
Klasse 8A 
Aufgaben vom 08.06 – 14.06.2020 
 

Englisch EK Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Woche ist es eure Aufgabe euren Vortrag als Video oder als 
Sprachmemo aufzunehmen. Diese Aufnahme schickt ihr mir dann 
anschließend via iserv oder per Mail zu! 
 
Falls ihr Fragen haben solltet, könnt ihr mich per Mail oder iserv erreichen! 
 
Mail: maximilian.goerke@wbg-bottrop.de 
Iserv: Englisch E-Kurs 8ac Goerke 
 
Bleibt gesund! 
 

WP AL /HW Aufgaben: 
1. Lies dir die jeweiligen Texte genau durch und bearbeite die einzelnen 

Aufgaben, die in den jeweiligen Abschnitten stehen. 
2. Trage die Ergebnisse auf dem Arbeitsblatt „Wasser ist 

lebensnotwendig“ ein. 

 
GL Die Gründung der Weimarer Republik 

1.Lies die Doppelseite 302/303 im Buch. 
2.Bearbeite die Aufgaben 1-4 schriftlich 
3.Recherchiere im Netz und beantworte: Für welche historischen 
Parteinamen stehen die Abkürzungen im Diagramm M4 (Wahlergebnisse der 
ersten und letzten Reichtagswahl) 

NW NW Aufgaben KW 24  
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
in der letzten Woche haben wir uns mit der Haltbarmachung von 
Lebensmitteln beschäftigt. In dieser Woche sollt iht zunächst in einem 
Experiment verschiedene Arten der Konservierung vergleichen. Folgt dazu 
dem Link! (Anklicken oder in den Browser kopieren!)  
https://1drv.ms/w/s!AgsZmr7bmNrnsXVQGfAPCTbuh29b?e=phldtk  
Es wäre schön, wenn wieder mehr Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse 
an mich schicken. Vielleicht inspiriert euch ja das Experiment.  
Meine Mail-Adresse ist immer noch: claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de Ihr 
könnt mir die Sachen auch über iserv schicken.  
Viele Grüße  
Claudia Hölscher 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deutsch GK Aufgaben Grundkurs Deutsch 8 a/c für den Zeitraum vom 08.06.-
14.06.2020 

 
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler aus dem G-Kurs Deutsch, 
 
so langsam nähern wir uns dem Ende unserer Lektüre und ich hoffe es macht euch immer 
noch Spaß dieses Buch zu lesen. Ich bin schon sehr auf eure Bewertungen des Buches 
gespannt. Aber bis es soweit ist, haben wir noch drei Kapitel und die dazugehörenden 
Aufgaben vor uns. 
Ich wünsche euch eine schöne Lesezeit! 
 
Liebe Grüße 
Frau Sobek-Sambol 
Aufgaben: 

1. Lies das Kapitel 11 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 83 dazu. 
2. Lies das Kapitel 12 und bearbeite die Aufgaben ab Seite 89 dazu. 

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 
 
 

Englisch GK Englisch GK 8 
Aufgaben 08.06. – 14.06.2020 
Vocabulary 
Revise vocab unit 1 / 2 and 3 
( Vokabeln der units wiederholen ) 
Grammar 
Revise complete list of irregular verbs 
( komplette Liste er unregelmäßigen Verben wiederholen ) 
workbook:  
p. 52 ex 2 and 3 (schriftlich) ( vergleiche hierzu G 3 im workbook ) 
p. 53 ex 6 and 7 (schriftlich) ( vergleiche hierzu G 5 im workbook ) 
Writing 

Social Media – good or bad for us? 

(Facebook / Instagram etc. … ) 

positive things                 negative things 

____________                                                  ____________________ 

Write a text of about 80 - 100 words. (Schreibe einen Text mit ca. 80 - 100 Wörtern.) 
Your text should answer these questions: 
 
� What are positive things about social media? 
 (two facts) 
� What are negative things about social media? 
 (two facts) 
� Could you live without social media?   
     Why yes/not? (two facts) 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
Religion 

 
 
Religionsbuch S. 80 lesen, Aufgabe 1-3 
  S. 81 lesen, Aufgabe 1- 4 
 
Da du deine Bücher am Montag abgeben musst, bekommst du am Montag 
von mir eine Kopie der Buchseiten! 
 

Deutsch EK Hallo zusammen, 
 
da ich die Schüler der 8c im gemeinschaftlichen Unterricht morgen sehe und 
wir an einem Lapbook zur Corona-Zeit arbeiten werden, gebe ich für die 
kommende Woche keine Aufgaben. 
 
--  
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Henning Schmitz 
Studienrat 
henning.schmitz@rub.de 
henning.schmitz@wbg-bottrop.de 
 
 

Mathe Die Aufgaben wurden persönlich verteilt! 
Die Aufgaben für die kommende Woche erteile ich am Montag den 8.6.2020 
persönlich im Unterricht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Französisch Herr Kippels: 
 

 Französisch 
08.06.2020 – 14.06.2020 
Vocabulaire:  Révision unité 1 à 6 (p 173 – 182) ( wiederholen 
 
 
Une chambre en désordre ( vergleiche Vokabeln unité 5 et grammaire § 29 p 161 ) 
Regarde l’image. Lis les phrases et réponds aux questions. 
Schau dir das Bild an. Lies die Sätze und schreibe auf, welcher Gegenstand gemeint ist. 
 

 
 
 
1. Il est sous la chaise. Qu’est-ce que c’est?  _________________________________  

2. Il est sur le lit. Qu’est-ce que c’est?  _________________________________  

3. Elle est sous le lit. Qu’est-ce que c’est?  _________________________________  

4. Il est devant l’armoire. Qu’est-ce que c’est?  _________________________________  

5. Ils sont derrière la chaise. Qu’est-ce que c’est?   _________________________________  

6. Il est sur l’étagère. Qu’est-ce que c’est?  _________________________________  

Qu’est-ce qu’il y a dans une chambre? 
Sieh dir das Bild an und schreibe die Wörter auf, die du zum Thema „Zimmer“ kennst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
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 ______________________________________________ 
                  
___________________________________________________________ 
 
 
 
Présente ton appartement.  
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 
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