
 8e Aufgaben KW 21 18.05.2020 – 22.05.2020 

 

Deutsch G-Kurs Dominas 

Bitte arbeitet am Lesetagebuch weiter. 

 

 

 

Deutsch E-Kurs Kanowski 

Es gibt neue Aufgaben zum Roman "Tschick"! Du findest sie im Padlet: 

https://de.padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5 

  

Für die Bearbeitung hast du bis zum 29.05.2020 Zeit. Schicke mir deine Ergebnisse per Mail 

oder lade sie auf Iserv hoch. 

Bearbeite alle Aufgaben zum Lesetagebuch so, als müsstest du es zur Bewertung 

abgeben!  

 

 

 

Englisch G-Kurs Gehrbrandt 

Dear students, 

Your topic for the next week is the passive. 

➢ SB p.166 Look at the grammar and copy the green box into your exercise book. 

➢ SB p.100-101  

1. read the green box 

2. No.5 speaking (talk to your parents / brother or sister) 

3. No. 6 a Choose the right form and copy the complete sentences into your exercise 

book. 

 

➢ WB p. 74-75 

1. No. 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

➢ Vocabulary: write and learn the new words from Unit 5 p.202-203 

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! 

https://de.padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5
mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de


Englisch G-Kurs Kippels 

 

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 
 

 

Englisch E-Kurs Lehmkühler 

 

                   Dear student! 

Here are this week’s tasks. It’s some additional information about Hollywood.  

Please, send your homework to me via iserv or e-mail.  

Monday 18th May – Wednesday 20th May, 2020: 
 
1.  TB pp. 142/143 More about … Hollywood: no. 2  
     ( + Copy the new words on p. 143 into your vocabulary book and  learn them by heart. 
 
      
I must cancel our webex-meeting on Thursday 21st because of Ascension Day (= Christi Himmelfahrt). 
 

Hope to see you next week!      
C. Lehmkühler 

 

 

Mathe G-Kurs Peters 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bitte kontrolliert auch in dieser Woche wieder eure Aufgaben mit Hilfe der Lösungen, die ich 

bei Iserv eingestellt habe. Leider habe ich auch in dieser Woche nur sehr wenige 

Rückmeldungen erhalten. Manche haben mir noch nie ihre Ergebnisse geschickt. Bitte holt 



das unbedingt nach.  

 

In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Boxplot. Bitte lest euch dazu die Seite 

142 im Buch aufmerksam durch.  

Bearbeitet dann die Aufgaben 1 und 2. Denkt daran, dass ihr die Zahlen zunächst von klein 

nach groß sortieren müsst, bevor ihr den Zentralwert bestimmen könnt.  

Bitte schickt mir eure Ergebnisse bis zum 22.05.2020 bis spätestens 18:00Uhr. 

Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben unter Anja.peters@wbg-bottrop.de oder euch bei 

IServ melden.  

 

 

Mathe E-Kurs Aretz 

Thema: „Daten“ 

1. Bearbeite die Wiederholungsaufgaben Nr. 1-4 auf Seite 136. Bonus: „Bunt gemischt“! 

2. Lies die Seite 138 gründlich durch, schreibe anschließend den Merksatz in dein Heft 

und begründe schriftlich, welches Diagramm (Beispiel 1 oder Beispiel 2) für dich 

verständlicher ist und warum.  

 

 

Mathe E-Kurs Gedding 

 

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). 

 

Bis hoffentlich bald! 

 

 

mailto:Anja.peters@wbg-bottrop.de


Französisch Kippels 

 

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 
 

 

NW Hombücher 

 

Hallo liebe NW-Schüler, 

für die nächste kurze Woche gibt es keine neue Aufgabe! Das bedeutet ihr stellt die Aufgabe 

zum Glyphosat fertig und ladet sie, soweit noch nicht geschehen, bei IServ hoch (per Mail 

geht auch). 

 

LG 

Hombücher 

 

 

AL Wildhagen 

 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Wochenplan WP/ALTC, Jg. 8, 18.05.- 22.05.2020   Version 7 

 

In der vergangenen Woche hast du dich mit dem Thema Demontage beschäftigt. 

Du hast einen Text darüber gelesen und dir Notizen zu den drei Demontageschritten gemacht. 

Schließlich solltest du dir überlegen, welches Gerät du demontieren möchtest. 

Solltest du noch keines gefunden haben, nimm z.B. eine Taschenlampe oder einen 

Kugelschreiber. 

In dieser Woche wollen wir die Demontage und die Remontage durchführen. 

 

Aufgabe  1: 

Bevor du mit der Demontage beginnst, bereite ein Arbeitsblatt mit folgender Tabelle vor: 

 

Arbeitsblatt  Demontage 



Nr.    1      2       3       4        4      5 

Bauteil  
 

     

Name  
 

     

Material  
 

     

 

 

Starte mit dem Demontageprozess: 

- Trenne ein Bauteil vom Gegenstand ab.  

- Lege das Bauteil auf das Arbeitsblattfeld und zeichne es ab. 

- Trage den Bauteilnamen und das Material ein. 

- Fotografiere dein Arbeitsblatt mit den demontierten Bauteilen. 

-  

Aufgabe 2: 

Nun lies den Text über Remontage im Anhang und mache dir Notizen über die einzelnen  

Schritte der Remontage. 

 

Was musst du beim ersten Schritt tun? 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Was musst du beim zweiten Schritt tun? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Was musst du beim dritten Schritt tun? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 3:  

Starte mit dem  Remontageprozess: 

- Beginne mit dem Bauteil mit der höchsten Arbeitsblattnummer. 

- Baue die einzelnen Bauteile Schritt für Schritte wieder zusammen. 

- Am Ende darf kein Bauteil mehr auf dem Arbeitsblatt liegen. 



- Überprüfe, ob dein Gerät nach der Remontage wieder  funktioniert (wenn es kein 

defektes Gerät ist!). 

- Fotografiere erneut dein Arbeitsblatt mit deinem zusammengebauten Gerät. 

 

 

Schicke mir deine  Arbeitsblätter  bis zum 22.05.2020 an meine Email-Adresse  

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de.  

 

Hoffentlich bis bald! Ich wünsche dir eine schöne Woche! Bleib gesund! 

 



 
 

 

 

 



Latein Kanowski 

 

Die Aufgaben werden per E-Mail verschickt.  

 

GL Hombücher 

 

Hallo liebe Klasse, 

für GL gilt weiterhin die Fertigstellung der Mappe zur „französischen Revolution“! Diese 

Mappe kann ab dem 03.Juni und muss bis zum 05.Juni abgegeben werden! Abgabeort ist der 

Tisch vor dem Sekretariat, ich werde dort ab dem 03. Juni eine Box aufstellen! 

 

LG 

Hombücher 

 

 

Kunst Wulf 

Bitte arbeitet an der Aufgabe der letzten Woche weiter.  

 

 

 


