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Aufgaben für die Klasse 8f (ARET/GEHR) 

Arbeitsplan während der Corona-Schulschließung /  KW 22 / Version 1 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8f,  

wir hoffen, dass ihr weiterhin alle gesund seid und euch mit dieser besonderen Situation gut arrangiert habt. Der 

Unterricht geht für euch am 03.06. endlich wieder los. Natürlich findet alles unter ganz besonderen Bedingungen 

und mit sehr reduzierter Stundenanzahl statt. Deshalb gibt es weiterhin jede Woche neue Aufgaben für euch auf 

der Homepage. Denkt bitte unbedingt daran, dass ihr eure Arbeitsergebnisse regelmäßig 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)  

Für die Aufgaben hast du diese Woche noch Zeit. Du findest sie weiterhin auf unserem Padlet: 

 

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

 

Nicht vergessen: 

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 

(corinna.bauer@wbg-bottrop.de) 

 

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)  

Lies Kapitel 9 und 10! 
 
1. ) Lauries Mutter berichtet von ihrer Begegnung mit Roberts Mutter und von den Veränderungen, die Robert 
durchgemacht hat. Auch Ben Ross sind diese Veränderungen an Robert aufgefallen. Dennoch nehmen beide 
Robert unterschiedlich war und haben unterschiedliche Ansichten zu Roberts Entwicklung. 
Trage in die Tabelle ein, wie Robert sich aus der Sicht von Lauries Mutter und Ben Ross verändert hat. 
Berücksichtige dabei auch die Sorgen, bzw. Hoffnungen die sie für Roberts Zukunft haben. 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/727lJxt6nzQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2Fcorinnabauer%2Fm62b9qz6mg675cqm
mailto:corinna.bauer@wbg-bottrop.de
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Ansichten/Beobachtungen von Lauries Mutter 
(Lies dazu noch einmal S. 94-96!) 

Ansichten/Beobachtungen von Ben Ross 
(Lies dazu noch einmal S. 99f!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Benn Ross träumt davon, dass ein Zeitungsartikel über „Die Welle“ veröffentlicht wird. Auch 
Lauries Redaktion ist sich einig darüber, dass die Welle „augenblicklich die größte <Geschichte> an der Schule“ (S. 
92) ist und dass die Schülerzeitung „Die Ente“ einen Bericht darüber bringen muss! 
 
Schreibe diesen Bericht für Laurie. Du kannst dich auch kritisch zur Welle äußern! Schreibe im Präteritum! 
 

 
 

 

 

 

 

Disziplin hält wieder Einzug in die Klassen! 

Lehrer macht eine verblüffende Entdeckung! 

 

 



3 
 

Deutsch E-Kurs (KANO)  

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 (GEHR)  

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! 

 

Englisch E-Kurs (BAUH)  

Hallo, ihr Lieben, 

in dieser Woche sollt ihr mir das Video mit eurem Vortrag schicken.  

Denkt daran, dass der Vortrag nicht abgelesen werden soll. Den Stichpunktzettel dürft ihr benutzen. Achtet 

darauf, deutlich und nicht zu schnell zu sprechen.  

Ich freue mich auf eure Vorträge und bin sehr gespannt.  

 

barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de    oder   IServ 

 

Englisch E-Kurs (LEHM)  

Englisch E-Kurs 8E/F  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.  

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

S. 91, Aufgaben 4 – 7 

 

Mathe G-Kurs (PETE)  

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 (ARET)  

 Thema: „Daten“ 
1. S. 140, Nr. 6, 7 
2. S. 141, Nr. 13, 14, 15 

Methode: „Boxplots“ 
1. Lies den oberen Teil der S. 142 gründlich durch! 
2. S. 142, Nr. 1 
  
  
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! 
 

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


5 
 

 

GL (ARET)  

1. Video: „Der Weg zum Ersten Weltkrieg“ 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=uCGJr448RgI (6:21 min) 

Auftrag: Wie und warum bricht der Erste Weltkrieg aus? Fasse die „5 Schritte“ kurz zusammen. 

 2. Video: „Erster Weltkrieg. Fakten und Verlauf“ 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=9CI-vZlnPwo&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69&index=2 
(11:58 min) 

Auftrag: Stelle die wichtigsten „10 Dinge“ kurz zusammen, die man zum Ersten Weltkrieg wissen muss, und 
notiere das Ergebnis des Ersten Weltkrieges. 

 3. Video: „Versailler Vertrag“ 

Quelle: 
https://www.youtube.com/watch?v=wxUVrkbu0_o&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69&index=4 (8:25 
min) 

Auftrag: Erstelle eine kurze Zusammenfassung zu diesem Lernvideo. 

  

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, 

- Seitenzahlen, 

 - Datum, 

- Überschrift unterstreichen, 

 - kein Geschmiere, 

- Vollständigkeit! 

 Für diese Woche sollte das genügen! 

Liebe Grüße und Glück auf 

Schröer 

 

Religion (KIEH)  

Arbeit: Spaß oder Last? 

Religionsbuch S. 78 lesen 

Aufgabe 1 (ohne Diskussion) 

Aufgabe 2 mit Tabelle 

 

 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/aa5y-XxaThM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuCGJr448RgI
https://deref-gmx.net/mail/client/2RXkdfQCVGo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9CI-vZlnPwo%26list%3DPLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69%26index%3D2
https://deref-gmx.net/mail/client/4KACtTPpgmw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwxUVrkbu0_o%26list%3DPLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69%26index%3D4
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Aussagen nach Ansicht des Fischers Aussagen nach Ansicht des Touristen 

 

 

 

 

 

 

Religionsbuch S. 79 lesen 

Aufgabe 2 mit Tabelle 

 

Was hat den Jugendlichen gefallen? Was hat den Jugendlichen nicht gefallen? 

 

 

 

 

 

 

 

Überlege: Wann macht Arbeit Spaß und wann macht sie keinen Spaß? 

 

Kunst (MEYS)  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

falls ihr mir eure Bilder noch nicht abgegeben habt, dann macht mir bitte Fotos von ihnen und schickt sie mir per 

Email an: sarah.meyer@wbg-bottrop.de 

Alternativ könnt ihr mir die Bilder (mit eurem Namen!) auch in mein Fach legen lassen. 

Abgabetermin ist Freitag, der 29.05. 

Viele Grüße 

S. Meyer 

 

ERG-LAT (KRUC)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW13) 

 

WP-AH (BÄUM)  

Am 03.06.20 ist die letzte Möglichkeit der Mappenabgabe! Das ist der Tag, an dem der 8. Jahrgang das erste Mal 

zur Schule kommt. an diesem Tag muss die Mappe in meinem Fach liegen. Gebt sie bitte euren 

Klassenlehrerinnen, damit sie in mein Fach kommen. Danach wird keine positive Bewertung der Mappe mehr 

erfolgen. 

mailto:sarah.meyer@wbg-bottrop.de
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WP-AT (BERG)  

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

 

WP-F (KIPP)  

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 ) 
 
 
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-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  
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