
Aufgaben 8d für den 18.05.-22.05.

Deutsch E-Kurs
Lies Kapitel 11 und 12!

1. Überall in der Schule hingen Poster der Welle und es wurden Flugblätter verteilt, die zur großen 
Versammlung einluden. Gestalte eines dieser Flugblätter oder Poster!



2. Laurie entscheidet sich dazu, nicht zur Versammlung der Welle zu gehen. Ihr Freund David kann 
dies nicht verstehen. Er versucht sie zu überzeugen, bzw. sucht nach Gründen, warum sie nicht 
kommen will.
Trage in die Tabelle Lauries und Davids Gründe für und gegen die Welle ein. Berücksichtige auch 
Davids Überlegungen, warum Laurie die Welle ablehnt.

Lauries Gründe, nicht zur Versammlung zu 
gehen

Davids Gründe, warum sie gehen sollte und 
Überlegungen, warum sie es seiner Ansicht 
nach nicht tut



Deutsch G-Kurs 
Die neuen Aufgaben findest du wieder auf unserem Padlet. Für die Bearbeitung hast du zwei 
Wochen Zeit. Bringe deine Lektüre und dein Material mit in die Schule, damit du daran arbeiten 
kannst. Die Arbeitsblätter liegen ausgedruckt für dich bereit. Was du in der Schule nicht schaffst, 
erledigst du weiterhin zu Hause. 

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

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. 

Mathematik E-Kurs
Liebe Schülerinnen und Schüler,

da wir uns in diesem Schuljahr leider nicht mehr zum Matheunterricht in der Schule sehen werden, 
bekommt ihr 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!

Mathematik G-Kurs
S. 92 lesen und Aufgaben 13-15. 

Englisch E-Kurs 
Hallo ihr Lieben,
nach der aufregenden letzten Hausaufgabe – das Erstellen und Schicken des Videos war ja eine 
echte Herausforderung, die von Vielen hervorragend gemeistert wurde - geht es in dieser Woche 
ruhiger zu.  
Wir wollen uns mit dem „Passiv“ beschäftigen.
Schau dir dazu zunächst folgendes Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=0LjwLrrFS5Q

1. Lies dir dann S. 171 im Buch sorgfältig durch. Schreibe anschließend die Sätze zu „Test 
yourself“ auf.

2. Lies den Kasten auf S. 100 im Buch oben durch und schreibe dann die Sätze zu Nr. 5 auf.
Da bis zu den Sommerferien der Englischunterricht nicht in Kursen, sondern in Klassenhälften 
stattfinden wird, sehen wir uns erst im neuen Schuljahr wieder.
Die Wochenaufgaben stelle ich aber weiterhin für unseren Kurs auf die Homepage und auf IServ. 
Dort werdet ihr dann auch wieder erfahren, welche Aufgaben ihr mir zuschicken sollt. Für diese 
Woche wären das die Sätze, die ihr von S. 171 und S. 100 aufgeschrieben habt.
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
https://www.youtube.com/watch?v=0LjwLrrFS5Q
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Englisch G-Kurs 

Vocabulary

3 Find the words and then complete the text.

Finde die Wörter und vervollständige dann den Text.

                    

It was late November. Outside there was a terrible snow                      . Mr Miller had just returned 

from work, when the                                 rang. He opened the door. An old man was standig outside. 

“Can I help you?” asked Mr Miller. “Good evening. My name is Harris. I am your new                           

from next door.” Mrs Miller came out of the kitchen. “Why don’t you come in, Mr. Harris, and have a       

in the living room. You look frozen.” Slowly Mr. Harris                          the house and sat down near 

the fireplace. “That’s good. You know, the heating in my house has broken down.” “Oh no,” Mrs Miller 

cried, “and in this weather! You can stay with us, until they have repaired it.” “I’m really                         

that you were at home and opened the door. I didn’t know where else to go.”

Grammar

1 What will happen if …? Write sentences.

Was wird passieren, wenn …? Schreibe Sätze. ( lese hierzu S. 161 )

Example: I / be sick tomorrow → … If I’m sick tomorrow, I’ll stay at home.              

1. weather / be bad at the weekend → …

                                                                                                                                     

2. Matt / get a student job → …

                                                                                                                                     

3. I / earn a lot of money → …

                                                                                                                                     

2 Complete the sentences. Use if clause (type II).

Vervollständige die Bedingungssätze (Typ II). ( lese hierzu S 163 )

1. If Jennifer lost her smartphone,                                                                                          .  



(her dad  buy  new one)

2. If Ruth went to a highschool,                                                                                              .  

(she  can become  cheerleader)

3.                                                                                                           if Ruth wore jeans.

(her parents  be  angry)

4.                                                                                                            if she visited Ruth.

(Jennifer  miss  her smartphone)

5. If Ruth met Jennifer’s friends,                                                                                            .  

(she  not know  what to talk about)

4 workbook: p. 53 ex 5

5 irregular verbs complete list (lernen)

WP-1
Technik

Bausätze

NW
/

Französisch
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

/



Religion 
Religionsbuch S. 76 lesen, S. 77, Nr. 1-3

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 
Anforderungen an die Erwerbsarbeit der Zukunft 
Buch 
S.140, Nr. 1+2 

GL 
/

Chemie
/

mailto:birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de

