
Aufgaben für die Woche 11.Mai bis 15. Mai 2020 

Klasse 8e 

Fach Kurs Aufgaben 

Mathe Peters Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bitte kontrolliert eure Aufgaben der letzten Woche. Die Lösungen 
befinden sich in der Mathegruppe bei IServ. Es ist wichtig, dass ihr mir 
eure Aufgaben zuschickt. Ich habe nur sehr wenige Rückmeldungen 
erhalten. 
In dieser Woche geht es um verschiedene Diagramme. 
Lest dazu im Buch die S. 138 aufmerksam durch.  
Beschreibt anschließend die beiden Diagramme in Beispiel 1 und 
Beispiel 2. 

 Worum geht es in den Diagrammen?  

 Wie sind die Diagramme aufgebaut? 

 Was befindet sich auf der X-Achse/ Y-Achse? 

 Welches Diagramm ist für dich leichter zu lesen? 
Bearbeitet anschließend auf der S. 139 die Aufgaben Nr. 5 und auf der 
S. 140 Nr. 6 und 7.  
Tipp zu Nr. 7: Erstelle ein Diagramm für Jungen und eins für Mädchen. 
Fertige vorher eine Strichliste oder Tabelle an, welche Zeit wie oft 
vorkommt. 
Beispiel: 0 Min bei den Jungen (blau): 4  
 
 

Mathe Aretz Thema: „Dreiecke und Vierecke“ 

Bearbeite das angehängte AB und sende es mir (eMail oder iServ) bis 

zum 15.05.2020 (18 Uhr) bearbeitet zurück (Foto, Scan oder Abschrift). 

Wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast, schreibe mir bitte. LG 

D. Aretz  

!!!!Das Arbeitsblatt ist am Ende zu finden!!!! 
 
 
 

Französisch Kippels Französisch 
04.05.2020 – 10.05.2020 
Vocabulaire:  le vocabulaire: unité 1 à 5 ( p 173 / 180 
)( wiederholen und lernen ) 

 
Grammaire: § 1 p 150 - § 34 p 163 

                     ( wiederholen und lernen ) 
                    p 68 ex 6 et p 69 ex 7 / 8 / 9 ( schriftlich ) 
                    ( voir §19 et §28) 
 

                    les numéraux cardinaux de 0 à 100   
                    les mois et les jours de la semaine – p 199 (           
wiederholen )                      
 

 

 

 

 

 



Englisch Kippels Englisch GK 8 
Aufgaben 11.05. – 17.05.2020 
 
Vocabulary:           Revise vocab ( Wiederhole die Vokablen 
) 

   p 176 – p 193  ( unit 1 – 3 ) 
 
 
Reading:                p 72 and 73 write a summary (ex 2) 
 
 
Grammar:               Revise (wiederhole) past perfect  -  p 159 

                                writing: 5 sentences with „after“ and 5 
sentences with „before“ 
                                copy irregular verbs „be“ to „hit“ 
(abschreiben und lernen) 
 

 

Latein Kanowski Hallo zusammen, 
 
für Latein gilt wieder, dass ich die Aufgaben per Mail zuschicke. 
 

Deutsch Kanowski Hallo zusammen, 
 
die Aufgabe für den Deutsch-EK: 
 

1. Beendet die aktuellen Aufgaben zu "Tschick". Hier ist noch einmal 
der Link zum Padlet: 
https://padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5 
  

2. Am Freitag (15.05.) biete ich um 12 Uhr eine Videokonferenz an, in 
der ihr Fragen zu den Aufgaben stellen könnt. Den Link zur 
Videokonferenz findet ihr im Padlet. 

 
Liebe Grüße 
Antje 
 

Mathe Gedding Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie es aussieht, können wir uns bald in der Schule wiedersehen. Bis 
dahin heißt es aber, fleißig Zuhause weiterarbeiten. Dazu gehört auch, 
dass ihr mir eure Aufgaben schickt und euch bei iServ anmeldet. Von 
einigen habe ich auch bereits Aufgaben erhalten. Das ist toll!  
Ich lade eure Wochenaufgaben ab jetzt auch immer bei iServ hoch und 
stelle auch Hilfestellungen unter "Dateien" online. Wenn ihr 
darüberhinaus Fragen habt, schreibt mir gerne. Manche haben das 
schon in Anspruch genommen und es klappt gut. 
Nun zu den Aufgaben für diese Woche: 
Lest euch Seite 138 durch und vergleicht die beiden Diagramme 
(Beispiel 1 und Beispiel 2). Begründet schriftlich, welches Diagramm für 
euch persönlich verständlicher ist und warum. 
Bearbeitet anschließend Aufgabe 6 auf Seite 140. Nennt jeweils 
mindestens 2 Beispiele. 
Wählt außerdem auf Seite 141 entweder Aufgabe 12 oder 13 UND 14 
oder 15. 

https://padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5


Ihr solltet insgesamt also auf Seite 141 zwei Aufgaben nach Wahl 
bearbeiten, wobei ihr bei Aufgabe 12 oder 13 einen Text schreiben sollt 
und bei Aufgabe 14 oder 15 ein eigenes Diagramm erstellen sollt. 
Denkt daran, mir eure Ergebnisse zu schicken ;) 
 
Viele Grüße und bis bald 
 

Deutsch  Dominas Arbeit am Lesetagebuch!!! 

Kunst Wulf Liebe 8e, 
in dieser Woche arbeitet ihr an euren Zentangles weiter. Zur 
Erinnerung: 
Ihr braucht ein weißes Blatt (ideal DIN-A3), einen Bleistift zum 
vorzeichnen, einen Radiergummi und einen schwarzen Fineliner. 
Jetzt sind eurer Phantasie kaum Grenzen gesetzt. 

 
 

Englisch Gehrbrandt Dear students, 
I hope you and your families are well. 
Please work on the following tasks: 

 SB p.96-97  

1. read the texts 

2. No.1 Please tell your parents oder brother or sister about it. 

3. No.2  a)Write the sentences and find the topics. b) Write 

full sentences. 

 SB p.98-99 

1. read the text 

2. No. 2, 3 a+b, 4 a+b 

 WB p. 58-59 

1. No.1, 2 a+b 

2. No. 4, 5 (grammar SB p.165 „present perfect“) 

 Vocabulary: write and learn the new word from Unit 4 (bis 

einschl. p.200) 

Please send me your results at IServ oder to carina.gehrbrandt@wbg-
bottrop.de. 
If you have any questions, don’t hesitate to ask! 
Take care and stay healthy! 
 

 

mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de
mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de


Englisch Lehmkühler Englisch E-Kurs 8E/F  Lehmkühler                                                                                              
11th May, 2020 
 

                    Dear students! 
These are the tasks for this week. It’s some additional information of 
what we’ve learned about the USA so far. Please, send your homework 
to me via iserv or e-mail.  
Monday 11th May – Friday 15rd May, 2020: 
 
1.  TB pp. 136/137 More about … Art and culture in NYC: nos. 1 + 2 
      
2. TB pp. 138/139 More about … Native Americans then and now: no. 
2 
 
3. Tb pp. 140/141 More about … Holidays in the USA: nos. 1 + 2 
 
If you’ve got any problems doing the tasks, be sure to contact me! Have 
a good week and take good care of you! 
 
Hope to meet you on Thursday at 12 o’clock  on webex! 
 

Best wishes  
 
C. Lehmkühler 
 

NW Hombücher Hallo Liebe NW-Schüler, 
wir beschäftigen uns mit dem Unkrautmittel Glyphosat. Über den Link 
(https://youtu.be/6yNBU1_07vg) kommt ihr zu einem Video. Schaut es 
euch an und macht euch Notizen zu den wichtigsten Aspekten des 
Videos. Sendet mir eure Notizen bis zum 16.05.2020 per Mail oder noch 
besser über IServ zu. 
LG 
Hombücher 
 

GL Hombücher Arbeitsblätter „Französische Revolution“ beenden. Bei Bedarf melden: 
dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de 

WP AL/TC Wildhagen !!!!Das Arbeitsblatt ist am Ende angefügt (2 Seiten)!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsblatt: WP TC/AL Wildhagen 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 
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Aufgabe 1: 

Lies den Text über Demontage und unterstreiche dir die wichtigen Informationen. 

Mache dir Notizen über die einzelnen Schritte der Demontage. 

 

Was musst du beim ersten Schritt tun? 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Was musst du beim zweiten Schritt tun? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Was musst du beim dritten Schritt tun? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2:  

 

In der nächsten Woche wollen wir ein Gerät demontieren. 

Überlege dir, was du demontieren könntest. 

Frage in deiner Familie nach einem Gerät, das du demontieren darfst. 

Es kann ruhig kaputt sein. 

 

Ich werde eine(n) _____________________________________demontieren. 

 

Schicke mir das Arbeitsblatt bis zum 15.05.2020 an meine Email-Adresse  

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de.  

 

Ich wünsche dir eine schöne Woche! Bleib gesund! 

 

 

 

 

 



Arbeitsblatt: Mathe Aretz 

 


