
Aufgaben 8d für den 04.05.-08.05.

Deutsch E-Kurs
Ich habe bei iserv eine Gruppe für uns angelegt. Bitte meldet euch an (die Anleitung findet ihr auf 
der Schulhomepage) und schreibt mir dort eine kurze Nachricht, damit ich sehe, dass ihr 
angemeldet seid!

Lies Kapitel 2 und 3.

1. ) In Kapitel 2 findest du folgende Fragen:

• „Warum hat denn keiner versucht, die Nazis an dem zu hindern, was sie taten?“
• „Wie kann man denn Millionen von Menschen abschlachten, ohne dass jemand etwas davon

weiß?“
• „Wie konnten sich denn die Deutschen ganz ruhig verhalten, während die Nazis 

massenweise Menschen abschlachteten, und später behaupten, sie hätten von alledem nichts 
gewusst?“

Schreibe auf, welche Antworten zu den Fragen in Kapitel 2 gegeben werdn. (Schreibe zunächst die 
Fragen ab und schreibe dann die Antworten darunter!)

2. ) Recherchiere im Internet, was man unter dem Begriff „Faschismus“ versteht, z.B. auf 
www.helles-koepfchen.de.
Folgende Fragen können dich anleiten:
Was bedeutet der Begriff „Faschismus“?
Wo trat er zuerst auf?
Wer war dafür verantwortlich?
Wie entstand dort der Faschismus?
Welchen Grundsätzen folgt Faschismus?
Wer sind die Anhänger des Faschismus, bzw. zu welcher Gesellschaftsschicht gehören sie oft?
Welche Verbindung besteht zwischen dem Begriff Faschismus und der Zeit des 
Nationalsozialismus?

3. )Was erfährst du über Robert Billings? (Lies nach auf den Seiten 12,14, 22-24, 27, 31)

Trage es in den Umriss ein. 

http://www.helles-koepfchen.de/


Robert Billings



Deutsch G-Kurs 
In dieser Woche hast du noch Zeit, die Aufgaben der letzten Woche zu beenden. Du findest sie 
weiterhin unter https://de.padlet.com/corinnabauer/m62b9qz6mg675cqm. 
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. 

Mathematik E-Kurs
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!
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 G-Kurs

Für die Woche (23.04.-24.04.) sollten auf der S.86 die Aufgaben 1-3 bearbeitet werden. Diese Woche 
(27.04.-01.05.) sollten die Aufgaben auf der S. 88 alle Aufgaben (Wiederholung der Prozentrechnung)
gemacht werden. 

S.89, Aufgaben 1, 2 + 4a 

https://deref-gmx.net/mail/client/727lJxt6nzQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2Fcorinnabauer%2Fm62b9qz6mg675cqm


Englisch E-Kurs 
1. Wenn du den Text zum 3-Minuten-Vortrag fertig geschrieben hast, brauchst du ihn erstmal 

nicht weiter auswendig lernen. Du solltest ihn aber gut verwahren. Ich gebe euch rechtzeitig 
Bescheid, wenn ich Genaueres zur Prüfung weiß.

2. Vokabeln S. 220 segregation bis S. 221 system abschreiben und lernen.
3. Buch S. 106, 107 Text lesen
4. Buch S. 106 Nr. 3, 4, 5 
5. Buch S. 107 Nr. 6a. Wähle eine Person aus (nicht wieder Martin Luther King) und schreibe 

mindestens 5 Sätze über sie.
Bitte schickt mir eure Lösungen zu 4. und  5. zu! Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:

1. barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de
2. Über iserv , Gruppe: Englisch E 8df Bauhaus

Englisch G-Kurs 
Vocabulary:           p 194 – Word bank: Giving opinions
                               Copy the English phrases and write down the German     
                               translations

          Workbook p 40 ex 1b in writing
                               p 195 and 196 - comfortable 

          Workbook p 54 ex 1 and 2

Writing:           Internet research on cities in California
Find out more about one of the following cities and write down the 
information. Prepare a little presentation.

- Los Angeles
- San Francisco
- San Diego
- Sacramento
- Monterey

Reading:              p 74 and 75 
                             p 140 and 141 ex 1 in writing

Grammar:            Revise (wiederhole) if-clauses type I and II
                             p 161 and p 163

mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de


WP-1
Technik

Bausätze

NW

Ihr habt herausgefunden, dass Dünger nicht nur Nutzen bringt, sondern auch Schaden anrichten 
kann, vor allem wenn er falsch dosiert oder eingesetzt wird.  
Damit Lebensmittel aus der Landwirtschaft nicht mit zu großen Mengen an Schadstoffen belastet 
sind, gibt es Grenzwerte und Kontrollen.  
Doch wie gelangen die Schadstoffe überhaupt in die Lebensmittel? Welche Schadstoffe gibt es 
überhaupt? 
Lies den Informationstext und bearbeite Aufgabe 1 und 2. Entscheide dich zwischen Material A und
B und bearbeite auch dieses Schadstoffbeispiel mit den zugehörigen Aufgaben.  





Französisch
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

Die alten Aufgaben gelten noch.

Religion 
Lies im Religionsbuch S. 189

Sieh dir den Film auf 
https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/2012279-pilgerreise-nach-mekka-clip
an und beantworte folgende Fragen:

1) Was ist die Hadsch?
2) Wie oft sollte ein Moslem in seinem Leben die Hadsch mindestens durchführen?
3) In welche Stadt pilgern Moslems und in welchem Land liegt sie?
4) Wer darf einreisen und wer nicht?
5) Warum tragen Moslems bei der Pilgerfahrt ein weißes Gewand?
6) Welche Stationen der Hadsch werden genannt? 
7) Warum besuchen die Pilger diese Stationen und was passiert dort?
8) Was ist die Kaaba?
9) Warum rasieren sich die Pilger am Ende der Pilgerfahrt die Haare ab?
10)

Schicke mir deine Antworten bitte an:
birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de

WL 
Ohne Geld läuft nichts 
Buch 
S. 82, Nr. 1-3 

GL 
Thema: Bund und Länder
GL-Buch: S. 238 f  
S. 239 Aufgabe 4 schriftlich

Chemie
/

l’appartement
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