
Aufgaben 8d für den 18.05.-22.05.

Deutsch E-Kurs
1.) Lies Kapitel 7!
Lauries Mutter ist nicht begeistert von der Welle. Welche Bedenken hat sie und warum?

2.) Lies Kapitel 8!
a) Auch Laurie beginnt an der Welle zu zweifeln. Wie empfindet sie und warum?
b) Lauries Mitschüler sind von der Welle begeistert. Warum?

3.) Die Grundsaätze der Welle lauten:

Macht durch Disziplin
(S. 43)

Macht durch Gemeinschaft
(S. 58)

Macht durch Handeln
(S. 79)

a) Recherchiere die Bedeutung der Begriffe Disziplin, Gemeinschaft und Handeln im Internet.
b) Erkläre, was mit den Begriffen im Buch gemeint ist.

Deutsch G-Kurs 

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/m62b9qz6mg675cqm 

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. 

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


Mathematik E-Kurs

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.
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).

Mathematik G-Kurs
S. 90 lesen und S.91 Aufg. 1 +8 

Englisch E-Kurs 
Hallo ihr Lieben,
leider wird die Mündliche Kommunikationsprüfung in diesem Schuljahr nun doch nicht mehr 
stattfinden. Da ihr ja, wie ich hoffe , schon fleißig an eurem Vortrag gearbeitet habt, soll eure 
Mühe natürlich nicht umsonst gewesen sein.
In dieser Woche sollt ihr euren Text noch einmal überarbeiten. Schreibt den Text noch einmal 
ordentlich auf. Teilt ihn dabei in Abschnitte ein. Lernt den Text, sodass ihr ihn spätestens am Ende 
der nächsten Woche frei sprechen könnt. Ihr könnt euch einen Stichpunktzettel machen (keine 
ganzen Sätze!), auf den ihr während eures Vortrags mal schauen dürft. Der Vortrag soll ja etwa 3 
Minuten dauern. 
In der nächsten Woche erhaltet ihr die Aufgabe, mir den Vortrag als Videodatei zuzuschicken.
So kannst du deinen Vortrag beginnen:

● My topic is …
● I would like to talk about …
● I would like to tell you something about …
● I have chosen the topic …

Und hier noch nützliche Sätze am Ende deines Vortrags:
● This ist the end of my presentation.
● Thank you for listening.
● Thank you for your attention.
● I hope you liked / enjoyed my presentation.

Dein Vortrag wird in die Zeugnisnote mit einfließen.



Englisch G-Kurs 
Mediation: workbook p 45 ex 1 and 2
Reading:                workbook p 44 ex 1 and 2

Writing: workbook p 44 ex 3            

Grammar: workbook p 52 ex 1 and 3
                                workbook p 53 ex 5 / 6 / 7

                                copy irregular verbs „hold“ to „shine“ 
(abschreiben und lernen)

Vocabulary:           workbook p 52 ex 4

WP-1
Technik

Bausätze

NW
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
eure Aufgaben für NW sind bei iserv unter „Aufgaben“ zu finden. Sendet mir die Lösungen bitte 
auch bei iserv zu, bzw ladet sie als Lösung hoch. 
Wer Probleme mit der Anmeldung hat schickt mir bitte eine Email an lisa.gardyanczik@wbg-
bottrop.de 

Französisch
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

Die alten Aufgaben gelten noch.



Religion 
Bitte schickt mir eure Ergebnisse wie gehabt an:
birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de

Von den letzten beiden Wochen fehlen noch von einigen Schülern die Aufgaben!

WL 
Erwerbsarbeit im Wandel 
Buch, S. 138, Leitauftrag. 

GL 
/

Chemie
/

mailto:birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de

