
Aufgaben 8d für den 25.05.-29.05.

Deutsch E-Kurs
Lies Kapitel 9 und 10!

1. ) Lauries Mutter berichtet von ihrer Begegnung mit Roberts Mutter und von den Veränderungen, 
die Robert durchgemacht hat. Auch Ben Ross sind diese Veränderungen an Robert aufgefallen. 
Dennoch nehmen beide Robert unterschiedlich war und haben unterschiedliche Ansichten zu 
Roberts Entwicklung.
Trage in die Tabelle ein, wie Robert sich aus der Sicht von Lauries Mutter und Ben Ross verändert 
hat. Berücksichtige dabei auch die Sorgen, bzw. Hoffnungen die sie für Roberts Zukunft haben.

Ansichten/Beobachtungen von Lauries 
Mutter
(Lies dazu noch einmal S. 94-96!)

Ansichten/Beobachtungen von Ben Ross
(Lies dazu noch einmal S. 99f!)



2. Benn Ross träumt davon, dass ein Zeitungsartikel über „Die Welle“ veröffentlicht wird. Auch 
Lauries Redaktion ist sich einig darüber, dass die Welle „augenblicklich die größte <Geschichte> an
der Schule“ (S. 92) ist und dass die Schülerzeitung „Die Ente“ einen Bericht darüber bringen muss!

Schreibe diesen Bericht für Laurie. Du kannst dich auch kritisch zur Welle äußern! Schreibe im 
Präteritum!

Disziplin hält wieder Einzug in die Klassen!
Lehrer macht eine verblüffende Entdeckung!



Deutsch G-Kurs 
8d/f Deutsch G-Kurs Bauer
Für die Aufgaben hast du diese Woche noch Zeit. Du findest sie weiterhin auf unserem Padlet:

https://de.padlet.com/corinnabauer/m62b9qz6mg675cqm

Nicht vergessen:
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 (corinna.bauer@wbg-bottrop.de) 

Mathematik E-Kurs
Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir wollen in dieser Woche das Thema "Daten" abschließen. In der darauffolgenden Woche dürft ihr
auch endlich wieder in die Schule, das wird sicher sehr aufregend.
Da wir uns allerdings vermutlich nicht persönlich im Präsenzunterricht sehen werden, lade ich euch 
zur Videokonferenz via iServ am 29. Mai um 11 Uhr ein. Um teilzunehmen, müsst ihr euch bei
iServ anmelden und links im Hauptmenü das Modul "Videokonferenz" auswählen. Dort ist 
ein Raum für unseren Kurs eingerichtet. Den klickt ihr an und könnt dann auswählen, ob 
ihr eure Kamera und euer Mikrofon einschalten möchtet. Niemand muss seine Kamera 
einschalten. Hauptsache ihr hört mich und könnt Fragen stellen. Notiert euch Fragen, die 
ihr dann gerne besprechen möchtet. Ihr könnt den Raum auch bereits jetzt zur Probe 
betreten und testen. Nun aber zu den Aufgaben:
In dieser Woche geht es um Manipulation bei Fragen und Darstellungen. Ihr habt folgende 
Aufgaben:
Bearbeitet Nummer 3 a) bis d) auf Seite 143. 
Lest die Informationen auf Seite 144 und bearbeitet Nummer 1 auf Seite 144 und Nummer 6 auf 
Seite 145.
Als Abschluss des Themas wählt bitte von den folgenden Aufgaben eine aus, die ihr bearbeitet. 
Bedenkt dabei, was ihr noch üben möchtet.
Mögliche Aufgaben: S. 148 Nr. 5 (Daten entnehmt ihr der Randspalte), S. 149 Nr. 7, S. 149 Nr. 11 
(inklusive der Berechnungen für das korrekte Kreisdiagramm) oder S. 150 Nr. b), c), d) oder h) 
Schickt mir eure Ergebnisse via iServ oder E-Mail bis Sonntag zu. Bei Fragen könnt ihr euch wie 
immer gerne melden.

Bis bald!

Mathematik G-Kurs
S. 91, Aufgaben 4 - 7 

Englisch E-Kurs 
Hallo, ihr Lieben,
in dieser Woche sollt ihr mir das Video mit eurem Vortrag schicken. 
Denkt daran, dass der Vortrag nicht abgelesen werden soll. Den Stichpunktzettel dürft ihr benutzen. 
Achtet darauf, deutlich und nicht zu schnell zu sprechen. 
Ich freue mich auf eure Vorträge und bin sehr gespannt. 

barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de    oder   IServ

https://deref-gmx.net/mail/client/727lJxt6nzQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2Fcorinnabauer%2Fm62b9qz6mg675cqm
mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de


Englisch G-Kurs 

Vocabulary

1 Complete the sentences with the opposites of the underlined words. The first 
letters will help you.

Vervollständige die Sätze mit dem Gegenteil der unterstrichenen Wörter. Die Anfangsbuchstaben 

helfen dir.

1. Please s                               me some pizza, don’t throw it away.

2. I’m g                           to be here, but also sad because I can’t see my parents this weekend.

3. Is the border far from here? – No, it’s very c                             .

4. My plane took off at 8:45 am and l                                     at 11:15 am.

5. Don’t e                        the house with your dirty boots. Leave them by the backdoor.

Grammar

1 Complete the sentences with the simple present.

Ergänze die Sätze mit dem Präsens.  ( Vergleiche hierzu Buch S 164 )

1. A redwood forest tour                          (be) a fantastic way to spend your time in California.

2. If you                                         (not want) to buy the tickets on the day of the tour, you can book 

them on the internet.

3. During the tour visitors                                    (enjoy) a delicious picnic.

4. The tour                                   (last) about one and a half hours.

5.                                                (not forget) your camera so you can take great photos of the trees.

6. If it doesn’t rain,                              (look up) to the tops of the trees.

There                               (not be) a visitor who                                          (not think) this view is 

spectacular!

2 Complete the sentences with the present progressive.

Ergänze die Sätze mit der Verlaufsform.  ( Vergleiche hierzu Buch S 164 )

Today’s a nice and sunny day, so Karen and her friends                                       (spend) their 

Sunday at the beach. Karen                                    (wear) her new pink shorts that she bought last 



week. Her friend Sam                                   (carry) a backpack with drinks and sandwiches for all of 

them. Maya and Sandra                                            (swim) in the sea at the moment while Brian      

(run) along the beach with his trainers on.

Now Karen and Sam                                        (play) cards.

They                        all                             (have) a great time!

3 Complete the sentences with the verbs in the present perfect.

Vervollständige die Sätze mit Verben im present perfect.  ( Vergleiche hierzu Buch S 165 )

1. Derek                                             (start) a blog about California.

2. Carrie                                          (not watch) any tutorials in the last three months.

3. Linda                                               (not buy) any newspapers for a year because she gets all the 

news from her tablet.

4. Derek                                                               (read already) the comments on his blog.

5.            Jessica                                     (stream) some songs for our jumping fitness course?

6. I’m not sure. She                                                          (not answer) my message yet.

4 copy irregular verbs „shoot“ to „write“ 
    (abschreiben und lernen)

Reading / Writing   

workbook p 46 ex 1 / p 48 ex 1 / p 50 ex 1 +2 / p 51 ex 3

WP-1
Technik

Bausätze

NW
Die Aufgaben für NW gibt es wieder bei iserv. 



Französisch
Vocabulaire: unité 5 + 6 A / B ( p 179 - 182 ) ( wiederholen )
                                unité 6 C  ( p 182 )                     ( lernen )

Par ècrit:            p 73 ex 5 / p 74 ex 8 et 9 ( vgl. gram. §31 p 162 )
                                p 75 ex  10 a

Grammaire:            p 161 § 29 ( Präpositionen lernen )
                                p 162 § 31 ( abschreiben und lernen )

Latein

Die alten Aufgaben gelten noch.

Religion 
Arbeit: Spaß oder Last?
Religionsbuch S. 78 lesen
Aufgabe 1 (ohne Diskussion)
Aufgabe 2 mit Tabelle

Aussagen nach Ansicht des Fischers Aussagen nach Ansicht des Touristen

Religionsbuch S. 79 lesen
Aufgabe 2 mit Tabelle

Was hat den Jugendlichen gefallen? Was hat den Jugendlichen nicht gefallen?

Überlege: Wann macht Arbeit Spaß und wann macht sie keinen Spaß?

WL 
Nach der Umschulung in die Selbstständigkeit 
Buch 
S.139, Nr. 1-4 



GL 
/

Chemie
/

Kunst
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
falls ihr mir eure Bilder noch nicht abgegeben habt, dann macht mir bitte Fotos von ihnen und 
schickt sie mir per Email an: sarah.meyer@wbg-bottrop.de

Alternativ könnt ihr mir die Bilder (mit eurem Namen!) auch in mein Fach legen lassen.

Abgabetermin ist Freitag, der 29.05.

Viele Grüße
S. Meyer

mailto:sarah.meyer@wbg-bottrop.de

