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Aufgaben für die Klasse 8f (ARET/GEHR) 

Arbeitsplan während der Corona-Schulschließung /  KW 19 / Version 1 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8f,  

wir hoffen sehr, dass es euch und euren Familien weiterhin gut geht! Die Aufgaben bekommt ihr auch für die 

kommende Woche wieder auf die bekannte Weise über die Homepage. Aber wir möchten euch bitten, euch 

trotzdem bei der Onlineplattform IServ anzumelden. Diese könnt ihr ganz einfach über die App oder den Browser 

nutzen. Eine genaue Anleitung dazu findet ihr auf der Homepage der Schule. Bitte zuerst einmal über einen 

Browser einloggen, dann geht es auch über die App. Bei IServ laden die Lehrerinnen und Lehrer eure Aufgaben 

hoch und ihr könnt dort eure Ergebnisse eingeben oder hochladen. Einen Messenger gibt es auch. Zu jedem Kurs 

findet ihr dort eine Gruppe mit allen nötigen Infos. Probiert es einfach mal aus! 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr natürlich weiterhin eure Fachlehrerinnen und –lehrer  und natürlich auch uns 

Klassenlehrerinnen gerne anmailen. Die Adressen sind immer vorname.nachname@wbg-bottrop.de 

Bleibt gesund! 

Eure Klassenlehrerinnen D. Aretz und C. Gehrbrandt 

 

Deutsch G-Kurs (BAUE)  

In dieser Woche hast du noch Zeit, die Aufgaben der letzten Woche zu beenden. Du findest sie weiterhin unter 

https://de.padlet.com/corinnabauer/m62b9qz6mg675cqm.  

Wenn du bereits alle Aufgaben bearbeitet hast, gibt es eine freiwillige Sprinteraufgabe auf der Seite.  

Denke daran, mir deine Ergebnisse bis Freitag, den 08.05., per E-Mail zu schicken. 

 

Deutsch G-Kurs (DOMN)  

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 Erstellen des Lesetagebuchs und bleibt gesund. 

LG 

M. Dominas 

 

Deutsch E-Kurs (KIEH)  

Ich habe bei iserv eine Gruppe für uns angelegt. Bitte meldet euch an (die Anleitung findet ihr auf der 
Schulhomepage) und schreibt mir dort eine kurze Nachricht, damit ich sehe, dass ihr angemeldet seid! 
 
Lies Kapitel 2 und 3. 
 
1. ) In Kapitel 2 findest du folgende Fragen: 
 

mailto:vorname.nachname@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/727lJxt6nzQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2Fcorinnabauer%2Fm62b9qz6mg675cqm
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 „Warum hat denn keiner versucht, die Nazis an dem zu hindern, was sie taten?“ 
 „Wie kann man denn Millionen von Menschen abschlachten, ohne dass jemand etwas davon weiß?“ 
 „Wie konnten sich denn die Deutschen ganz ruhig verhalten, während die Nazis massenweise Menschen 
abschlachteten, und später behaupten, sie hätten von alledem nichts gewusst?“ 
 
Schreibe auf, welche Antworten zu den Fragen in Kapitel 2 gegeben werdn. (Schreibe zunächst die Fragen ab und 
schreibe dann die Antworten darunter!) 
 
 
2. ) Recherchiere im Internet, was man unter dem Begriff „Faschismus“ versteht, z.B. auf www.helles-
koepfchen.de. 
Folgende Fragen können dich anleiten: 
Was bedeutet der Begriff „Faschismus“? 
Wo trat er zuerst auf? 
Wer war dafür verantwortlich? 
Wie entstand dort der Faschismus? 
Welchen Grundsätzen folgt Faschismus? 
Wer sind die Anhänger des Faschismus, bzw. zu welcher Gesellschaftsschicht gehören sie oft? 
Welche Verbindung besteht zwischen dem Begriff Faschismus und der Zeit des Nationalsozialismus? 
 
 
3. )Was erfährst du über Robert Billings? (Lies nach auf den Seiten 12,14, 22-24, 27, 31) 
 
Trage es in den Umriss ein.  
(Der Umriss ist auf der folgenden Seite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helles-koepfchen.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
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Robert Billings 
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Deutsch E-Kurs (KANO)  

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. 

 

Englisch G-Kurs (GEHR)  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. Ich habe bei IServ eine Gruppe für uns erstellt. Bitte meldet euch dort an. 

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 E-Kurs (BAUH)  

1. Wenn du den Text zum 3-Minuten-Vortrag fertig geschrieben hast, brauchst du ihn erstmal nicht weiter 

auswendig lernen. Du solltest ihn aber gut verwahren. Ich gebe euch rechtzeitig Bescheid, wenn ich 

Genaueres zur Prüfung weiß. 

2. Vokabeln S. 220 segregation bis S. 221 system abschreiben und lernen. 

3. Buch S. 106, 107 Text lesen 

4. Buch S. 106 Nr. 3, 4, 5  

5. Buch S. 107 Nr. 6a. Wähle eine Person aus (nicht wieder Martin Luther King) und schreibe mindestens 5 

Sätze über sie. 

Bitte schickt mir eure Lösungen zu 4. und  5. zu! Dazu gibt es 2 Möglichkeiten: 

1. barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de 

2. Über iserv , Gruppe: Englisch E 8df Bauhaus 

 

Englisch E-Kurs (LEHM)  

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. 

https://deref-gmx.net/mail/client/9ejZ98MS9Ck/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2FAntjeKanowski%2Fbl2ta93ot9h2gfq5
mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de
mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de
mailto:claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de
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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: 
 
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 G-Kurs (BERE)  

S. 88 alle Aufgaben (Wiederholung der Prozentrechnung) 

 

Mathe G-Kurs (PETE)  

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. 
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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 

 

Mathe E-Kurs (ARET)  

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) 
 
  
Chemie (DECH)  

Aufgaben bis zum 15. Mai 
 
Ammoniak besteht aus Wasserstoff und Stickstoff. Er wird für die Düngemittelherstellung benötigt.  
 
Den Chemikern Haber und Bosch gelang es zu Beginn des letzten Jahrhunderts, Ammoniak industriell 
herzustellen. 
 
Schreibe einen Aufsatz zum Haber- Bosch- Verfahren, den du mit Bildern anreichern kannst. Erwähne auch die 
Schwierigkeiten, die bei der Planung der Produktionsanlage auftraten. 
 

GL (ARET)  

Thema: „Europas Weg in den Ersten Weltkrieg“ und „Der Erste Weltkrieg“ 

1.   Lies die Doppelseiten 294/295 und 296/297 im Buch aufmerksam durch. 

2.   Erstelle eine Mindmap mit den Informationen von Seite 296. Die Mindmap kann von den Schrecken 

des Krieges oder dem Kriegsverlauf ausgehen. 

Bitte sende mir die Mindmap per eMail oder iServ bis zum 09.05.2020 um 18 Uhr. Viele liebe Grüße! 

(Solltest du Fragen haben, melde dich gerne unter dagmara.aretz@wbg-bottrop.de. 

 

WL (SCRO)  

Hallo ihr Lieben, 

euer Job ist es, die Stufen der Geschäftsfähigkeit von der Geburt bis zum 18 Geburtstag zu erklären! 

Dabei könnte euch folgender Link helfen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=aZAqEvHQmXY 

mailto:anja.peters@wbg-bottrop.de
mailto:dagmara.aretz@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/burOixGo2QQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaZAqEvHQmXY
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Liebe Grüße und Glück auf 

Schröer 

 

Religion (KIEH)  

Lies im Religionsbuch S. 189 
 
Sieh dir den Film auf 
https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/2012279-pilgerreise-nach-mekka-clip 
an und beantworte folgende Fragen: 
 
1) Was ist die Hadsch? 
2) Wie oft sollte ein Moslem in seinem Leben die Hadsch mindestens durchführen? 
3) In welche Stadt pilgern Moslems und in welchem Land liegt sie? 
4) Wer darf einreisen und wer nicht? 
5) Warum tragen Moslems bei der Pilgerfahrt ein weißes Gewand? 
6) Welche Stationen der Hadsch werden genannt? 
7) Warum besuchen die Pilger diese Stationen und was passiert dort? 
8) Was ist die Kaaba? 
9) Warum rasieren sich die Pilger am Ende der Pilgerfahrt die Haare ab? 
10)  
 
Schicke mir deine Antworten bitte an: 
birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de 
 

Kunst (MEYS)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW12) 

 

ERG-LAT (KRUC)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW13) 

 

WP-AH (BÄUM)  

Erstelle eine detaillierten Essenplan über eine ganze Woche. 

Lege eine Tabelle dazu an: 

Morgens.  Vormittags. Mittags. Nachmittags. Abends. Nachts. 

Trage dabei auch die Getränke ein. 

Die 2. Aufgabe ist es, deine Mappe in Ordnung zu bringen. Diese wird eingesammelt wenn die Schule wieder 

anfängt. 

Denkt daran, dass wir auch zeitnah die Arbeit schreiben werden. Dafür müsst ihr den Unterrichtsstoff können, 

den wir vor der Coronakrise in der Schule durchgenommen haben. 

 

WP-AT (BERG)  

(siehe Homepage aus KW13 „Die Bausätze sind da!“) 

 

WP-F (KIPP)  
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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            __________________________________ 
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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 ) 

 

 

WP-NW (GARD)  

Ihr habt herausgefunden, dass Dünger nicht nur Nutzen bringt, sondern auch Schaden anrichten kann, vor allem 

wenn er falsch dosiert oder eingesetzt wird.  

> Damit Lebensmittel aus der Landwirtschaft nicht mit zu großen Mengen an Schadstoffen belastet sind, gibt es 

Grenzwerte und Kontrollen.  

> Doch wie gelangen die Schadstoffe überhaupt in die Lebensmittel? Welche Schadstoffe gibt es überhaupt? 

> Lies den Informationstext und bearbeite Aufgabe 1 und 2. Entscheide dich zwischen Material A und B und 

bearbeite auch dieses Schadstoffbeispiel mit den zugehörigen Aufgaben.  

(Das Arbeitsblatt ist auf der folgenden Seite) 

  

l’appartement 
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WP-NW (HOMB)  

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. 

A  

mailto:dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de

