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Aufgaben für die Klasse 8f (ARET/GEHR) 

Arbeitsplan während der Corona-Schulschließung /  KW 20 / Version 1 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8f,  

wir hoffen weiterhin, dass ihr alle gesund und munter seid! Die Aufgaben bekommt ihr auch für die kommende 

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

bei der Onlineplattform IServ anzumelden. Eine genaue Anleitung dazu findet ihr weiterhin auf der Homepage 

der Schule. Es ist außerdem sehr wichtig, dass ihr eure Arbeitsergebnisse immer spätestens zum Ende der Woche 

an eure Lehrer schickt. Ihr könnt dies auf IServ tun oder ein Foto oder eine Abschrift per E-Mail senden. Die 

Adressen sind immer vorname.nachname@wbg-bottrop.de. Eure Leistungen ab der vergangenen Woche bilden 

eine der Grundlagen für eure Benotung. Also zeigt, was ihr könnt! 

Passt auf euch auf!! 

Eure Klassenlehrerinnen D. Aretz und C. Gehrbrandt 

 

Deutsch G-Kurs (BAUE)  

8d/f Deutsch G-Kurs Bauer  

Die Aufgaben für diese Woche findest du wieder auf unserem Padlet. Dort sind außerdem weiterhin die Aufgaben 

der letzten Wochen hinterlegt.  

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

Solltest du Schwierigkeiten haben, auf das Material zuzugreifen, dann melde dich bitte bei mir: 

corinna.bauer@wbg-bottrop.de  

Lade Dateien oder Fotos deiner Ergebnisse bis Freitag über die Aufgabenfunktion bei iserv hoch. Wenn das 

nicht klappt, kannst du sie mir dort als Anhang per E-Mail oder auch als reguläre Mail 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)  

Aufgaben Deutsch E-Kurs 8d/f 
 
Wir knüpfen zunächst an die Aufgaben der letzten Woche an: 

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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1.) Geht der Frage nach, was Schüler zu Außenseitern macht. 
a) Woran kann man dies euerer Meinung nach festmachen? 
b) Was macht Robert Billings zum Außenseiter? 
c) Was kann eine Klassengemeinschaft tun, um einen „Außenseiter“ zu integrieren? 
 
2.) Wie ist es bei dir? Denke über deine eigene Klasse nach. 
a) Bist du gerne Mitglied deiner Klasse? 
b) Bei welchen Gelegenheiten und Anlässen fühlst du dich in deiner Klasse besonders wohl, wann fühlst du 
dich nicht wohl? 
c) Womit hängt das deiner Meinung nach zusammen? 
d) Was würdest du in deiner Klasse ändern? Was würdest du dir für deine Klasse wünschen? 
 
3.) Lies Kapitel 4 und 5 und bearbeite die folgenden Aufgaben: 
a) Beschreibe das Experiment, dass Mr. Ross in seiner Geschichtsstunde in Kapitel 5 durchführt. Was verlangt 
er von den Schülern? Wie reagieren sie darauf? 
b)  Beschreibe, wie sich die Schüler verhalten, nachdem die Geschichtsstunde vorbei ist. Was denken sie 
über das Experiment? Wie fühlen sie sich? 
c) Was denkt Mister Ross nach der Geschichtsstunde über das Experiment? Was fühlt er? 
 
4.) Lies Kapitel 6 und beantworte die folgenden Fragen: 
a) Wie entsteht die Welle? 
b) Was ist ihr Symbol? Warum wird es ausgesucht? 
c) Wie beginnt sich die Welle zu verbreiten? 
 

Deutsch E-Kurs (KANO)  

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. 

  

Englisch G-Kurs (GEHR)  

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, 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 (look at grammar SB p.165 „present perfect“) 

 Vocabulary: write and learn the new words 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! 

https://deref-gmx.net/mail/client/9ejZ98MS9Ck/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2FAntjeKanowski%2Fbl2ta93ot9h2gfq5
mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de
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Take care and stay healthy! 

 

Englisch E-Kurs (BAUH)  

1. Schau dir auf S. 222 im Buch die Word bank an. 

2. Schreibe folgende (schwarze!)Vokabeln ab und lerne sie: 

a) S. 217: beide Kästen  

b) S. 217 ab „to follow“ bis  S. 218 „nothing“ 

3. Lies den Text im Buch S. 98. Hör dir den Text auch auf der CD (hinten im Workbook) an. 

4. Buch S. 99 Nr. 2a, b 

Nr. 3a, b 

Nr. 4a 

5. Workbook S. 93 Nr. 1, 2, 3a 

Bitte schicke mir die Lösungen zu 4. und 5. zu. 

1. barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de  oder 

2. iserv 

 

Englisch E-Kurs (LEHM)  

                   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 
 
     
Mathe G-Kurs (BERE)  

S. 89 lesen und die Aufgaben bearbeiten 

 

 

mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de
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Mathe G-Kurs (PETE)  

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 E-Kurs (ARET)  

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  
 
  
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: „Der Erste Weltkrieg. Kriegspropaganda in Deutschland“ 

1.     Erkläre die Begriffe „Propaganda“ und „Kriegspropaganda“. Schlage dazu im Wörterbuch nach bzw. recherchiere 
im Internet. 

2.     Bearbeite das angehängte AB „Kriegspropaganda in Deutschland“. 

Sende mir die gemachten Hausaufgaben (eMail oder iServ) bis zum 15.05.2020 (18 Uhr). Wenn du etwas nicht 
verstehst oder Fragen hast, schreibe mir einfach. LG D. Aretz  
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WL (SCRO)  

Liebe 8f, 

Welchen Zweck verfolgt der Staat mit dem Jugendschutzgesetz? 

 Beste Grüße 

Schröer 

 

Religion (KIEH)  

Arbeit und Freizeit 

Aufgaben im Religionsbuch 

S. 74, Nr 2 (leider in Einzelarbeit und nicht in Partnerarbeit) 

S. 75, Nr. 4-6 (oben) 

Lies auf S. 75 den kleinen Dialog. Bearbeite die darunterstehenden Aufgaben 2 und 3. 

 

Schickt mir eure Ergebnisse per Email oder bei iserv! 

 

Kunst (MEYS)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW12) 

 

ERG-LAT (KRUC)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW13) 

 

WP-AH (BÄUM)  

1. Schaue dir unter dem angegebenen Link die Ernährungspyramide genau an. Der Text unten gibt dir 

Informationen, wie du diese „lesen“ und verstehen kannst. 

2. In der letzten Woche hattest du die Aufgabe, die Lebensmittel, die du am Tag isst, genau aufzuschreiben 

und in einer Tabelle zu ordnen. Gehe jetzt Tag für Tag durch und schreibe auf, wie viele von den 

Bausteinen du gegessen hast (erstelle so deine eigenen Pyramiden). 

3. Vergleiche jetzt deine so entstandenen Pyramiden mit der Ernährungspyramide. Was stellst du fest. 

Unter folgendem Link  

www.bzfe.de › die-aid-ernaehrungspyramide-640 
 
Ernährungspyramide. 

Die Ernährungspyramide bietet dir eine gute Orientierung. Sie zeigt dir, welche Lebensmittel du in welcher Menge 

pro Tag essen solltest. Die Pyramide besteht aus sechs Ebenen. Auf den Ebenen sind die Portionsbausteine 

abgebildet, die die acht Lebensmittelgruppen (Erklärung siehe unten) zeigen. Jede Gruppe liefert deinem Körper 

wichtige Stoffe in unterschiedlicher Menge. 

Auf das Maß kommt es an! 

Die Pyramide ist nach dem Prinzip 6-5-4-3-2-1 aufgebaut, dies zeigen dir die Würfel an. Ein Baustein der Pyramide 

steht für eine Portion. Als Maß für eine Portion dienen dir deine Hände:“Handmaß“. Deine Hand eignet sich 

besonders gut, weil sie mitwächst. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiuYa69KPpAhXO2aQKHaEfDv8QFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bzfe.de%2Finhalt%2Fdie-aid-ernaehrungspyramide-640.html&usg=AOvVaw1mS1pp51hg0yJ-1KTtW4NC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiuYa69KPpAhXO2aQKHaEfDv8QFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bzfe.de%2Finhalt%2Fdie-aid-ernaehrungspyramide-640.html&usg=AOvVaw1mS1pp51hg0yJ-1KTtW4NC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiuYa69KPpAhXO2aQKHaEfDv8QFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bzfe.de%2Finhalt%2Fdie-aid-ernaehrungspyramide-640.html&usg=AOvVaw1mS1pp51hg0yJ-1KTtW4NC
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Die richtige Mischung macht´s! 

Für eine vollwertige und ausgewogene Ernährung sind lediglich die unteren fünf Ebenen wichtig. Trotzdem 

müssen Süßigkeiten oder Genussmittel nicht vollständig von deinem Speiseplan gestrichen werden. Je weiter 

unten ein Lebensmittel steht, desto mehr solltest du davon essen oder trinken. Die Ampelfarben (Grün, Gelb, Rot) 

der Pyramide verdeutlichen dies. 

Lebensmittelgruppen 

Lebensmittel werden in 7 verschiedenen Gruppen eingeteilt: 1. Getränke, 2. Getreide, 3. Gemüse und 

Hülsenfrüchte (z. B. Bohnen), 4. Obst, 5. Milch und Milchprodukte, 6. Fisch, Eier und Fleisch,        7. Fette und Öle, 

8. Süßwaren und Genussmittel. Dies findest du entsprechend in der Ernährungspyramide wieder. 

 

WP-AT (BERG)  

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

 

WP-F (KIPP)  

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 )                        

 

 

WP-NW (GARD)  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 in dieser Woche ist mir wichtig, dass wir über die Schulplattform IServ zuverlässigen Kontakt aufbauen.   

1. Melde dich bei IServ an. 

2. Führe ein kleines Interview durch, indem du 10 Personen (Familie/Nachbarn/Freunde)  folgende zwei 

Fragen stellst: 

1.  Wo kaufen Sie hauptsächlich ihr Obst und Gemüse ein? 

1. (Wochen-)Markt 

2. Supermarkt: Aldi, Edeka, Rewe, Lidl, Netto... 

3. Bauernhof 

4. Sonstiges … 

2.  Wo kaufen Sie hauptsächlich Fleisch und Eier ein?  

1. (Wochen-)Markt 

2. Supermarkt: Aldi, Edeka, Rewe, Lidl, Netto...  

3. Bauernhof 
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4. Sonstiges … 

3. Warum kaufen Sie hauptsächlich dort ein? (Sammelt hier ruhig mehrere Gründe pro und contra) 

3. Werte die Antworten aus. Erstelle für die Fragen 1 und 2 jeweils ein Tortendiagramm. Sammle die 

Antworten aus Frage 3 in einer übersichtlichen Tabelle. 

4. Schicke mir deine Lösungen über iserv. Entweder als Bild oder als Texdattei, wenn du am PC gearbeitet 

hast. Ich werde diese Aufgabe bei iserv auch hochladen, damit ihr eure Lösungen dort hinzufügen könnt.  

 

WP-NW (HOMB)  

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 

 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/xvw-ynO7HLw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6yNBU1_07vg
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Arbeitsblatt Mathe E-Kurs Aretz
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Arbeitsblatt GL 

 


