
Klasse 
8c A. Wulf 

Liebe 8c! 
Es geht hier erst einmal weiter wie bisher. 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN!! 
 
Nach den Pfingstferien kommt ihr ja sofort wieder zur Schule … Da werden wir uns 
wiedersehen … 
 
Haltet bitte schon einmal die Schulbücher, die ihr von der Schule bekommen habt 
bereit. Ich muss sie bis zum 8. Juni einsammeln! 
 
Ihr müsst vor den Ferien euer gesamtes Material aus der Schule mitnehmen, da wir 
ins Gebäude D umziehen und die Räume in den Sommerferien renoviert werden. 
 
Bleibt/Bleiben Sie weiter gesund und bei guter Laune! 

A. Wulf 
 

Deutsch 
Bauer 

 
8b/c Deutsch E-Kurs Bauer   
Die neuen Aufgaben findest du wieder auf unserem Padlet. Für die Bearbeitung hast 
du zwei Wochen Zeit. Bringe deine Lektüre und deine Lesemappe 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.  

 
Deutsch 
Schmitz 

 

Deutsch 
Sobek-
Sambol 
 

 

Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c für den Zeitraum vom 01.06.-07.06.2020 
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler aus dem G-Kurs Deutsch, 
 
in dieser Woche wird die Schule nun endlich auch für euch wieder starten und wir sehen uns 
wieder. Ich freue mich schon sehr darauf. 
Einigen von euch werde ich im Unterricht begegnen, den Schülern und Schülerinnen aus der 8c 
leider nicht (wir sehen uns aber ganz bestimmt auf dem Flur ;-) ! ) 
Hier nun eure Aufgaben für die kommende Woche: 
 
Aufgaben: 

1. Lies das Kapitel 9 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 67 dazu. 
2. Lies das Kapitel 10 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 76 dazu. 

 
Die Aufgaben (auch die aus dem Buch) schickt ihr mir bitte über Iserv oder per Mail an: 
 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
 
Wir sehen uns! 
Liebe Grüße 
Frau Sobek-Sambol 
 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/zig2u-hZxIM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2FCorinnaBauer%2Fa9ep0ahi237eanbx
mailto:jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de


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 
  

 
Mathematik 
Gedding 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

da wir uns leider erst Mitte Juni zum Matheunterricht in der Schule sehen, bekommt 
ihr bis dahin weiterhin Aufgaben von mir, die ihr Zuhause erledigen sollt. 
Für die kommende Woche bearbeitet ihr bitte folgende Aufgaben: 
Zur Wiederholung von Flächen: Benennt die Flächen auf  Seite 154 in Nummer 4 
und bestimmt anschließend die jeweiligen Flächeninhalte. Messt dazu die 

notwendigen Maße nach. Fehlende Formeln findet ihr beispielsweise im Buch auf den 
Seiten 114 und 134. 

Zur Einführung in unser neues Thema Prismen: Bearbeitet auf Seite 155 Nummer 
1a) und 2. Lest euch im Anschluss die Informationen auf Seite 156 durch und 
bearbeitet auf Seite 156 Nummer 1. 
Schickt mir eure Ergebnisse wieder bis Sonntag per iServ oder E-Mail und meldet 
euch bei Fragen. 
 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! 
 
 

mailto:claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/M_OSNyMSYqM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fclaudiachaudhuri%2Fp32dfdk5nu06gnao


Mathematik 
Peters 
 

 
Aufgaben Mathe G-Kurs KW 23 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bitte kontrolliert wieder eure Ergebnisse mit Hilfe der Lösungen, die ich bei IServ 
hochgeladen habe. 
Das Thema „Daten“ haben wir nun abgeschlossen und fangen jetzt mit „Prismen“ an. 
Bitte bearbeitet dazu auf der Seite 154 im Buch die Nummern 1- 4. 
Tipp beim Umrechnen: Länge: Umrechnungszahl 10 
    Fläche: Umrechnungszahl 100 
Die Formeln für Aufgabe 3 und 4 solltet ihr in eurem Buddybook nachlesen können. 
Bitte schickt mir eure Ergebnisse wieder bis zum 05.06.2020 spätestens 18:00 Uhr bei 
IServ oder an: anja.peters@wbg-bottrop.de 
 
 
 

 
Englisch 
Goerke 

Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8a/c für den Zeitraum vom 03.06.-05.06.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Woche ist es eure Aufgabe eure Texte zu überarbeiten. Sobald ihr hiermit 
fertig seid sollt ihr damit beginnen eure Texte auswendig zu lernen. 
 
Falls ihr Fragen haben solltet könnt ihr mich per Mail oder iserv erreichen! 
 
Bleibt gesund! 
 
M. Goerke 
 
 

Englisch 
Wulf 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Die Lösungen für die letzte Woche bekommt ihr im Unterricht in der Schule! 
 
Am kommenden Mittwoch bringt ihr eure Englischhefte, Workbooks und 
Vokabelhefte mit zur Schule. Ich möchte alle Aufgaben sehen! 
 
Natürlich braucht ihr auch die Englischbücher sowie die aktuellen 
Wochenaufgaben eurer LehrerInnen. 
 
Ein Teil von euch hat die fertigen Aufgaben gewissenhaft eingereicht! SUPER! 
 
Ihr wisst, dass es eure Pflicht ist, die Aufgaben vorzulegen und ihr damit 
eure Note verbessern könnt. 
 

Jetzt die aktuellen Aufgaben für den 3. Juni  
und bis zum 5. Juni 2020! 
 

Englischbuch: 

• WB p. 62 No 1+2 

• pp. 88 

Too young to work? 



• WB p. 63 No 1 

 
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 12. Juni 
 
Ein Laborant hat in seinem Vorratsschrank keine Salzsäure 
mehr. Er muss aber heute noch einen Versuch durchführen, 
bei dem Salzsäure als Ausgangsstoff benötigt wird. Deshalb 
muss er Salzsäure (HCl) nun im Labor selbst herstellen. Er hat 
momentan keine Anleitung dazu. Aber du hilfst ihm! 
 
Erstelle einen Steckbrief zur Salzsäure in deinem Chemieheft! 
Chemische und physikalische Daten dazu findest du im 
Internet unter www.seilnacht.com   und dann unter 
Chemikaliendaten. 
 
Suche danach nach einem „Rezept“ zur Herstellung der Säure 
im Labor. 
Angaben dazu findest du ebenfalls auf der oben erwähnten 
Seite! 
Vielleicht findest du auch etwas auf YouTube ! 
 

mailto:claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/2fo4eisUJe8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fclaudiachaudhuri%2F3xcj4cwnn1hw6xt8
http://www.seilnacht.com/


Französisch 

Kippels 
Französisch 
01.06.2020 – 07.06.2020 
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 
 
 
 

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) 
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: 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

mailto:Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de


Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur 

Verfügung. 

 
 

Religion 
Wulf 

Liebe 8c – Religion!  
3. bis 12. Juni 2020 

 
In dieser und in der nächsten Woche brauchst du dein 
Religionsbuch: 
 
Seite 115:  

• Seht euch das Foto an und lest die Aussagen links. 

• Bearbeitet die Aufgaben 1 bis 4 schriftlich. 
 
Bringt eure Religionshefter am Mittwoch mit zur Schule. Ich möchte 
die Aufgaben sehen! 
 
Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund und bei guter Laune! 
 

A. Wulf 
 

WL 
Pastoor 
 

 
Liebe Leute! Wer möchte, kann in dieser Woche zur Verbesserung seiner Note seine 
Mappe bei mir abgeben.... Viele Grüße! 

 
Kunst 
Wulf 

 
Liebe 8c, 
in dieser Woche arbeitet ihr an euren Zentangles weiter.  
 
WICHTIG! 
Ich möchte eure Zeichnungen am Mittwoch (3. Juni 2020) sehen. 
 
 

 
 
 

NW 
Hölscher 

 

NW 8 Aufgaben KW 23   03.06.-05.06. 



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 öffnen 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.  

 

NW 
Hombücher 

Aufgaben Naturwissenschaft Klasse 8c,e,f 

Hallo liebe NW-Schülerinnen und Schüler, 
hier die neuen Aufgaben (Nr. 1-5). Diese bitte bis zum 10.06.2020 bei IServ hochladen 
oder per Mail an mich schicken. 
LG 
Hombücher 
 
 

https://1drv.ms/w/s!AgsZmr7bmNrnsWdbwwyfS1ylPc9j?e=X1L4gM


 
AL 
Wildhagen 

 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 
Wochenplan WP/ALTC, Jg. 8, 03.06.- 12.06.2020   Version 9 

 
 
Im letzten Wochenplan (Version 8) hattest  du die Aufgabe  bekommen,  eine 
Maschine nach zu erfinden – den Scheibenwischer. 
Zur Erinnerung: 

- Du solltest recherchieren aus welchen Teilen ein Scheibenwischer 

besteht. 

- Du solltest beschrieben wie ein Scheibenwischer funktioniert. 

- Du solltest eine Skizze anfertigen. 

- Du solltest ein einfaches Modell mit zwei Wischerblättern bauen. 

 
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! 
 
 
In den kommenden Wochen wollen wir uns mit einem neuen Thema 
beschäftigen –  
der Gestaltung unserer Schulhöfe. 
 
Wie sehen unsere Schulhöfe zurzeit aus?  
Was fehlt dir? Was würdest du dir wünschen? 
Für die Bearbeitung dieser Aufgabe benötigst du kein besonderes Vorwissen. 
 
Ich schicke dir dazu ein Arbeitsblatt, das dir helfen soll, die oben stehenden 
Fragen zu beantworten und eigene Ideen zu entwickeln. 
Viel Spaß dabei! 
 
 
Solltest du Fragen haben, schreibe mir gerne an meine Email-Adresse  
Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de.  
 
 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Arbeitsblatt zum Wochenplan WP/ALTC  8c/e  Version 9 
Thema “Schulhofgestaltung“ 
Aufgabe 1 
Fertige eine Skizze der Schulhöfe der WBG an. Zeichne dabei auch 
die bereits vorhandenen Spiel-und Sitzmöglichkeiten ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 2 



Sammele Ideen, was dir auf den Schulhöfen fehlt und schreibe sie 
auf. 
_________________________________________________________________
_________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

Aufgabe 3 
Entscheide dich für eine deiner Ideen und begründe sie. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________ 
 
Aufgabe 4 
Überlege dir einen geeigneten Platz für dein Vorhaben. 
Zeichne es deutlich  erkennbar in deine Skizze der Schulhöfe. 
 
Aufgabe 5:  
Fertige eine Skizze deines Vorhabens an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Überlege dir einen geeigneten Platz für dein Vorhaben. 
Zeichne es deutlich  erkennbar in deine Skizze der Schulhöfe. 

Geschafft  ☺ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ende 


