
 8e Aufgaben KW 22 25.05.2020 – 29.05.2020 

Liebe Klasse, 

am 03.06.2020 beginnt um 8:00 Uhr euer Unterricht. Bitte findet euch diesbezüglich 

spätestens um 07:45 auf dem Schulhof ein. Ihr werdet dort in zwei Gruppen eingeteilt, in 

denen ihr dann 5 Tage jeweils von der 1. bis zur 4. Stunde unterrichtet werdet. Bringt hierzu 

unbedingt etwas zu schreiben und euer Handy mit, damit wir uns gemeinsam IServ angucken 

können. 

Wir freuen uns auf euch. 

D.Hombücher und A. Peters 

 

Deutsch G-Kurs Dominas 

Bitte arbeitet am Lesetagebuch weiter. 

 

 

Deutsch E-Kurs Kanowski 

1. Arbeite weiterhin an den aktuellen Aufgaben zum Roman "Tschick". Dafür hast du 

noch bis Freitag (29.05.2020) Zeit. Schicke mir deine Ergebnisse per Mail oder lade 

sie auf Iserv hoch. 

Hier ist noch einmal der Link zum Padlet: 

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

  

2. Am Dienstag (26.05.) biete ich um 14 Uhr eine Videokonferenz an, in der ihr Fragen 

zu den Aufgaben stellen könnt. Den Link zur Videokonferenz findet ihr im Padlet. 

  

  

 

Englisch G-Kurs Kippels 

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. 

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


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 

 

 

 

 

Englisch G-Kurs Gehrbrandt 

 This week you will have two topics: 

1. The passive 

➢ SB p. 101, No. 7a+b 

SB p. 102, No 2 (reading), 3 (writing) 

➢ Vocabulary: write and learn the new words from Unit 5 p.204 

 

2. Your presentation 

We will not have the oral exam, so please send me your presentation as a written text, a voice 

recording or a video.  

Please send me your results at IServ or 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


Englisch E-Kurs Lehmkühler 

25th May, 2020 

 

                    Dear student! 

Here are this week’s tasks. Repeat some grammar and send me your homework via iserv or e-

mail.  

Monday 25th May – Friday 29th May, 2020: 
 
1. TB p. 160 + “Test yourself” + www.ego4u.de > Grammatik > Englische Zeiten Tabelle    
                                                                                       > Grammatik Tests Levels 1 - 3 
 
2. TB p. 161 + “Test yourself” + www.ego4u.de > Grammatik > Englische Zeiten Tabelle    
                                                                                       > Grammatik Tests Levels 1 - 3 
 
3. TB p. 162 + “Test yourself” www.ego4u.de > Grammatik > Andere englische  
                                                                                       Grammatikthemen > Modal verbs (Modalverben)  
                                                                                       + Übungen (am unteren Seitenende) 
 

Hope to see you on webex this week on Thursday at 12 o’clock!      
 
C. Lehmkühler 

 

 

Mathe G-Kurs Peters 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch in dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema „Daten“, wobei es diesmal um 

verschiedene Darstellungen geht. Bitte bearbeitet hierzu auf der S. 143 Nr 2 und Nr. 3. 

Bei beiden Aufgaben sollt ihr nicht mit anderen diskutieren, sondern nur eure Meinung dazu 

aufschreiben.  

Lest anschließend die Seite 144 aufmerksam durch und bearbeitet hierzu Nr.1 und 2. 

Bitte schickt mir eure Ergebnisse bei IServ oder an Anja.peters@wbg-bottrop.de 

 

 

Mathe E-Kurs Aretz 

Thema: „Daten“ 

1. S. 140, Nr. 6, 7 

2. S. 141, Nr. 13, 14, 15 

http://www.ego4u.de/
http://www.ego4u.de/
http://www.ego4u.de/


Methode: „Boxplots“ 

1. Lies den oberen Teil der S. 142 gründlich durch! 

2. S. 142, Nr. 1 

 

 

Mathe E-Kurs Gedding 

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! 

 

 

Französisch Kippels 

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 ) 
 

 



NW Hombücher 

Hallo liebe NW-Schülerinnen und Schüler, 

hier die neuen Aufgaben. Bitte macht auf der 2ten Seite die Aufgaben 1 bis 3. Lösung bitte 

bei IServ hochladen oder zur Not per Mail. Bei Fragen melden. Alle die so fleißig an der 

letzten Aufgabe zum Glyphosat gearbeitet haben, sage ich nur: "Weiter so". 

LG 

Hombücher 

 



 

 

 

 



AL Wildhagen 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Wochenplan WP/ALTC, Jg. 8, 25.05.- 02.06.2020   Version 8 

 

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

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

Anschließend solltest du an einem von dir gewählten Gegenstand/ Gerät  

die Demontage und die Remontage durchführen und mir deine Arbeitsergebnisse zuschicken. 

Leider haben dies wieder nur wenige von euch getan! 

 

In dieser Woche sollst du eine Maschine nacherfinden – den Scheibenwischer. 

 

Aufgabe  1: 

Informiere dich zuerst, wie ein Scheibenwischer aufgebaut ist und wie er funktioniert, z.B. bei 

Wikipedia –Scheibenwischer und bei You Tube Bricks 4 Kdz-Scheibenwischer. 

Mache dir Notizen! 

 

Aus welchen Teilen besteht ein Scheibenwischer? 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Wie funktioniert ein Scheibenwischer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2: 

Zeichne ein Scheibenwischermodell auf. 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3: 

Konstruiere ein Scheibenwischermodell mit zwei Wischerblättern. 

Du brauchst einen festen Rahmen (z.B. ein Holzstück), auf dem das Wischersystem befestigt 

werden kann. 

Der Antrieb erfolgt von einer Stelle. 

Es sollte eine möglichst große Fläche von den Wischern überstrichen werden. 



Am besten lässt es sich zu Hause mit festen Pappstreifen nachbauen. 

 

Bevor du mit dem Bau beginnst, fertige eine Skizze an und beschreibe deine 

Überlegungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hefte deine Arbeitsblätter und dein Modell in deine Mappe.  

Gib deine Mappe mit allen, während der Homeschooling Zeit, gestellten Aufgaben am 

03.06.2020 bei mir im Abteilungsbüro ab.  

Achte darauf, dass die Aufgaben in der Reihenfolge eingeheftet sind, in der sie gestellt 

wurden. 

 

Eine vollständige, gut geführte Mappe wird sich positiv auf deine Zeugnisnote 

auswirken. 

Nutze deine Chance! 

 

Solltest du Fragen haben, schreibe mir gerne 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 

 

Fertigstellung der Mappe zur „Französischen Revolution“. Bei Bedarf melden: 

dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de. Die Mappe muss jetzt doch bis zum 29.05.2020 

abgegeben werden. Ab dem 25.05.2020 wird auf dem Tisch vor dem Sekretariat eine Box für 

die Abgabe liegen. 

 

Kunst Wulf 

Bitte arbeitet an der Aufgabe der letzten Woche weiter.  

 

 

 

mailto:dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de

