
Wochenplan 8b vom 15. bis 21. Juni 2020 (KW 25) 
Die Aufgaben für die 8b wurden auch per E-Mail verschickt. 

Englisch E-Kurs (Chaudhuri): 
 
Die Aufgaben gelten für 2 Wochen bis zum 19. Juni 2020!!! 

✓ Schau dir die Language detectives auf Seite 100 im Textbook an und lies 
die Erklärungen dazu auf Seite 171 und bearbeite TEST YOURSELF 
schriftlich.  
Bitte schicke mir diese Aufgabe (Test yourself) als Foto oder abgetippt z. b. 
als Word-Datei bis zum 19. Juni zu.  

✓ Bearbeite dann die Aufgaben 6, 7a) und 8a) auf den Seiten 100 und 101.  
✓ Bearbeite im Workbook die Aufgaben 1, 2 und 3 auf der Seite 93, die 

Aufgaben 5, 6  auf der Seite 94 und die Aufgaben 9 und 10 a) und b) auf 
der Seite 96.  
Bitte schicke mir die Aufgabe 9 und 10 a) und b) auf der Seite 96 im 
Workbook als Foto oder bis zum 19. Juni zu.  

✓ Schreibe die Vokabeln auf den Seiten 219 – 221 (bis after all) ab und lerne 
sie.  

Bitte schreibe mir eine E-Mail, wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast: 
claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de  
 
→ Hier findest du die Aufgaben und Arbeitsblätter zum Anschauen und 
Drucken: 

https://padlet.com/claudiachaudhuri/3xcj4cwnn1hw6xt8 
 
 
G-Kurs (Kippels): 

Grammar 

Revise complete list of irregular verbs 
( komplette Liste der 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: 
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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? 
 
 
Kurs von Herrn Wagener: 
 
Die SuS haben ihre Aufgaben bekommen. 

Deutsch G-Kurs (Chaudhuri): 
 
Das Lesetagebuch wird auf jeden Fall am 8. Juni von mir in der Schule 
eingesammelt! Ihr müsst es nicht fertig haben, aber alle Aufgaben bearbeitet 
haben, die ich euch in den Wochenplänen bis zum 5. Juni 2020 gestellt habe.  
Diese Aufgaben gelten für 2 Wochen bis zum 19. Juni 2020! 

✓ Nimm bitte das Buch „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze“ von Annette 
Weber immer mit zum Präsensunterricht in die Schule. 

✓ Bearbeite die vier Abs (56 – 57 – 60 – 11/12), die Angaben stehen unten 
rechts auf den Arbeitsblättern. Diese fünf  Abs könnt ihr aus eurem 
Lesetagebuch ausheften, bevor ich es einsammele. 

✓ Bitte schicke mir die Aufgabe vom Ab 60 „Das Ende“ (Schreibe eine 
Geschichte mit dem Titel: Fünf Jahre später) als Foto (Foto vom 
Hefteintrag geht auch natürlich auch) oder abgetippt bis zum 19. Juni zu.  
 

Bitte schreibe mir eine E-Mail, wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast: 
claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de 
 

→ Hier findest du die Aufgaben und Arbeitsblätter zum Anschauen und Drucken: 
https://padlet.com/claudiachaudhuri/p32dfdk5nu06gnao 
 
 
E-Kurs (Bauer): 
 
In den nächsten zwei Wochen wollen wir die Arbeit an unserer Lektüre 
abschließen. Bearbeite daher die neuen Arbeitsblätter, die du wieder auf unserem 
Padlet findest, um dein Lesetagebuch zu vervollständigen.  
Du hast für die Bearbeitung zwei Wochen Zeit.  
 
Bringe deine Lektüre mit in die Schule, um daran arbeiten zu können. Die 
Arbeitsblätter liegen ausgedruckt für dich bereit. Was du in der Schule nicht 
schaffst, erledigst du weiterhin zu Hause.  
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https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx  
 
Lade die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 26.06.2020 über die 
Aufgabenfunktion bei IServ hoch. Wenn das nicht funktioniert, kannst du sie mir 
dort als Anhang per E-Mail oder auch als reguläre Mail schicken.  
 
 
Kurs von Herrn Wagener: 
 
Die SuS haben ihre Aufgaben bekommen. 

Mathe E-Kurs (Gedding): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
da wir uns nicht mehr im Präsenzunterricht sehen, schicke ich euch hier die 
Aufgaben für die kommende Woche. Ergebnisse und Fragen könnt ihr mir per Mail 
(marietta.gedding@wbg-bottrop.de) oder via iServ schicken oder an eure 
Klassenlehrer geben. 
Die Schülerinnen und Schüler der Grundkurse bearbeitet bitte auf den Kopien, die 
ich euch gegeben habe, auf Seite 157 Nummer 2 vollständig und von Nummer 5 
und 6 jeweils zwei Teilaufgaben eurer Wahl. 
Die Schülerinnen und Schüler der Erweiterungskurse bearbeitet bitte auf den 
Kopien, die ich euch gegeben habe, auf Seite 157 Nummer 2 und 5 vollständig und 
von Nummer 6 zwei Teilaufgaben nach Wahl. 
 
Ich wünsche euch eine schöne Woche! 
 
 
E-Kurs (Bergmann): 
 
Die Aufgaben stellt Frau Gedding. (Siehe oben) 
 
 
G-Kurs (Aretz): 
 
Die Aufgaben stellt Frau Gedding. (Siehe oben) 
 
 
Kurs von Herrn Wagener: 
 
Die SuS haben ihre Aufgaben bekommen. 
 

Religion 
(Chaudhuri) 

Thema: Gewissen 
 
Diese Aufgaben gelten für 2 Wochen bis zum 19. Juni 2020! 
 

✓ Schau dir die nächsten beiden Arbeitsblätter an (6 und 7) und schreibe den 
kleinen Text unten rechts auf AB 7 ab in deine Mappe. 

✓ Bearbeite dann die Aufgaben 1 bis 2 auf dem AB 7. 
Für die Aufgabe 2 nutzt du das AB 6.  

✓ Schicke ein Foto von AB 6 (Widerstreitende Stimmen in einem 
Gewissenskonflikt) per Mail bis zum 19. Juni. 
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✓ Schaue dir nächsten beiden Arbeitsblätter an (8 und 9) und schreibe neben 
die Fallbeispiele, an welchem der 10 Gebote (AB 9) sie sich orientieren 
könnten. 

 
Das ist eure Aufgabe für die nächsten zwei Wochen! Bitte nutzt, wenn möglich, 
euren eigenen Email-Account. 
 
Bitte schreibe mir eine E-Mail, wenn du etwas nicht verstehst oder Fragen hast: 

claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de 
 

WPI – 
Französisch 
(Kippels) 

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

 sont chambre voisin vendredi ton faisons enfant copain allemand demain 

[ ]           

[õ]           

[ã]           

 
 

3. 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 
  
 

4. 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? 

2. 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 ______________________________________________  
 
 

1

2

3

4

5

6



Latein 
(Kanowski) 

Arbeite weiterhin an den aktuellen Aufgaben (s. Mail vom 3. Juni). 
Wer keine Mail erhalten hat, melde sich unter Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de. 

WL  
(Wozniak) 

In dieser Woche gibt es keine neuen Aufgaben. Ihr bekommt eure Aufgaben in der 
Schule. 

WPI - NW  
(Hölscher) 

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!  
 

WPI – AL 
(HW) 
(Stuchlik) 

12-13.Woche 15.06.2020 – 26.06.2020 (KW 25-26) 
Thema: Sommer, Sonne – Durst 
 
Der Sommer steht vor der Tür! 
Deine Aufgabe: 
Kreiere einen erfrischenden Durstlöscher! 
Lies dir auf der folgenden Seite dazu nochmal durch, was einen echten 
Durstlöscher auszeichnet. 
 
Sende mir bitte ein Bild von deinem Durstlöscher an: 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

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

 

GL (Werske) In dieser Woche gibt es keine Aufgaben.  

Chemie  
(Szopa-
Möller) 

Aufgaben für 1 ½ Wochen (bis zum 19.6.20) 
 
Liebe/r Schüler/in der Klasse 8b, 
in den letzten Wochen hast du dich ausführlich mit dem Thema „Das 
Periodensystem“ und „Ionen und Salze“ befasst. Um einen Überblick über die 
vielen Informationen und Fachbegriffe zu erhalten, sollst du die folgende Aufgabe 
bearbeiten: 
Erstelle eine Übersicht über die oben genannten Themen, indem du dazu 3 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, sondern wirklich durchdacht und sinnvoll sein! 
Du kannst inhaltlich entweder alle Themenbereiche, die du erarbeitet hast, 
miteinbeziehen, oder du legst einen Schwerpunkt. 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 spätestens am 19.6.20! 
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Ich wünsche dir bei der Bearbeitung dieser Aufgabe viel Spaß und Erfolg! 
LG Frau Szopa-Möller 
Tipp: Schaue dir zur „Inspiration“ einfach nochmal die Youtube-Videos von 
„Musstewissen Chemie“ zu den Themen an! 
 

Sport (Patok)  

Kunst (Kraft)  

 


