
Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop                                07.06.2020 
Feller 

 

Aufgaben für die Zeit vom 08.06. – 12.06.2020 

Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B, 

für die kommende Woche gibt es wieder in fast allen Fächern Aufgaben. Bitte beachten Sie/ beachtet bis 
wann die Aufgaben zu erledigen sind! 

Bei Fragen und/oder Problemen bitte die üblichen Kontaktwege nutzen. 

Liebe Grüße 

Fabian Feller 

 

Fach Aufgaben Fachlehrer 

Englisch 
E-Kurs 

Dear students! 

These are the tasks for this week:  

Monday 8
th

  – Wednesday 10
th

  June, 2020: 

1. Look at the development of the British flag (called Union Jack) 

top right. See the flag in your TB    

     pp. 136/137 

2. TB pp. 136/137: More about … The Troubles and after:  

     - Read the texts carefully 

     - Copy the new words into your vocabulary book + learn them by 
heart 

     - Answer the following questions: 

       1. What is the name of large pictures on the sides of buildings in 
Belfast? 

       2. What do they show? 

       3. There were two different groups of religious people fighting 
each other. What are the groups’  

            names? 

       4. What is the name of the time of fights between the Protestants 
and the Catholics? 

       5. How long did “The Troubles” last? 

       6. Why did people build high walls during “The Troubles”? 

       7. What can you do when you visit these walls? 

Have a good week and take good care of you! 

Best wishes 

C. Lehmkühler 

Frau Lehmkühler 

IMPORTANT: If you 

have any questions or 

problems with the tasks, 

you can send me a 

whatsapp  
(phone-number 0171-

2355521)! 

Englisch 
G-Kurs  

Dear students 

https://youtu.be/4jK6l1WJKUU  

Watch the movie and answer the following questions: 

      I. Why did the kids stay in the house all day? 

Herr Feller 

If necessary you can con-
tact me via E-Mail: fa-

bian.feller@wbg-

bottrop.de 



      II. Which toys can you see in the movie? I can see a train, ... 

      III. What did the cat do when it comes into the house? 

      IV. When is the mother going to be back at the house? 

      V. Why is the cat angry and what do they search? 

      VI. What is the tip the cat has if you cannot find something? 

      VII. Why did the fish fell asleep? 

      VIII. What happens when thing 2 and thing 1 come to the 
house? 

      IX. Which languages does the catnin the hat speak? 

 Please pay attention which tenses you need to use to answer the 
questions correctly. If you have problems watch the video 
again. 

Englisch 
Taskforce 

Ihr sollt weiter üben, Fragen zu stellen. 

• Where (Aussprache wie im Deutschen) wo 

• Who (Aussprache ist „Hu“) wer 

• When (Aussprache wie im Deutschen) wann 

• What (Aussprache wie im Deutschen) was 

• Why (Aussprache wie im Deutschen) warum 

• Whose (Aussprache ist „Huus“) wessen 

• Which (Aussprache wie im Deutschen) wel-
chen/welche/welches 

• How (Aussprache ist „Hau“) wie 

Beispiel: 
Where is my book? Wo ist mein Buch? 
How do I sing? Wie singe ich 
  (wörtlich: Wie tue ich singen? Ganz schlechtes Deutsch, 
nicht merken!!) 
When do you learn? Wann lernst du? 
 (wörtlich: Wann tust du lernen? Ganz schlechtes 
Deutsch, nicht merken!!) 

Why does he learn? Warum lernt er? 
 (wörtlich: Warum tut er lernen? Ganz schlechtes 
Deutsch, nicht merken!!) 

Auch hier verändert sich das Tu-Wort / das Verb „do“ nur bei 
„He, She, It“. Nur da kommt ein „s“ an das Tu-Wort / das Verb. 

Aufgaben 

1. Lernt die Fragewörter weiter auswendig. 

2. Schreibt mindestens zwei Fragen mit jedem Fragewort 
Where           is                           my book? 
When           are                         write? 
What           do you                  learn? 
            does he                  play billiard? 
            do we                    cook? 
Why              do I                        sing? 

Herr Todtberg 



How           does she                 read a book? 
            do the teachers? 
                                           my friends? 

Das geht genauso wie bei den Aufgaben der letzten Woche.  
Ihr könnt die Fragen auch aus den Wörtern der zweiten und 
dritten Spalte bilden.  
Die Fragen müssen aber sinnvoll sein. 
Where do we cook? – Wo kochen wir? (Das ist sinnvoll!) 
Where is write? – Wo ist schreiben? (Das ist NICHT sinnvoll!) 

3. Schreibt die deutsche Übersetzung dazu. 

Fran-
zösisch 

Lieber Französischkurs, 

die Ferien nähern sich und jetzt kommt auch wieder die Kir-
schenzeit im Sommer.  

Ein typischer französischer Kuchen (als Nachtisch) ist der Cla-

foutis(sprich “Kla-fu-tih”)(Kirschkuchen / Kirschauflauf) 

Übersetzt das Rezept „clafoutis aux cerises“ auf Seite 90 im 
Französischbuch so gut ihr könnt. Beachtet dabei vor allem die 
Bilder als Hilfe und/oder benutzt ein (Online-)Wörterbuch, z.B. 
pons.de oder dict.leo.org. 

Hier könnt ihr sehen, wie das so aussieht (und hier findet ihr 
auch ein Rezept auf Deutsch als Hilfe): 

https://www.frankreich-webazine.de/clafoutis-mit-kirschen/ 

Wie wäre es, wenn ihr den Auflauf tatsächlich mal mit Hilfe 
eurer Eltern backt? Bitte Fotos schicken! 

Hier außerdem die Lösungen der Aufgabe von letzter Woche: 

Lösungen S. 105 No 3: 

Die Ferienlager befinden sich auf Korsika. Les colonies se 
trouvent en Corse! 

 Colonie multisports 

dates du 6-7 au 19-7 et  

du 2-8 au 15-8  

prix 650€ / 1100€ pour deux enfants 

activités accrobranche, équitation, une 
balade avec une nuit en mon-
tagne, kayak ou canyoning, visite 
de Corte  

Die Antworten wie immer per Mail an: winf-
ried.radscheid@wbg-bottrop.de 

oder bei IServ hochladen. 

Merci et à bientôt! 

W. Radscheid 

Herr Radscheid 

Mathe      
E-Kurs 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

wahrscheinlich werde ich bis zu den Sommerferien nicht mehr 

Frau Gaczensky 

Bei Fragen gerne Mail 



im Präsenzunterricht des 7. Jahrgangs eingesetzt sein. Wir Ma-
thematiklehrer(innen) des 7. Jahrgangs haben uns darauf ver-
ständigt, uns bis zu den Sommerferien auf die Prozentrechnung 
zu konzentrieren. Gerne könnt ihr in der bis dahin noch ausste-
henden Zeit dann dem Unterricht folgen bzw. die Aufgaben 
erledigen, die ihr während des Präsenzunterrichts von anderen 
Lehrerinnen und Lehrern bekommt (Die Klasse 7A hat ja bei-
spielsweise auch eine Mathematiklehrerin als Klassenlehrerin 
und bei dieser, nehme ich an, noch Präsenzunterricht). Die fol-
gende Wochenaufgabe stelle ich für den Fall, dass es noch 
Übungsbedarf gibt oder dass ihr keinen direkten anderweitigen 
Mathematikunterricht haben solltet (Dies könnte z.B. die 7B 
betreffen, ihr könntet fächerübergreifende Klassenunterrichts-
stunden dann nutzen, um mit diesen Aufgaben die Prozentrech-
nung noch zu üben). Lösungen müssen mir zu diesen Aufgaben 
dann nicht mehr eingereicht werden.  

Mögliche Aufgaben zur neuen Woche (08.06.20 – 13.06.20):  

- Recherchiert, was „Mehrwertsteuer“ bedeutet (Ihr könnt 
zum Beispiel auch eine(n) euch unterrichtende(n) Leh-
rer(in) fragen oder auch das Video unter folgendem 
Link ansehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=AOAn1NxwmUk) 

- Bearbeitet dann auf S. 124 Nr. 7 und 8 

Natürlich könnt ihr mir auch weiterhin auf digitalem Weg eure 
Fragen stellen.  

E-Mail: dana.gaczensky@wbg-bottrop.de 

oder Iserv:  (Gaczensky Mathematik E-Kurs 7AB) 

Viele Grüße Frau Gaczensky 

an: da-

na.gaczensky@wbg-

bottrop.de 

 

Mathe   
G-Kurs 

Die Arbeitsblätter findet ihr am Ende der Aufgaben und auf iServ: 

1. Lest euch den Text gut durch und schaut euch die drei Bei-
spiele an.  

2. Bearbeite die drei Aufgaben auf dem zweiten Blatt. 

Frau Steinberg 

Mathe   
G-Kurs 

Hallo ihr Lieben, 

in dieser Woche geht es noch einmal um das Dreisatz-Schema bei 
proportionalen und antiproportionalen Zuordnungen. 

Löst die folgenden Aufgaben mithilfe von Tabellen. Vergesst die 
Pfeile und die Antworten unter der Tabelle nicht. Sollte eine Zuord-
nung weder proportional noch antiproportional sein, ist ja keine 
Rechnung sondern eine Begründung nötig. 

Ihr dürft wieder den Taschenrechner benutzen. 

1. 10 kg Kartoffeln kosten 18 Euro, wie viel kosten 8 kg? 

2. Ein PKW braucht bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h 3 
Stunden um ans Ziel zu kommen. Wie lange braucht er, wenn 
er nur 90 km/h fährt? 

3. Ein zweijähriges Kind hat eine Körpergröße von 98 cm. Wie 
groß ist es, wenn es 7 Jahre alt ist? 

4. 6 Pumpen brauchen 4 Stunden um ein Schwimmbecken leer 
zu pumpen. Wie viele Stunden brauchen 8 Pumpen? 

Frau Bauhaus 



Bitte schickt mir die Ergebnisse zu:  

barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de    oder IServ 

Technik  Herr Grote 

Deutsch •  Lies dir Material 1 und Material 2 gut durch. (du findest es 
am Ende der Aufgaben) 

• Unterstreiche in Material 1, welche Aufgaben und Anforde-
rungen an einen „Medienscout“ gestellt werden. 

• Unterstreiche in Material 2, welche Voraussetzungen Tugba 
mitbringt, um Medienscout werden zu können. 

 
Wenn du dir die Texte nicht ausdrucken kannst, mach dir Noti-
zen! 

Frau Kiehstaller 

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe ihr merkt mittlerweile, dass eure Kondition besser 
geworden ist und euch das Laufen leichter fällt. Bleibt dran und 
lauft weiter, denkt an unser Ziel: bis zu den Sommerferien sol-
len möglichst alle 20 Minuten am Stück laufen können. Ich bin 
gespannt ...Also auf geht es in eine neue Trainingswoche.     
 

Startet in dieser Woche bitte mit der siebten Intervalleinheit. 
Also Woche 7 aus dem Trainingsplan. 
  
Führt bitte, wie immer euer „Lauftagebuch“  und schickt es mir 
zu per Iserv oder Mail 
an:  jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

 

Herzliche Grüße  
Eure Frau Sobek-Sambol 
 

 

Frau Sobek-Sambol 

Gesell-
schafts-
lehre 

Wir wollen uns in dieser Woche mit einem heute immer noch 
sehr wichtigen und aktuellem Thema beschäftigen: 

Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt am Ende der Aufgaben! 

Herr Feller 

Biologie Thema: Ameisen – gemeinsam sind sie stark 

Aufgabe:   

• Lies dir den Text (Buch S. 34 und 35) durch und bearbeite 

Herr Felsmann 



die Aufgaben 1,2 und 5 schriftlich. 

• a)  Fertige eine Zeichnung von einer Ameise an. Nutze dazu 
die Abbildung 3  (Mitglieder eines Ameisenstaates) auf 
Seite 34. (Wenn du bereits sehr gut  zeichnen kannst, 
kannst du auch die Ameisen in Abbildung 4 zeichnen!) 

b) Beschrifte deine Zeichnung! Recherchiere dazu im 
Internet (oder in einem Tierlexikon) wie die Bereiche und 
Körperteile einer Ameise bezeichnet werden.  

Tipp: Nutze das Arbeitsblatt aus der letzten Woche 
(Merkmale einer Zeichnung) als Hilfestellung! 

Natur-
wissen-
schaft 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

bitte beobachtet euch und eure Familie dahingehend, wo sie Farben 
im Alltag einsetzen oder über diese sprechen. 

Viele Grüße 

Peter Höhn 

Herr Höhn 

Musik  Frau Timpert 

Bitte Klaviervorlage bei 
mir per E-Mail anfor-
dern: 
katarzy-

na.timpert@wbg-

bottrop.de 

 

Religion Aufgabe vom 08.06. – 26.06.2020 

Internet- Recherche: 
Plakat zum Thema  „Arten der Liebe“ erstellen 
-> Beschreibe dabei die verschiedenen Formen der Liebe! 

Frau Nicolai 

Chemie Liebe/r Schüler/in der Klasse 7a und 7b, 

in den letzten Wochen hast du dich ausführlich mit dem Thema 
„Chemische Reaktionen“ befasst. Um einen Überblick über die 
vielen Informationen und Fachbegriffe zu erhalten, sollst du die 
folgende Aufgabe bearbeiten: 

Erstelle eine Übersicht über dem oben genannten Thema, indem 
du dazu 2 DIN A Seiten individuell gestaltest. Die Seiten darfst 
du mit Texten, Bildern, Skizzen, Fotos, Tabellen usw. füllen. Es 
sollte aber nicht einfach alles zusammengewürfelt werden, son-
dern wirklich durchdacht und sinnvoll sein! 

Du kannst inhaltlich entweder alle Themenbereiche, die du 
erarbeitet hast, miteinbeziehen, oder du legst einen Schwer-
punkt. Das darfst du selbst entscheiden. 

Wenn du Fragen hast, darfst du dich gerne per Email oder über 
iserv bei mir melden. Ansonsten erwarte ich dein Ergebnis spä-
testens am 19.6.20! 

Ich wünsche dir bei der Bearbeitung dieser Aufgabe viel Spaß 
und Erfolg! 

LG Frau Szopa-Möller 

Tipp: Schaue dir zur „Inspiration“ einfach nochmal die Youtu-

Frau Szopa-Möller 
 
Bei Fragen dürft ihr 
mich gerne über meine 
Emailadresse 
joanna.szopa-
moeller@wbg-
bottrop.de  kontaktie-
ren. 
 



be-Videos von „Musstewissen Chemie“ zu den Themen an! 

 

DEUTSCH 
 
Tugba möchte sich gerne zum „Medienscout“ an ihrer Schule ausbilden lassen. Dazu hat sie sich auf der 
Internetseite der Medienscouts (Material 1) informiert. Anschließend hat sie sich mit einer Beratungslehrerin, 
die die Medienscouts begleitet, unterhalten, um zu erfahren, ob sie als Medienscout geeignet ist (Material 2). 

 

Material 1: Werde Experte für digitale Medien! – Die Medienscouts stellen sich vor  
Hallo zusammen, habt ihr schon mal genauer darüber nachgedacht, wie ihr mit sozialen Netzwerken umgeht und 
durch digitale Welten surft? Seid ihr täglich online und spielt häufig Computerspiele? Wenn ja, dann kennt ihr die 
Faszination der digitalen Medienwelt. Doch kennt ihr euch auch mit den Folgen eurer Mediennutzung aus? Uns 
Medienscouts ist es wichtig, dass wir alle, die an unserer Schule lernen und arbeiten, dazu anregen, Medien ver-
antwortungsvoll zu nutzen. Wir geben unser Wissen weiter: an Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrerinnen und 
Lehrer und auch an Eltern! Wir haben gelernt, sicher mit Medien umzugehen. Wir planen beispielsweise Projektta-
ge, kommen in Unterrichtsstunden, um über den verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone zu informie-
ren, oder gestalten Elternabende zu Themen wie „Cyber-Mobbing“ oder „Soziale Netzwerke“ mit.  
An jedem Ausbildungsdurchgang zum Medienscout können vier Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit zwei 
zukünftigen Beratungslehrern teilnehmen. Beim letzten Ausbildungsdurchgang haben wir gemerkt, dass wir zwar 
schon viele Dinge vorher gewusst haben, aber auch eine ganze Menge Neues dazulernen konnten. Zum Beispiel 
war uns nicht klar, wie viele Cybermobbing-Opfer es tatsächlich gibt und wie viele Schüler süchtig nach dem 
Smartphone oder sozialen Netzwerken sind. Als Medienscout können wir nun betroffene Schüler erkennen und sie 
beraten. Uns ist auch bewusst geworden, dass – egal, was man im Internet schreibt oder welche Fotos man hochlädt 
– das Internet dieses Material nicht vergisst. Dass manche sozialen Netzwerke etwa die geposteten Bilder für eige-
ne Zwecke nutzen können, wussten viele Teilnehmer unserer Ausbildungsgruppe nicht.  
Deshalb ist es uns wichtig, unsere Mitschülerinnen und Mitschüler darauf aufmerksam zu machen, vor allem, wenn 
es sich um freizügige Fotos handelt. Stolz sind wir auf die Ergebnisse einer Schülerbefragung nach einer unserer 
Info-Veranstaltungen: 

 

Als zukünftiger Medienscout solltest du aufgeschlossen sein und offen auf Menschen zugehen können.  
Du solltest einfühlsam sein, wenn es um sehr persönliche Gespräche geht, in denen Mitschüler etwa schildern, was 
ihnen in Form von Cyber-Mobbing passiert ist oder dass sie durch das Herunterladen von Spielen in eine Kosten-
falle geraten sind. Auch Selbstbewusstsein gehört dazu, denn es kostet schon ein wenig Überwindung, an einem 
Elternabend vor vielen Menschen sprechen zu müssen. So etwas üben wir aber vorab in Rollenspielen und zudem 
muss niemand alleine beraten oder informieren, sondern wir sprechen uns stets ab und arbeiten zusammen. Interes-
sierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 können Medienscouts werden. Nutzt doch die Mög-
lichkeit und lasst euch zum Medienscout ausbilden! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Material 2: Gespräch mit einer Beratungslehrerin der Medienscouts 
Tugba: Guten Tag, Frau Kirchner, ich möchte mich gerne zum Medienscout ausbilden lassen. 
Beratungslehrerin: Schön, dass du dich für die richtige Nutzung von Medien interessierst. Wir möchten das Team 
der Medienscouts gerne erweitern. Zur Ausbildung sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 zu-
gelassen. Leider werden zurzeit nur jeweils vier Schülerinnen und Schüler in jedem Ausbildungsdurchgang zuge-
lassen und wir müssen eine Auswahl treffen. 
Tugba: Davon habe ich gehört. Ich bin in der 7c und neulich waren die Medienscouts bei uns im Unterricht und 
haben uns erklärt, wie wichtig es ist, das Internet sicher zu nutzen. Ich habe danach sofort meine Passwörter geän-
dert und sie komplizierter formuliert. Außerdem habe ich kontrolliert, ob ich Fotos von meinen Freundinnen bei 
sozialen Netzwerken gepostet habe, ohne dass sie es wissen und erlaubt haben. Ich habe auch darum gebeten, dass 
Fotos von mir aus dem Netz genommen werden. 
Beratungslehrerin: Prima gehandelt! Das zeigt, dass du nun kritisch mit den Medien, die du nutzt, umgehst und 
darüber nachdenkst, wie du dich in der digitalen Welt sicher bewegst. Das ist sehr wichtig! Einige unserer Schüle-
rinnen und Schüler haben schon sehr üble Erfahrungen im Internet und den sozialen Netzwerken gemacht. Daher 
solltest du in solchen Fällen beraten und unterstützen können. Das lernen die Medienscouts natürlich auch. 
Tugba: Ich glaube, dass ich gut beraten könnte. Ich kann nämlich gut zuhören, wenn meine Freunde mir persönli-
che Dinge erzählen, und ich erzähle auch nichts herum. 
Beratungslehrerin: Du solltest auch keine Scheu haben, vor Leuten frei zu sprechen. Das wird bei Elternabenden 
zum Thema „Soziale Netzwerke und mehr“ nämlich von den Medienscouts erwartet. 
Tugba: Oh, aber ich bin dann ja nicht alleine, oder? Ich denke, dass mir so ein Auftritt nicht so viel ausmachen 
wird. Natürlich werde ich wohl nervös sein. Das kenne ich aber aus meiner Theatergruppe. Ich spiele schon seit 
fünf Jahren bei der Freilichtbühne mit und muss dann ja auch vor Publikum auftreten und frei sprechen können.  
Beratungslehrerin: Das klingt doch alles schon sehr vielversprechend! Ich notiere mir jetzt deinen Namen und 
deine Klasse, dann wirst du bald wieder von uns hören. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gesellschaftslehre – Die Entdeckung Amerikas 

 

Auf dem folgenden Bild ist die Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika dargestellt: 

Betrachte das Bild genau und bearbeite folgende Aufgaben: 

1. Beschreibe das Bild strukturiert und detailliert! (1. Was ist zu allgemein zu sehen? 2. Was ist im 
Vordergrund dargestellt? (Wie sehen die Personen genau aus?) 3. Was ist in der Mitte, rechts und 
links dargestellt? 4. Was ist im Hintergrund zu sehen?) 

2. Wie sind die Ureinwohner Amerikas im Vergleich zu Kolumbus und seiner Mannschaft darges-
tellt? 

3. Was sagt das Bild über die Ansicht der Europäer über die Ureinwohner Amerikas aus? 

 

Theodor de Bry: Landung des Kolumbus (1594) 

 



 

 

MATHEMATIK – Fr. Steinberg

 
 
 
 

. Steinberg 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


