
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8a,

das Schuljahr neigt sich so langsam dem Ende zu und die nach dieser kuriosen Zeit wohlverdienten 
Ferien nähern sich :-) Bis dahin heißt es aber dran bleiben und durchhalten. Hier sind eure 
Aufgaben für die kommende Woche.
Wir sehen uns am Mittwoch (17.06.20) in der Schule. 

Viele liebe Grüße
Frau Bergmann, Frau Sobek-Sambol und Herr Wagener
  

Aufgaben 8a für die Woche vom 15. bis 21. Juni 2020
Deutsch Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c für den Zeitraum vom 15.06.-

21.06.2020

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler aus dem G-Kurs Deutsch,

wir sind auf der Zielgeraden ;-) wir haben unser Buch fast fertig gelesen und auch dieses 
kuriose Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Jetzt heißt es DURCHHALTEN!!! Ran an das letzte 
Kapitel und auf in die letzten zwei Wochen vor den Sommerferien.

Liebe Grüße 
Frau Sobek-Sambol 

Aufgaben:
1. Lies das Kapitel 13 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 94 dazu.
2. Schreibe eine Rezension (Buchbewertung). 

→ Tipps findest du hier:
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-7-8/schreiben/informierende-
texte-schreiben-ii/eine-rezension-schreiben/?usr=lehrer
%2528%2528%2527.%252C
%2F&cHash=fb9795be1a7eb73a16e0f48919d6d2a1

Die Aufgaben (auch die aus dem Buch) schickt ihr mir bitte über Iserv oder per Mail an:

jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de

Wir sehen uns!
Liebe Grüße 
Frau Sobek-Sambol

 E-Kurs 

Für diese Woche werden keine neuen Aufgaben erteilt!

Mathe Neue Aufgaben werden im Unterricht am Mittwoch erteilt!
Englisch Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8a/c für den Zeitraum vom 

15.06.-19.06.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in den letzten Wochen haben viele von euch toll an den Aufgaben 
gearbeitet und mir diese zugeschickt! Vor allem eure Vorträge aus der 
letzten Woche haben mich überzeugt! Das habt ihr super gemacht! 
Weiter so! 
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Hier nun eure Aufgaben für diese Woche: 

Aufgaben für Montag (15.06.2020): 
Wir werden uns in dieser Woche mit dem Passiv beschäftigen! Schaut 
euch als Einstieg das folgende Video bis zur Minute 2:30 an: 

https://www.youtube.com/watch?v=0LjwLrrFS5Q 

Beantwortet nach dem Ansehen des Videos folgende Fragen: 

• Wofür braucht man das Passiv? 
• Wie wird das Passiv im Simple Present gebildet? 
• Wie wird das Passiv im Simple Past gebildet? 

Lest euch anschließend die Regeln auf S.171 nochmal genau durch und 
schreibt den grünen Kasten ab! 

Aufgaben für Dienstag (16.06.2020): 
TB p.100 ex. 5, 6 
TB p.101 ex. 8 

Aufgaben für Freitag (19.06.2020): 
WB p. 94 ex. 5,6 
WB p.95 ex. 7 
WB p.96 ex. 9, 10 

Bitte schickt mir eure Lösungen per Mail oder per iserv! 

Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 

Iserv: Englisch E-Kurs 8ac Goerke 

Bleibt gesund! 

M. Goerke

Englisch GK 8   Aufgaben 15.06. – 21.06.2020 

Grammar 
Revise complete list of irregular verbs 
( komplette Liste er unregelmäßigen Verben wiederholen ) 

Reading 
Book p 74 and 75 and describe the photos. 2 sentences each. 

workbook : 
p. 54 ex 1 and 2 (schriftlich) ( vergleiche hierzu vocab p 195 ) 
p. 55 ex 1 / 2 and 3 (schriftlich) ( vergleiche hierzu vocab p 195 / p 196) 



Writing 
Mobile phones – good or bad for us? 
           positive things:                                        negative things: 
          -                                                                -                         
          
          -                                                            -                         
  
          -                                                            -                         

Write a text of about 100 – 120 words. (Schreibe einen Text mit ca. 80 - 100 
Wörtern.) Your text should answer these questions: 

• Why is your mobile phone important to you? 

• What are negative and positive things about mobile phones? 
            (Think about your free time / school ... ) 

• Could you live without your mobile phone? 
            Why yes / no? 
 

• If you have to give away your mobile phone for one month what will you 
do?

Religion Religion 8, 15.06.-21.06. 

Da du dein Religionsbuch bereits abgeben musstest, bekommst du am 
Mittwoch die entsprechende Seite von mir als Kopie! 

Endlich Sonntag – Gott sei Dank 
S. 84 lesen, Nr. 1, 2 ohne Protestplakat 

Sonntag – ein tolles Geschenk von Gott 
S. 84 lesen, Nr. 1

Französisch Französisch 15.06.2020 – 21.06.2020 

1. Conjugez les verbes suivants 
faire – manger – préférer - pouvoir - commencer – 
savoir – aller – s’appeler – jouer – acheter - vouloir 

2. Céline et Élodie cherchent un guitariste. Voilà deux e-mails. 
Complète les textes avec les formes du verbe «avoir». 

1. Salut! 
Je suis Julien. J’_____ 16 ans. Je chante dans un groupe de musique. 
Nous ____________ deux 
guitaristes. Moi aussi, j’____ une guitare. 
Mon numéro, c’est le 01.45.32.04.19. 
À bientôt, Julien 
2. Salut! 
Je m’appelle Marine. Je vais aussi au collège «Paul Gauguin». 



J’____ un frère, il s’appelle Nicolas et il ___ 14 ans. Il ___ une guitare et 
il cherche ungroupe 
de musique. Vous ___________ un CD de votre groupe? 
Salut, Marine 

3. Quel désordre! 
Mme et M. Berger, Daniel et Sophie rangent la salle de séjour et posent des 
questions. 
Beim Aufräumen stellen sich die Familienmitglieder einige Fragen. Ergänze die 
fehlenden Possessivbegleiter im Plural. 

Mme Berger: Sophie et Daniel, ce sont _________ CD? 
Sophie: Oui, maman, ce sont _________ CD. 
Daniel: Regarde, Sophie, ce sont les livres de maman et papa? 
Sophie: Oui, ce sont _________ livres. Et ça, c’est _________ portable? 
Daniel: Oui! Maman et papa, voilà _________ portable! 
M. Berger: Merci, et où est _________ DVD?

4. Où sont-ils? 
Complète les phrases avec «dans, derrière, devant, sous, sur». 
Ergänze die fehlenden Präpositionen und schreibe die Sätze zu Ende. 

1. La guitare est __________________________________ 

2. Les livres sont _____________________________________________ 

3. Filou est __________________________________ 
 
4. La chaise est ______________________________________________ 
 
5. Le classeur est __________________________________ 

6. La salade est ______________________________________________ 

5. Attention à la prononciation! 
Kreuze den richtigen Nasallaut in der Tabelle an. 

sont chambre voisin vendredi ton faisons enfant copain allemand demain

[  ]
 ξ 

[õ]

[ã]
 
 

6. Attention à la prononciation! 
Fais la liaison. 
Kennzeichne mit einer Linie, welche Wortgruppen durch Liaison verbunden 
werden. 

un collège,             trois amis,           deux étages,           sept cahiers, 
deux sœurs,           trois tickets,        dix étudiants,          un ami 

7. Dans la chambre de Julie 
Complète les phrases avec «il y a» ou «être». 



1. Dans la chambre de Julie, __________________ des posters et une      
            photo.

2. ___________________ aussi une table avec un ordinateur.

3. Julie _____________ devant l’ordinateur.

4. Mais où ____________ ses livres?

WL Wirtschaftslehre 8a (Herr Stuchlik) 
12-13.Woche 15.06.2020 – 26.06.2020 (KW 25-26) 

Thema: Verdienst, Lebenshaltungskosten und sonst so? 

Verdienst und Lebenshaltungskosten spielen eine wichtige Rolle bei der 
Berufswahl, das hast du sicher in den letzten Wochen schon 
rausgefunden. 

Aber ist das schon alles? 

Überlege dir 10 Kriterien (Merkmale), die dein späterer Beruf für dich 
erfüllen sollte und notiere sie. 
Das wichtigste Kriterium an 1, das unwichtigste an 10. 

Sende deine Ergebnisse an: 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur 
Verfügung!

WPI-AL (HW) In dieser Woche keine neuen Aufgaben!

GL In dieser Woche gibt es keine neuen Aufgaben.

Chemie Herr Dechering 

Liebe Schülerinnen und Schüler ! 
Die Ferien stehen vor der Tür, und ich möchte euch für den 
letzten Abschnitt eine Aufgabe schicken, die weniger mit Chemie 
und NW als vielmehr mit Geheimtext und Codierung zu tun hat . 

1. Aufgabe: Erkundet im Internet, welche 
Verschlüsselungsmethoden es gibt. Wo kommen diese in Euren 
täglichen Leben vor? 



2. Entschlüsselt den unterstehenden Geheimtext, der eine 
Botschaft von mir an euch enthält. 

3. Der erste von Euch, der mir den richtigen Klartext per Email 
schickt, erhält von mir einen Preis, der dann an die 
Siegeradresse verschickt wird. 

Und nun macht euch an die Entschlüsselung! 
Etwas Durchhaltevermögen ist gefragt, und natürlich muss man 
sich erst über Verschlüsselungen informieren. 
Aber das soll keinen abhalten! 
Hier der Geheimtext :

                     

NHM BZJSXHMJ JZHM FQQJS ANJQ LJXZSIMJNY 
ZSI JWMTQXFRJ 

KJWNJS JZJW HMJRNJQJMWJW MJWW IJHMJWNSL 
  
                
                    Geheimschlüssel 

Klartext                     Geheimtext 
                         Verschlüsselung

Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 15.06.-21.06.2020

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
Woche/ 
Trainingstag

Montag Mittwoch Samstag

Woche 5 2 x 10 Minuten 
laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

2 x 10 Minuten 
laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

2 x 10 Minuten 
laufen,
dazwischen 3 
Minuten Gehpause

Woche 6 2 x 10 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause

2 x 10 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause

2 x 10 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause

Woche 7 2 x 11 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

2 x 11 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

2 x 11 Minuten 
laufen,
dazwischen 2 
Minuten Gehpause 

Woche 8 1 x 20 Minuten 
laufen 

oder
2 x 11 Minuten 
laufen,
dazwischen 1 
Minute Gehpause

1 x 20 Minuten 
laufen

oder
2 x 11 Minuten 
laufen,
dazwischen 1 
Minute Gehpause

1 x 20 Minuten 
laufen

oder
2 x 11 Minuten 
laufen,
dazwischen 1 
Minute Gehpause

 
NW NW KW 25 15.-19-06.20     

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem wir uns in der letzten Woche mit der Haltbarmachung von 
Lebensmitteln beschäftigt haben, geht es in dieser Woche um die Art 
der Verarbeitung. 
Rohkost ist zwar gesund, aber nicht alle Lebensmittel können roh 
gegessen werden. Aber was passiert mit den Lebensmittel, wenn sie 
verarbeitet werden. Welchen Wert haben Fertigprodukte? 
Aus den heutigen Materialien B-D kannst du zwei auswählen, die 
du bearbeitest. Der Infotext ist wichtig als Einstieg und das Home-
Experiment soll euch an wissenschaftliches Arbeiten erinnern. 
Ihr findet die Aufgaben über den Link oder auch auf iserv. 

https://1drv.ms/w/s!AgsZmr7bmNrnsXzaZxnf1j9vUPCq?e=18pSr5 

Bleibt gesund! Bis Bald!

https://1drv.ms/w/s!AgsZmr7bmNrnsXzaZxnf1j9vUPCq?e=18pSr5
mailto:jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de

