
Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop 
Feller 

Aufgaben für die Zeit vom 

Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B,

anbei findet ihr die Aufgaben für die kommende Woche. Bitte beachtet, dass wir in Gesellschaftslehre 
sowohl am Dienstag, als auch am Freitag im Präs
iServ, welche Aufgaben dort hochgeladen werden müssen.

Liebe Grüße und bis Dienstag, 

Herr Feller 

 

Fach Aufgaben 

Englisch 
E-Kurs 

Dear students! 

These are the tasks for this week. Please send me your hom
work:  

Monday 15
th

  – Friday 19

1. Revision: - TB p. 58: Read the text again and be sure to 

know all new words 

                      - TB p. 162 If

tions) + “Test yourself”

                      - TB pp. 60/61 nos. 5 

                      - WB pp. 50 

2. - TB p. 76: Read the two texts again and be sure to know 

all new words 

    - TB p. 163 If-clauses type II (unrealistic / impossible 

conditions) + “Test yo

    - TB p. 78 nos. 8 + 9

    - WB pp. 72 nos. 6 -

Have a good week and take good care of you!

Best wishes        

C. Lehmkühler 

Englisch 
G-Kurs  

Dear students 

This week’s tasks focus on the tenses again.

Please fill in and check the tasks on the following links:

1. Simple Present/Simple Past: 

• https://www.englisch
hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_mix.htm

• https://www.englisch
hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_mix.htm

• https://school-
english.de/english/uebungen/6klasse/unterschiede.htm

      

 

Aufgaben für die Zeit vom 15.06. – 19.06.2020

Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B, 

anbei findet ihr die Aufgaben für die kommende Woche. Bitte beachtet, dass wir in Gesellschaftslehre 
ls auch am Freitag im Präsensunterricht arbeiten werden. Bitte schaut auch auf 

iServ, welche Aufgaben dort hochgeladen werden müssen. 

Fachlehrer

for this week. Please send me your home-

Friday 19
th

  June, 2020: 

TB p. 58: Read the text again and be sure to 

TB p. 162 If-clauses type I (realistic condi-

tions) + “Test yourself” 

TB pp. 60/61 nos. 5 – 7 

WB pp. 50 - 52 nos. 5 - 10 

TB p. 76: Read the two texts again and be sure to know 

clauses type II (unrealistic / impossible 

conditions) + “Test yourself” 

TB p. 78 nos. 8 + 9 

- 9 

Have a good week and take good care of you! 

 

Frau Lehmkühler

 

Dear student, 
please, copy all words 
from 
vocabulary book (= VB) 
and learn them by heart 
+ do the tasks! 
IMPORTANT: If you 

have any questions or 

problems with the tasks, 

you can send me a 

whatsapp 

(phone

2355521)!

This week’s tasks focus on the tenses again. 

Please fill in and check the tasks on the following links: 

1. Simple Present/Simple Past:  

https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_mix.htm 
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_mix.htm 

english.de/english/uebungen/6klasse/unterschiede.htm 

Herr Feller

If necessary you can co
tact me via E
bian.feller@wbg

bottrop.de

               14.06.2020 

.2020 

anbei findet ihr die Aufgaben für die kommende Woche. Bitte beachtet, dass wir in Gesellschaftslehre 
ensunterricht arbeiten werden. Bitte schaut auch auf 

Fachlehrer 

Frau Lehmkühler 

Dear student,  
please, copy all words 
from unit 3 into your 
vocabulary book (= VB) 
and learn them by heart 
+ do the tasks!  
IMPORTANT: If you 

have any questions or 

problems with the tasks, 

you can send me a 

whatsapp  
(phone-number 0171-

2355521)! 

Herr Feller 

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

bian.feller@wbg-

bottrop.de 



2. Simple Past/Present Perfect 

• https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_mix2.htm 

• https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_mix.htm 

• https://www.englisch-
hil-
fen.de/uebungen/zeiten/simple_past_present_perfect2.ht
m 

If you need help because you forgot which tense you have to 
use when, open the following videos: 

Simple Present: 
https://www.youtube.com/watch?v=3jltyGCVIKw 

Simple Past:  

https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE 

Present Perfect: 

https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40 

 

I hope to see you soon! Kind Regards 

Fabian Feller 

Englisch 
Taskforce 

Ihr sollt weiter üben, Fragen zu stellen und zu übersetzen. 
 
• 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 
 
Aufgaben 
 

1. Lernt die Fragewörter weiter auswendig. 
2. Schreibt diese Fragen ins Heft 

Wo ist Herr Todtberg? 
Was liest du? 
Warum singt er? 
Wann schläfst du? 
Wie schreibt sie? 
Wo sind meine Freunde? 
Warum spielen wir Billard? 
Wo singen wir? 
Was lernt Tim? 
Wann lernen wir? 
Warum schläft Brian? 
Wie lese ich? 
Wo sind die Lehrer? 

Herr Todtberg 



 
Schreibt die englische Übersetzung dazu. 
In der Tabelle sind alle Wörter, die ihr braucht. 

 
Fran-
zösisch 

Diese Woche gibt es aufgrund der Abiturprüfungen keine Auf-
gaben in Französisch. 

Herr Radscheid 

Mathe      
E-Kurs 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7B / E-Kurs Mathe Gaczensky, 

wie bereits mitgeteilt werde ich bis zu den Sommerferien keinen Prä-
senzunterricht mehr bei euch haben. Die Kursteilnehmer der 7A ma-
chen stattdessen den Matheunterricht ihrer Klassenlehrerin mit. Für 
euch stelle ich auf Iserv ein Übungsblatt zum Thema Prozentrech-
nung ein. Die Aufgaben können bei Bedarf zuhause oder möglicher-
weise in einem (fächerübergreifenden) Präsenzunterricht zur Übung 
bearbeitet werden, müssen mir aber nicht eingesendet werden. Für 
Fragen stehe ich natürlich weiterhin gerne zur Verfügung. Bei Bedarf 
kann ich auch Lösungen zur Selbstkontrolle per Mail zukommen 
lassen. Wer das Arbeitsblatt per Mail oder als Kopie haben möchte, 
kann mich gerne diesbezüglich anschreiben.  

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

Iserv: Gaczensky Mathematik E-Kurs 7AB 

Viele Grüße D. Gaczensky 

Frau Gaczensky 

Bei Fragen gerne Mail 
an: da-

na.gaczensky@wbg-

bottrop.de 

 

Mathe   
G-Kurs 

Siehe Aufgaben Frau Gaczensky Frau Steinberg 

Mathe   
G-Kurs 

Siehe Aufgaben Frau Gaczensky Frau Bauhaus 

Technik Vervollständige das Arbeitsblatt am Ende der Aufgaben (Mate-
rial 1) 

Liebe Grüße, Matthias Grote  

Herr Grote 

Deutsch Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
da wir uns am Dienstag in der Schule sehen, werden wir dort 
unsere Aufgaben besprechen. 
Bringt bitte eure Texte mit, in denen ihr die Aufgaben und 
Anforderungen an Medienscouts (Material 1) und Tugbas 
Voraussetzungen (Material 2) unterstrichen habt. Wir werden 
gemeinsam ein Venn-Diagramm zum Thema 
„Medienscouts"erstellen.  
Eure Aufgabe wird es dann sein, in der restlichen Woche einen 
Text zu diesem Venndiagramm zu schreiben.  
Hier ist schonmal die Aufgabenstellung: 
 
 
Schreibe mit Hilfe des Venn-Diagramms zum Thema 

Frau Kiehstaller 



„Medienscouts“einen zusammenhängenden Text. Bearbeite 
dazu folgende Teilaufgaben. 

• Stelle dar, welche Materialien dir vorliegen. 
• Benenne das gemeinsame Thema. 
• Fasse den Inhalt von Material 1 mit eigenen Worten 

zusammen. Nenne dabei die Aufgaben und 
Anforderungen, die an einen Medienscout gestellt 
werden. 

• Beziehe die Aussagen des Schaubildes mit ein. 
• Stelle dar, welche Voraussetzungen Tugba für den 

Einsatz als Medienscout im Gespräch mit einer 
Beratungslehrerin der Medienscouts (Material 2) nennt. 

• Vergleiche Tugbas Profil (Material 2) mit den Aufgaben 
und Anforderungen eines Medienscouts (Material 1) 
und beurteile, inwiefern sie den Anforderungen 
entspricht. 

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
die letzte Trainingswoche steht euch bevor - ihr habt tatsächlich 
schon sieben Wochen durchgehalten! Super, ihr könnt STOLZ 
auf euch sein und ich bin es auch. Noch immer gilt, wer die 
Intervallzeiten nicht schafft, passt sie entsprechend den eigenen 
Laufzeiten an und verkürzt oder verlängert die Intervalle. 
Und nun schnürt die Laufschuhe ;-)    
 
Startet in dieser Woche bitte mit der achten Intervalleinheit. 
Also Woche 8 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 

Diese Woche gibt es keine Aufgaben für GL, da wir uns im 
Unterricht in der Schule mit den Themen auseinandersetzen 
werden. 

Herr Feller 

Biologie Bearbeite das Arbeitsblatt am Ende der Aufgabentabelle Herr Felsmann 



Natur-
wissen-
schaft 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

bitte erkundigt euch in dieser Woche darüber, welche Bedeutung 
Farben in der Natur haben. Beschreibt dazu jeweils zwei Beispiele, 
wie Lebewesen Farben  

- als Tarnfarbe 

- als Warnfarbe  

- bei der Fortpflanzung 

einsetzen. 

Viele Grüße 

Peter Höhn 

Herr Höhn 

Musik Hallo Ihr Lieben, 

da wir jetzt in der Coronazeit sind, höre euch bitte den Song 
„Zusammenstehen“ von Sebel (Sänger und Songwriter aus 
Recklinghausen) an und lernt ihn zu singen. Bei der Zeugnis-
ausgabe können wir das Lied zusammen singen. YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE 

Zusammenstehen (Corona Virus Lied) von Sebel 

 

Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht 
Aus 'nem fiesen dunklen Hinterhalt 
Erst einen, dann zwei, dann gleich tausende 
Und es ist kein Ende in Sicht 
Auch der Kiosk um die Ecke macht die Schotten dicht 
Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht 
Doch, ich glaub', dass sich da gerade was großes tut 
Zwischen hier und dem Ende der Welt 
Nichts bleibt wie es war, die Weichen werden neu gestellt 
Ich bleib' Optimist und ich geb' nicht auf 
 

Am Ende kommt bestimmt etwas Gutes raus 

Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen 
Das Große und Ganze sehen 
Und in den Kampf gehen, gegen das Virus 
Weil wir alle zusammenstehen 
Es geht ein Gespenst um die Welt und es ist scheißegal 
Ob arm oder reich 
Ob schwarz oder weiß 
Jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis 

Auch…  

 
 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail 
katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de. 

 

Viel Erfolg und Spaß damit!  

Frau Timpert 

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

na.timpert@wbg-

bottrop.de 

 



Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 

Eure Frau Timpert 

Religion Fortsetzung der Langzeitaufgabe bis zu den Sommerferien: 
"Formen der Liebe " ( Plakat) 

Frau Nicolai 

Chemie Du hast dich in den letzten Wochen mit vielen Fachbegriffen 
zum Thema „Chemische Reaktion“ beschäftigt. 
Aufgabe:  

1. Wiederhole mit Hilfe deiner Aufzeichnungen die „Be-
deutung des Zerteilungsgrades bei chemischen Reaktio-
nen“.  

2. Schaue dir folgendes Experiment an: 
https://www.youtube.com/watch?v=anLkZzPn95w 

3. Schreibe zu dem Experiment ein Versuchsprotokoll 
nach dem dir bekannten Muster. 

 
Hilfe: Ein Protokoll besteht aus folgenden Bestandteilen: 
Überschrift 
Geräte: 
Chemikalien: 
Skizze: 
Durchführung: 
Beobachtung: 
Erklärung: 
 
Tipp: Bei der Beobachtung geht es darum wie „heftig“ das Ei-
sen in der vorliegenden Form (Nagel, Wolle, Pulver) reagiert.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biologie – Herr Felsmann 

Aufgabe:  Lies dir den Text aufmerksam durch und beantworte die Fragen 

 



 


