
 

Aufgaben vom 04.Mai bis 08.Mai 2020 

Klasse 8e 

Liebe Klasse 8e, 

wir hoffen es geht euch weiterhin gut und das Lernen zu Hause fällt nicht allzu schwer. 

Ab sofort werden die meisten LehrerInnen „IServ“ nutzen. Die genaue Anleitung zur 

Anmeldung befindet sich auf der Schulhomepage. Meldet euch zunächst über die Homepage 

an, um euer Passwort zu ändern. Danach kann die App genutzt werden. Bitte meldet euch 

ALLE bei IServ an, damit wir über diese Plattform schnell mit euch in Kontakt treten können. 

In Zukunft sollen hier auch Arbeitsergebnisse von euch eingestellt werden.  

Bei Fragen könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an: 

Dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de oder Anja.peters@wbg-bottrop.de 

Liebe Grüße und hoffentlich bis bald 

D. Hombücher und A. Peters 

Fach Kurs Aufgaben 

Deutsch Kanowski 1. Arbeitet weiter am Lesetagebuch zu „Tschick“. Hier ist 

noch einmal der Link zum Padlet, wo ihr die  Aufgaben und 

alle wichtigen Informationen findet: 

https://padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5 

2. Am Mittwoch (06.05.) biete ich um 12 Uhr eine 

Videokonferenz an, in der ihr Fragen zu allen bisherigen 

Aufgaben stellen könnt. Den Link zur Videokonferenz und 

eine Anleitung findet ihr im Padlet. 

 

Deutsch Dominas  Liebe Schülerinnen und Schüler,ich hoffe, ihr habt den 

Roman inzwischen besorgt und schon die ersten Aufgaben 

erledigt .Die Arbeitsblätter für euer Lesetagebuch liegen nun 

in der Schule für euch bereit. Ihr findet sie, wenn ihr den 

Eingang zum Sekretariat benutzt vor dem Sekretariat auf 

einem Tisch. Für jeden und jede von euch liegt dort ein 

Päckchen. Ihr habt zur Bearbeitung Zeit bis zum 5. Juni. Das 

heißt, dass ihr pro Woche ca. 6 Arbeitsblätter bearbeiten 

solltet. Oben auf jeder Seite findet ihr die zu diesem 

Arbeitsblatt gehörigen Seiten im Roman. Natürlich müsst ihr 

diese Seiten vor dem Bearbeiten des jeweiligen Arbeitsblattes 

gelesen haben. Manche Aufgaben müsst ihr auch auf einem 

eigenen Blatt anfertigen. Das ist aber nicht häufig der Fall. 

Viel Spaß beim Erstellendes Lesetagebuchs und bleibt 

gesund.LG M. Dominas 

Englisch Kippels 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 
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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 

 

Englisch Gehrbrandt Liebe Schüler,  

ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. 

Eure Aufgabe für diese Woche: 

Bearbeitet die reading corner auf den Seiten 84-86 in eurem 

Buch. Vervollständigt die jeweilige Summary der Texte und 

schickt mir die vollständige Summary über iserv oder per 

Mail. Den Partnervergleich von S.84, Nr. 1-2 lasst ihr 

natürlich weg und startet direkt mit Text A, B und C. Die 

passenden Vokabeln auf den Seiten 199-200 werden euch 

dabei helfen. Bitte diese auch abschreiben und lernen. 

Bei Fragen meldet euch gerne weiterhin unter 

carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de. 

Nutzt gerne auch weiterhin Schlaukopf zum Wiederholen! 

 

Take care and stay healthy! 

 

Englisch Lehmkühler Dear students! 

I would like to meet you all at a video-conference on  webex. 

There we could read the texts together, you could ask me 

questions, or we could listen to the texts of the book. All I 

need is your e- mail address. All you need is the webex app on 

your mobile phone or tablet and an e-mail address. Send it to 

my school e-mail address and I will send you a link you just 

need to click. We could meet for about 45 minutes on 

Thursday, 7th May at 12 o’clock in the daytime. It’s just a try 

but I think that would be a great idea! Please, tell me if you 

like the idea too. Send a message to my mobile phone or an e-

mail to claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de. 

These are the tasks for this week. Please, write them all down 

and use iserv or an e-mail to send them to me. Your work will 

be part of your grades at the end of the school year. 

Monday 30th March – Friday 3rd April, 2020: 
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1. TB p. 88: (Last week’s task, but unfortunately I wrote down 

the wrong page number). 

                     - Read the text, look up words in a dictionary, 

write them into your VB and learn them  

                        by heart. 

                     - Write down the questions and answers of no. 1 

in German 

                     - No. 2  

     WB pp. 82 – 87, 90 – 91 A: READING 

 

2. TB pp. 96/97: - Look at the photos, read the texts, look up 

new words on p. 216, write them into  

                                your VB and learn them by heart. 

                              - Search the Internet to find out which 

American states belong to the Southern  

                                States and write them down. 

                             - Nos. 1 + 2 

     WB p. 92 nos. 1 + 2 

 

3. TB p. 98:  – Read the text, look up new words on pp. 

217/218, write them into your VB and learn  

                         them by heart. 

                      - Choose the dictionary app leo.org to listen to 

how the different nationalities are  

                         pronounced (= ausgesprochen) correctly. 

(Click on the arrows on the right. After the  

                         second click, click on the megaphone) 

           p. 99 no. 2 

    WB p.93 no. 1 

 

4. TB p. 99: no. 3: (Choose the dictionary app leo.org to listen 

to how the different nations and  

                                 nationalities are pronounced correctly. 

(Click on the arrows on the right in the  

                                 app. After the second click, click on the 

megaphone) 

     WB p. 93 no. 2 

    

     TB p. 99 no. 4 

     WB p. 93 no. 3 

 

5. TB pp. 226 – 228: Repeat the irregular verbs 

 

Have a nice week and stay healthy! 

Hope to see you on Thursday  

C. Lehmkühler 

 

Mathe Aretz Liebe Schülerinnen und Schüler, sucht in eurer Umgebung 

nach Gegenständen, die die erarbeiteten Figuren (Dreieck, 

Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Raute, Drachen, Trapez) 

enthalten. Das können sowohl kleine als auch große 

Gegenstände sein. Schätzt die Maße und notiert eure 



 

Schätzung. Messt im Anschluss die genauen Maße und 

berechnet jeweils Umfang und Flächeninhalt. Fertigt jeweils 

eine Zeichnung an. Falls der Gegenstand zu groß ist, nutzt 

einen geeigneten Maßstab. Ihr solltet am Ende also 7 

Zeichnungen mit jeweils 2 Rechnungen und einer Schätzung 

haben. Schaut euch die Seiten 128 und 129 im Buch an und 

bearbeitet Aufgabe 4 auf Seite 129. Ihr müsst kein Gebäude 

aus dem Buch nehmen, sondern könnt auch ein Gebäude eurer 

Wahl nehmen.  

Ich hoffe, ihr macht euch langsam auch mit der neuen 

Lernplattform iServ vertraut; wie das geht, steht auf der 

Schulhomepage. Wie auch immer ihr mich kontaktiert, ob per 

eMail oder iServ: Bitte sendet mir die Lösungen eurer 

Aufgaben bis zum 09.05.2020 um 18 Uhr. Viele liebe Grüße, 

eure Frau Aretz (Solltet ihr Fragen haben, meldet euch bitte 

gerne bei mir! dagmara.aretz@wbg-bottrop.de) 

 

Mathe Gedding 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. 

 

Mathe  Peters Liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Thema „Dreiecke und Vierecke“ haben wir nun 

abgeschlossen. Zu Beginn des neuen Themas wiederholen wir 

bekannte Begriffe aus dem Bereich „Daten“. 

Zur Erinnerung:  

In einer sortierten Zahlenreihe (von klein nach groß) gibt die 

kleinste Zahl das Minimum und die größte Zahl das 

Maximum an. 

Die Spannweite berechnet man, indem man das Maximum 

minus das Minimum rechnet. 

Der Median ist die Zahl, die in der Zahlenreihe genau in der 

Mitte steht. Gibt es zwei Zahlen in der Mitte, muss man diese 

addieren und das Ergebnis durch zwei teilen.  

Das arithmetische Mittel wird ermittelt, indem man alle 



 

Zahlen addiert und das Ergebnis durch die Anzahl der Zahlen 

teilt. 

Bearbeitet hierzu im Buch auf der S. 136 die Aufgaben 1 und 

2. Zusätzlich sollt ihr von Aufgabe 4 a und b berechnen. Bitte 

schickt mir eure Ergebnisse über iServ.  

Ich stehe auch gerne für Rückfragen bereit. Alternativ könnt 

ihr mir eine E-Mail schicken an: 

anja.peters@wbg-bottrop.de 

 

Latein Kanowski Die Aufgaben werden per E-Mail verschickt.  

NW Hombücher Hallo liebe NW-Schüler, 

wir beschäftigen uns weiter mit der „Grünen Gentechnik“. 

Dazu bearbeitet Ihr bitte alle Aufgaben des unten gebildeten 

Arbeitsblattes. Diese Aufgabe gibt es auch bei IServ. Alle 

Schülerinnen und Schüler meines NW-Kurses sollen sich 

dort anmelden. Wie das geht steht auf der Schulhomepage 

(Bitte erst im Internet anmelden, denn erst dann funktioniert es 

auch per App).  

Die Lösung des Arbeitsblattes ist mir bis zum 09.Mai 2020 um 

18 Uhr zuzusenden. Entweder per Mail an: 

dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de oder die Lösung wird bei 

IServ hochgeladen. 

Das Arbeitsblatt befindet sich am Ende der Tabelle. 

GL Hombücher Bitte bearbeitet weiter die Arbeitsblätter zur Französischen 

Revolution 

Kunst Wulf Liebe 8er, 

in dieser Woche beginnt ihr bitte mit einer neuen Aufgabe. Ihr 

seht unten zwei Beispiele für „Zentangles“. Im Internet könnt 

ihr euch sehr viele weitere Varianten ansehen 

Die grobe Bedeutung des zerlegten Wortes ist: Zen = die 

Gedanken zur Ruhe kommen lassen, tangle = Gewirr, 

Verschlingungen. Das hört sich widersprüchlich an: Aber 

durch das Zeichnen von verschlungenen Linien auf dem 

Papier und das Zeichnen der Muster in diese kann man 

wunderbar abschalten.  

Ihr braucht ein weißes Blatt (ideal DIN-A3), einen Bleistift, 

einen Radiergummi und einen schwarzen Fineliner. Jetzt sind 

eurer Phantasie kaum Grenzen gesetzt. 

Beispiele befinden sich am Ende der Tabelle. 

Französisch Kippels Die Aufgaben befinden sich am Ende der Tabelle 

    

Religion Peters Liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu eurer letzten Aufgabe habe ich leider nur fünf 

Rückmeldungen erhalten. Ich bitte diejenigen, die mir noch 

keinen Aufsatz geschickt haben, diesen bei iServ bis zum 

06.05.2020 zu übermitteln.  

Für alle: 

Hört euch das Lied „Machen wir das Beste draus“ von 

Silbermond an. (Alternativ könnt ihr euch auch den Songtext 

durchlesen). 

Beantwortet folgende Aufgaben: 
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1) Beschreibe mit eigenen Worten, worum es in dem Lied 

geht. 

2) Wie macht ihr „das beste draus?“  

a) in Bezug auf die Schule und 

b) in Bezug auf die Freizeit 

 

Bitte schickt mir eure Gedanken zu dem Thema bis zum 

08.05.2020 per iServ.  

WP AL/TC Wildhagen Liebe Schülerinnen und Schüler , 

leider haben mir nur wenige von euch das bearbeitete 

Arbeitsblatt der letzten Woche zugeschickt! 

Noch ist nicht absehbar, wann wir uns in der Schule 

wiedersehen werden. 

Deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Aufgaben zu Hause 

erledigt und mir zuschickt. Es kommt nicht darauf an, dass ihr 

alles richtig habt, sondern, dass ihr es versucht habt. Ich werde 

eure Aufgaben nicht bewerten, aber für die Zeugnisse werde 

ich berücksichtigen, wer sich bemüht hat und mir die 

Aufgaben zugeschickt hat. 

Deshalb gebe ich euch noch bis Ende nächster Woche Zeit, 

mir das bearbeitete Arbeitsblatt zuzuschicken. 

Für die kommende Woche schicke ich euch ein weiteres 

Arbeitsblatt (es befindet sich am Ende der Tabelle) mit einigen 

Aufgaben zu unserem Thema “Maschinen“, die ihr mit dem 

Wissen, was wir vor der Schulschließung erarbeitet haben, 

beantworten könnt. 

 

Schickt mir eure bearbeiteten Aufgaben bis Freitag, 

08.05.2020, an  

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de .  

Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne unter 

der angegebenen Email-Adresse stellen! 

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt gesund und 

geduldig!  

Bis bald- ich freue mich auf euch☺ 
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Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Arbeitsblatt zum Wochenplan Version 5 

Aufgabe  6: 

Baugruppen 

Suche dir eine Arbeitsmaschine aus. 

Notiere die fünf Baugruppen einer Arbeitsmaschine und gib an, welchem Zweck sie dienen. 

1__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Aufgabe 7:  

 

Suche eine passende Skizze im Internet oder fertige selbst eine Skizze von einer 

Maschine deiner Wahl an und kennzeichne die Baugruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aufgabe 8: 

 

Gehe ins Internet auf die Seite www.klett.de und trage in das Feld “suchen“ die 

Nummer 757757-0021 ein. 

Löse das Worträtsel zu Begriffen der Maschinentechnik und trage die Lösungswörter neben 

die entsprechenden Zahlen. 

 

1__________________________________________ 

2__________________________________________ 

3__________________________________________ 

4__________________________________________ 

5__________________________________________ 

6__________________________________________ 

7__________________________________________ 

8__________________________________________                                         

 

 

 

 

Aufgabe 9 

Eine Maschine demontieren (auseinanderbauen) 

 

1 Warum kann die Demontage (Auseinanderbau) einer Maschine notwendig sein? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Geschafft  ☺ 

 

  

http://www.klett.de/


 

 

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 ) 

 

  

l’appartement 



 

 


