser Stelle 
ALLE auffordern sich zu melden und die Aufgaben einzureichen.   
Entweder über Iserv oder wie immer unter: 
 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
  
 
Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg und Motivation für die Aufgaben ;-) 
 
Herzliche Grüße! Bleibt gesund und tapfer! 
Eure Frau Sobek-Sambol 

 
Aufgaben: 

1. Lies das Kapitel 5 und bearbeite die Aufgaben dazu. 
2. Lies das Kapitel 6 und bearbeite die Aufgaben 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. 
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            Abgabe: 24.05.2020 
 
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) : 

18. bis 22. Mai 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 wir auf jeden Fall im Juni (Genauer Termin wird noch bekannt 
gegeben) von mir eingesammelt! 
  

• Lies bitte Kapitel 5 in dem Buch „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze“ von 

Annette Weber. (Seiten  42 – 52) 

• Bearbeite die drei nächsten Abs (29 – 33 (nur Aufgabe 1.) – 35), die Angaben 

stehen unten rechts auf den Arbeitsblättern. 

• Bitte schicke mir das erste AB (Der erste Eindruck, 29) als Foto (Foto vom 

Hefteintrag geht auch natürlich auch) bis zum 22. Mai zu.  

• Denke daran, alle Aufgaben in dein Inhaltsverzeichnis zu übertragen. Denke an 

das Datum, das Thema und die Seitenangabe!  

(Z. B. Datum: 19.5.2020, Thema: Der erste Eindruck, Seite: 8) 

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, 

 
immer mehr von euch schicken mir ihre Ergebnisse via iServ oder E-Mail, weiter so. 
Alle, die bisher noch nichts geschickt haben, holen das bitte noch nach. 
In dieser Woche beschäftigt ihr euch mit einem Stängel-Blätter-Diagramm, einem 
Boxplot und Piktogrammen. Hilfen findet ihr wie gewohnt bei iServ unter Dateien und 
unter Aufgaben/ Dateien.  

Betrachtet auf Seite 140 die Stängel-Blätter-Diagramme in Aufgabe 9. Die Werte, 
die in den Diagrammen dargestellt werden, findet ihr in der linken gelben Spalte auf 
der Seite. Erklärt, wie das Diagramm aufgebaut ist: Wofür stehen die Zahlen in den 
Kästchen und wofür die Zahlen daneben? 
Bearbeitet im Anschluss Aufgabe 11 auf Seite 140. 

mailto:claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de
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Lest die obere Hälfte von Seite 142 und versteht, wie der Boxplot zu monatlichen 

Handykosten aufgebaut ist. Die Werte stehen auch hier in der linken gelben Spalte 
auf der Seite. 
Bearbeitet im Anschluss Aufgabe 1 auf Seite 142. 
Betrachtet die drei Piktogramme auf Seite 143 zu Aufgabe 2. Bearbeitet a) und b) 
von Aufgabe 2 (bei a) reicht eine kurze Begründung in etwa zwei Sätzen). 
 

Bis hoffentlich bald! 
 
 

Mathematik 
Peters 
 

 
Aufgaben Mathe G-Kurs KW 21 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bitte kontrolliert auch in dieser Woche wieder eure Aufgaben mit Hilfe der Lösungen, 
die ich bei Iserv eingestellt habe. Leider habe ich auch in dieser Woche nur sehr 
wenige Rückmeldungen erhalten. Manche haben mir noch nie ihre Ergebnisse 
geschickt. Bitte holt das unbedingt nach.  
 
In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Boxplot. Bitte lest euch dazu die 
Seite 142 im Buch aufmerksam durch.  
Bearbeitet dann die Aufgaben 1 und 2. Denkt daran, dass ihr die Zahlen zunächst von 
klein nach groß sortieren müsst, bevor ihr den Zentralwert bestimmen könnt.  
Bitte schickt mir eure Ergebnisse bis zum 22.05.202 bis spätestens 18:00. 
Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben unter Anja.peters@wbg-bottrop.de oder 
euch bei IServ melden.  
 
 

 
Englisch 
Goerke 

Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8a/c für den Zeitraum vom 18.05.-19.05.2020 
 
Aufgaben für Montag (18.05.2020) 
-Vokabeln S.219 (blue box) bis S.220 (opening times) abschreiben und lernen  
-Wiederholt die unregelmäßigen Verben (S.226-228) 
 
Aufgaben für Dienstag (19.05.2020) 
-TB p.102 ex. 1 → Write a short text!  
-TB p.102 ex. 2 
-TB p.102 ex.3 a+b 
 
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! 
 
Leider haben sieben Leute die Englischaufgaben nicht „abgegeben“.  

Ihr wisst, dass es eure Pflicht ist, die Aufgaben vorzulegen. 
 

• Entweder über Iserv 

 

mailto:Anja.peters@wbg-bottrop.de


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

 
 

Jetzt  die aktuellen Aufgaben vom 18. bis 22. Mai 
2020! 
Abgabetermin ist der 22. Mai!! 
 

Englischbuch: 

• p. 83 No 9 a+b: Die kompletten Sätze schriftlich ins Heft! 

 
WB: 

• p. 60 No 7 

Zur Erinnerung: Das present perfect (Wiederholung aus Klasse 6) wird 
auf Seite 165 im Englischbuch noch einmal ausführlich erklärt.  
Auch wie Fragen gebildet werden. 
 
LANGZEITAUFGABE:  
ALLE unregelmäßigen Verben ab Seite 210 wiederholen! 
 
 
Schickt mir die fertigen Aufgaben (Datei, Foto, …) bis zum 22. 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) : 

18. bis 22. Mai 2020 

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

beantworte die Fragen in Aufgabe 1 (1.-3.) schriftlich auf Deutsch in ganzen 

Sätzen. Schreibe auch die Fragen ab.  

• Bearbeite im Workbook Ziel 1 (Seite 83), Ziel 4 (Seite 84) und Ziel 5 (Seite 85) 

• Bearbeite das Ab, das du auf dem Padlet hochladen kannst. Wenn du es nicht 

ausdrucken kannst, kannst du die Sätze in dein Heft übertragen.  Achte darauf, 

die Aufgabennummern und Seiten dazu zu schreiben. (Nachschlagen im 

Textbook, Seite 170) 

Bitte schicke mir nur diese Aufgabe als Foto oder abgetippt z. b. als Word-

Datei bis zum 22. Mai zu.  

Ich lege auch Exemplare dieses Arbeitsblattes auf den Tisch neben dem 

Schulsekretariat. Wer will, kann sich auch dort das AB abholen!!!  

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: 

mailto:wulf-wbg@gmx.de
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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? 
Angaben dazu findest du ebenfalls auf der oben erwähnten 
Seite! 
 

Französisch 

Kippels 
Französisch 
18.05.2020 – 24.05.2020 
Vocabulaire:  le vocabulaire: unité 6 A / B ( p 181 / 182 ) 
                                ( lernen ) 
 
Grammaire:            p 164 § 35  l‘heure 

                                ( abschreiben und lernen ) 
   p 164 § 36 les verbes réguliers en -re 
   p 68 ex 5 a – c / ex 6 par écrit (schriftlich) 
                                p 69 ex 8 et 9 par écrit 
 
Lire:   p 70 / 71 
 
 

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. 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/2fo4eisUJe8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fclaudiachaudhuri%2F3xcj4cwnn1hw6xt8
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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. 

 
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 
 

 In dieser (kurzen) Woche sollt ihr den einfachen Wirtschaftskreislauf wiederholen. 
Schaut euch dazu folgendes Video bei youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=9qujih5V1A0 
Zeichnet nun den Wirtschaftskreislauf, verwendet auch unterschiedliche Farben für 
den Geld- bzw. Güterstrom. Sendet eurer Ergebnis per Mail (amrit.pastoor@wbg-
bottrop.de) oder noch besser: Ladet eurer Ergebnis bei iserv im Modul "Aufgaben" 
hoch. Viele Grüße! 

 
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. 
 

mailto: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 

Hallo liebe NW-Schüler, 
für die nächste kurze Woche gibt es keine neue Aufgabe! Das bedeutet ihr stellt die 
Aufgabe zum Glyphosat fertig und ladet sie, soweit noch nicht geschehen, bei IServ 

hoch (per Mail geht auch). 

 
LG 
Hombücher 

AL 
Wildhagen 

 
Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Wochenplan WP/ALTC, Jg. 8, 18.05.- 22.05.2020   Version 7 
 

In der vergangenen Woche hast du dich mit dem Thema Demontage 
beschäftigt. 
Du hast einen Text darüber gelesen und dir Notizen zu den drei 
Demontageschritten gemacht. 
Schließlich solltest du dir überlegen, welches Gerät du demontieren möchtest. 
Solltest du noch keines gefunden haben, nimm z.B. eine Taschenlampe oder 
einen Kugelschreiber. 
In dieser Woche wollen wir die Demontage und die Remontage durchführen. 
 
Aufgabe  1: 
Bevor du mit der Demontage beginnst, bereite ein Arbeitsblatt mit folgender 
Tabelle vor: 
 
Arbeitsblatt  Demontage 

Nr.    1      2       3       4        4      5 

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


Bauteil  
 

     

Name  
 

     

Material  
 

     

 
 
Starte mit dem Demontageprozess: 

- Trenne ein Bauteil vom Gegenstand ab.  

- Lege das Bauteil auf das Arbeitsblattfeld und zeichne es ab. 

- Trage den Bauteilnamen und das Material ein. 

- Fotografiere dein Arbeitsblatt mit den demontierten Bauteilen. 

-  

Aufgabe 2: 
Nun lies den Text über Remontage im Anhang und mache dir Notizen über die 
einzelnen  Schritte der Remontage. 
 
Was musst du beim ersten Schritt tun? 
_________________________________________________________________
________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
Was musst du beim zweiten Schritt tun? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ 
 
 Was musst du beim dritten Schritt tun? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
Aufgabe 3:  



Starte mit dem  Remontageprozess: 
- Beginne mit dem Bauteil mit der höchsten Arbeitsblattnummer. 

- Baue die einzelnen Bauteile Schritt für Schritte wieder zusammen. 

- Am Ende darf kein Bauteil mehr auf dem Arbeitsblatt liegen. 

- Überprüfe, ob dein Gerät nach der Remontage wieder  funktioniert (wenn es 

kein defektes Gerät ist!). 

- Fotografiere erneut dein Arbeitsblatt mit deinem zusammengebauten Gerät. 

 

 
Schicke mir deine  Arbeitsblätter  bis zum 22.05.2020 an meine Email-Adresse  
Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de.  
 
Hoffentlich bis bald! Ich wünsche dir eine schöne Woche! Bleib gesund! 
 
 
 

 

Ende 


