
Aufgaben für die Woche 03.Juni bis 05.Juni 2020 

Klasse 8e 

Mathe Peters 

 

Mathe Aretz 

Thema: „Daten. Manipulationen bei Fragen und Darstellungen“ 

1. Bearbeite zunächst Nr. 2 und 3 auf S. 143, indem du jeweils deinen Standpunkt notierst 
(Einzel- statt Gruppenarbeit). 

2. Lies dann die Merksätze zum Thema auf S. 144 (Lesen und Verstehen). 
3. Bearbeite anschließend Nr. 1 und 2 auf S. 144, Nr. 6 auf S. 145, Nr. 5 auf S. 148 sowie Nr. 

7 und Nr. 11 auf S. 149. 
 

Mathe Gedding 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir werden uns in diesem Schuljahr leider nicht mehr zum Matheunterricht in der Schule sehen. 

Stattdessen übernimmt Frau Peters den Unterricht eurer gesamten Klasse bis zu den Ferien. Da ihr 

sie bereits am Mittwoch seht, gibt es bis dahin keine neuen Aufgaben für euch. Ich bitte euch 

allerdings, eure bisher erledigten Aufgaben zu sortieren und Fragen zu notieren. Dann kann Frau 

Peters sehen, was ihr geschafft habt und wo noch Probleme sind. 

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! 

 

Französisch Kippels 

Französisch 

01.06.2020 – 07.06.2020 

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 
 

 

 

 

 

 



Englisch Kippels 

                   

Englisch GK 8 

Aufgaben 01.06. – 07.06.2020 

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). 

roobedll ebgnihro teerdne tase ortms dlga 



   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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Englisch Lehmkühler 

Englisch E-Kurs 8E/F  Lehmkühler                                                                                                3rd June, 2020 

                                                                       

                                     

Dear students! 

First, I want to apologize for cancelling the webex-meeting last Thursday, but I was ill.  

This week will be your first week at school after the Easter vacation. I hope you’ll enjoy it ! 

Unfortunately, we can’t meet on webex any longer, because I always have to do different tasks at 

school in the afternoons. I’m looking forward to meeting the students of class 8E on Mondays 8th and 

22nd June and will try to stay in contact with the students of class 8F! 

Now let’s come to this week’s tasks: It’s a revision of grammar again.  

 
Wednesday 3rd – Friday 5th June, 2020: 
 
1. TB p. 163 + “Test yourself” + www.ego4u.de > Grammatik > Andere englische Grammatikthemen  
                                                                                      > If-clauses/Conditional sentences (If-Sätze) > If-Satz  
                                                                                      Typ 1 + Übungen + Tests zu Typ 1 auf der Website. 
 
2. TB p. 164 + “Test yourself” + www.englisch-hilfen.de > Grammatik-Übungen > Substantive,  
                                                                                                         Plural, s-Genitiv, one: 3474 one, ones  -  
                                                                                                         Englisch – USA KarteÜbung 1 
 
Please, send me your homework via email, because the quality of the iserv-photos is often quite bad. 

You only need to send the “Test yourself” – sentences. Tell me if you like the exercises on the 

Internet and if they help. 

See you in two weeks time!      

C. Lehmkühler 
 

http://www.ego4u.de/
http://www.englisch-hilfen.de/


Englisch Gehrbrandt 

 SB p. 167 copy the green box 

SB p. 104-105, No. 7a, 8 

 Vocabulary: write and learn the new words from Unit 5 p.205 

 WB p. 76 

 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! 

 

Latein Kanowski 

Hallo zusammen, 

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

Deutsch  Kanowski 

Es gibt wieder neue Aufgaben zum Roman „Tschick“! 
Du findest sie im Padlet (https://de.padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5) und auf Iserv. 
Für die Bearbeitung hast du bis zum 10.06.2020 Zeit. Schicke mir deine Ergebnisse per Mail oder lade 
sie auf Iserv hoch. 
 

Deutsch  Dominas 

Weitere 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


NW Hombücher 

Aufgaben Naturwissenschaft Klasse 8c,e,f 

Hallo liebe NW-Schülerinnen und Schüler, 

hier die neuen Aufgaben (Nr. 1-5). Diese bitte bis zum 10.06.2020 bei IServ hochladen oder per Mail 

an mich schicken. 

LG 

Hombücher 

 

 

 

 



GL Hombücher 

Hier gibt es diese Woche keine neuen Aufgaben. 

LG 

Hombücher 

WP AL/TC Wildhagen 

Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Wochenplan WP/ALTC, Jg. 8, 03.06.- 12.06.2020   Version 9 

 

 

Im letzten Wochenplan (Version 8) hattest  du die Aufgabe  bekommen,  eine Maschine 

nach zu erfinden – den Scheibenwischer. 

Zur Erinnerung: 

- Du solltest recherchieren aus welchen Teilen ein Scheibenwischer besteht. 

- Du solltest beschrieben wie ein Scheibenwischer funktioniert. 

- Du solltest eine Skizze anfertigen. 

- Du solltest ein einfaches Modell mit zwei Wischerblättern bauen. 

 

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! 

 

 

In den kommenden Wochen wollen wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen –  

der Gestaltung unserer Schulhöfe. 

 

Wie sehen unsere Schulhöfe zurzeit aus?  

Was fehlt dir? Was würdest du dir wünschen? 

Für die Bearbeitung dieser Aufgabe benötigst du kein besonderes Vorwissen. 

 

Ich schicke dir dazu ein Arbeitsblatt, das dir helfen soll, die oben stehenden Fragen zu 

beantworten und eigene Ideen zu entwickeln. 

Viel Spaß dabei! 

 

 

Solltest du Fragen haben, schreibe mir gerne an meine Email-Adresse  

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de.  

 

 



Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Arbeitsblatt zum Wochenplan WP/ALTC  8c/e  Version 9 

Thema “Schulhofgestaltung“ 

Aufgabe 1 

Fertige eine Skizze der Schulhöfe der WBG an. Zeichne dabei auch die bereits 

vorhandenen Spiel-und Sitzmöglichkeiten ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2 

Sammele Ideen, was dir auf den Schulhöfen fehlt und schreibe sie auf. 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 3 

Entscheide dich für eine deiner Ideen und begründe sie. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 4 

Überlege dir einen geeigneten Platz für dein Vorhaben. 

Zeichne es deutlich  erkennbar in deine Skizze der Schulhöfe. 

 

Aufgabe 5:  

Fertige eine Skizze deines Vorhabens an. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überlege dir einen geeigneten Platz für dein Vorhaben. 

Zeichne es deutlich  erkennbar in deine Skizze der Schulhöfe. 

Geschafft   
 

 


