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Aufgaben für die Klasse 8f (ARET/GEHR) 

Arbeitsplan während der Corona-Schulschließung /  KW 21 / Version 2 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8f,  

wie es aussieht, sehen wir uns tatsächlich noch vor den Ferien wieder. Wir sind schon ganz gespannt und freuen 

uns auf euch! Denkt bitte unbedingt daran, dass ihr eure Arbeitsergebnisse als Foto, Scan oder Abschrift bis zum 

Ende der Woche an eure Fachlehrer schickt (per E-Mail oder über IServ). 

Bleibt gesund! 

Eure Klassenlehrerinnen D. Aretz und C. Gehrbrandt 

 

Deutsch G-Kurs (BAUE)  

8d/f Deutsch G-Kurs Bauer  

Die Aufgaben für die nächsten zwei Wochen (vom 18.05. bis zum 29.05.) 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 die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 29.05.2020 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)  

1.) Lies Kapitel 7! 
Lauries Mutter ist nicht begeistert von der Welle. Welche Bedenken hat sie und warum? 
 
 
2.) Lies Kapitel 8! 
a) Auch Laurie beginnt an der Welle zu zweifeln. Wie empfindet sie und warum? 
b) Lauries Mitschüler sind von der Welle begeistert. Warum? 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/727lJxt6nzQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2Fcorinnabauer%2Fm62b9qz6mg675cqm
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3.) Die Grundsaätze der Welle lauten: 
 

Macht durch Disziplin 
(S. 43) 

 
Macht durch Gemeinschaft 

(S. 58) 
 

Macht durch Handeln 
(S. 79) 

 
 
a) Recherchiere die Bedeutung der Begriffe Disziplin, Gemeinschaft und Handeln im Internet. 
b) Erkläre, was mit den Begriffen im Buch gemeint ist. 
 

Deutsch E-Kurs (KANO)  

 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 (GEHR)  

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://deref-gmx.net/mail/client/aiQaVXWDdjA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2FAntjeKanowski%2Fbl2ta93ot9h2gfq5
mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de
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Englisch E-Kurs (BAUH)  

Hallo ihr Lieben, 

leider wird die Mündliche Kommunikationsprüfung in diesem Schuljahr nun doch nicht mehr stattfinden. Da ihr ja, 

wie ich hoffe , schon fleißig an eurem Vortrag gearbeitet habt, soll eure Mühe natürlich nicht umsonst gewesen 

sein. 

In dieser Woche sollt ihr euren Text noch einmal überarbeiten. Schreibt den Text noch einmal ordentlich auf. Teilt 

ihn dabei in Abschnitte ein. Lernt den Text, sodass ihr ihn spätestens am Ende der nächsten Woche frei sprechen 

könnt. Ihr könnt euch einen Stichpunktzettel machen (keine ganzen Sätze!), auf den ihr während eures Vortrags 

mal schauen dürft. Der Vortrag soll ja etwa 3 Minuten dauern.  

In der nächsten Woche erhaltet ihr die Aufgabe, mir den Vortrag als Videodatei zuzuschicken. 

So kannst du deinen Vortrag beginnen: 

 My topic is … 

 I would like to talk about … 

 I would like to tell you something about … 

 I have chosen the topic … 

Und hier noch nützliche Sätze am Ende deines Vortrags: 

 This ist the end of my presentation. 

 Thank you for listening. 

 Thank you for your attention. 

 I hope you liked / enjoyed my presentation. 

Dein Vortrag wird in die Zeugnisnote mit einfließen. 

 

Englisch E-Kurs (LEHM)  

Englisch E-Kurs 8E/F  Lehmkühler                                                                                              18th May, 2020 
 

                    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 
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Mathe G-Kurs (BERE)  

S. 90 lesen und S.91 Aufg. 1 +8 

 

Mathe G-Kurs (PETE)  

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 22.05.202 bis spätestens 18:00. 

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

 

Mathe E-Kurs (ARET)  

 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.  
  
  
Chemie (DECH)  

Aufgaben bis zum 29. Mai 
 
Ammoniak besteht aus Wasserstoff und Stickstoff. 
 
Erstelle einen Steckbrief zum Ammoniak. 
Chemische und Physikalische Daten dazu findest du im Internet unter www.seilnacht.com  und dann unter 
Chemikaliendaten. 
 
Welche Wirkungen hat Ammoniak auf den menschlichen Körper? 
Angaben dazu findest du ebenfalls auf der oben erwähnten Seite! 
 

GL (ARET)  

Thema: „Das Kriegsende und der Versailler Vertrag“ 

1. Lies die Doppelseite 298/299 im Buch gründlich durch. 
2. Bearbeite die Aufgaben 1 bis 4 schriftlich und sende mir die Ergebnisse zu. 

 

WL (SCRO)  

Liebe Schüler, 

ich hoffe, dass wir uns vielleicht ja bald mal wiedersehen! 

 in Vorbereitung auf dieses schöne Ereignis möchte ich, dass ihr eure Hefter bitte auf Vordermann bringt! 

- Inhaltsverzeichnis, 

mailto:Anja.peters@wbg-bottrop.de
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- Seitenzahlen, 

 - Datum, 

- Überschrift unterstreichen, 

 - kein Geschmiere, 

- Vollständigkeit! 

 Für diese Woche sollte das genügen! 

Liebe Grüße und Glück auf 

Schröer 

 

Religion (KIEH)  

Religionsbuch S. 76 lesen, S. 77, Nr. 1-3 

Bitte schickt mir eure Ergebnisse wie gehabt an: 

birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de 

Von den letzten beiden Wochen fehlen noch von einigen Schülern die Aufgaben! 

 

Kunst (MEYS)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW12) 

 

ERG-LAT (KRUC)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW13) 

 

WP-AH (BÄUM)  

Alle noch nicht fertigen Aufgaben aus den vorherigen Wochen fertigstellen und die Mappe in einen 

entsprechenden sauberen und vollständigen Zustand bringen. Zum 26.05. müssen die Mappen fertig sein und 

entweder mir als Foto geschickt werden oder als Mappe in der Schule abgegeben werden(in mein Fach legen 

lassen). 

Viel Spaß und Erfolg dabei �. 

Grüße Herr Bäumer 

 

WP-AT (BERG)  

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

 

WP-F (KIPP)  

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     

mailto:birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de
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WP-NW (GARD)  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

eure Aufgaben für NW sind bei iserv unter „Aufgaben“ zu finden. Sendet mir die Lösungen bitte auch bei iserv zu, 

bzw ladet sie als Lösung hoch.  

Wer Probleme mit der Anmeldung hat schickt mir bitte eine Email an lisa.gardyanczik@wbg-bottrop.de  

 

WP-NW (HOMB)  

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 


