Klasse

8c A. Wulf Liebe 8c!

21. Juni 2020 (SOMMER)

Es geht hier fast zum (vorläufigen) Ende.
Und dann in die hoffentlich schönen Sommerferien!!!
WICHTIGE INFORMATIONEN!!
Unser Sommerfrühstück muss in diesem Jahr anders aufgezogen werden.
Am letzten Schultag wollen wir ein Picknick auf Distanz machen. Jeder
bringt sich bitte eine Sitzunterlage (Wiese) und etwas zu essen und
trinken mit.
Achtet darauf, dass einige Fächer nicht mehr in der Tabelle eingeordnet
sind (z. B. NW Hombücher, AL …).
Diese Fächer mit den Aufgaben befinden sich unterhalb der Tabelle.
(Grund: „große“ Arbeitsblätter, die nicht in die Tabelle passen!)
Bleibt/Bleiben Sie weiter gesund und bei guter Laune!
A. Wulf
Deutsch
Bauer

8b/c Deutsch E-Kurs Bauer
Für die Aufgaben hast du diese Woche noch Zeit. Du findest sie weiterhin auf
unserem Padlet:
https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx
Nicht vergessen:
Lade die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 26.06.2020 über die
Aufgabenfunktion bei IServ hoch. Wenn das nicht klappt, kannst du sie mir dort als
Anhang per E-Mail oder auch als reguläre Mail schicken (corinna.bauer@wbgbottrop.de).
Ich wünsche dir wunderschöne, sonnige, erholsame, abenteuerreiche und
spaßige Sommerferien!

Deutsch
Schmitz
Deutsch
SobekSambol

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-schreibenii/eine-rezensionschreiben/?usr=lehrer%2528%2528%2527.%252C%2F&cHash=fb9795be1a7eb73a16e
0f48919d6d2a1

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
Deutsch
Chaudhuri

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in dieser letzten Woche vor den Ferien bearbeitet ihr bitte alle Aufgaben, die ihr bisher
nicht erledigt habt.
Auch schickt ihr mir die Aufgaben, die ich gekennzeichnet habe in den Wochenplänen
der letzten Wochen, die ich noch nicht von euch erhalten habe. ☹
(claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de )
Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die den Kurs wechseln!
Ich wünsche euch wunderbare Ferien und ein gesundes und „normales“ Wiedersehen
danach! 😊 😊 😊
Herzliche Grüße
Claudia Chaudhuri

Mathematik
Gedding

Liebe Schülerinnen und Schüler,
da wir uns Montag und Mittwoch im Präsenzunterricht sehen, bekommt ihr dann die
Aufgaben für die Woche von mir (auch, wenn es die letzte Schulwoche vor den Ferien
ist).
Bringt bitte am Montag eure Ergebnisse zu Nummer 8 auf Seite 161 mit.
Wir werden uns außerdem, wie besprochen, mit dem Thema Daten befassen, das ihr
selbstständig im Lernen auf Distanz bearbeitet habt. Bringt also auch eure Aufgaben
zu diesem Thema mit, damit wir Fragen dazu klären können.
Bis Montag!

Mathematik
Peters

Englisch
Goerke

Lest euch die Nachricht von Frau Gedding oben durch!

Aufgaben für den Englisch E-Kurs 8a/c für den Zeitraum vom 22.06.-24.06.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,

hier findet ihr die Aufgaben für die letzte Schulwoche.
Aufgaben für Montag (22.06.2020):
TB p.100 ex. 7
WB p. 95 ex. 8
Aufgaben für Dienstag (23.06.2020)
Vokabeln pp. 220 (Reading corner) bis 221 (system) abschreiben und lernen
TB p.106 → Read the text.
TB p.106 ex. 3,4, 5

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
Wulf

Liebe Schülerinnen und Schüler!

Am Montag wird Herr Goerke euren Englischunterricht leiten.
Ihr braucht eure Englischbücher, Englischhefte, Workbooks und
Vokabelhefte.
Ihr werdet zuerst die Aufgaben der letzten Woche besprechen.
Bis Mittwoch müsst ihr folgende Aufgaben fertig haben!
•
•
•

p. 100 Aufgabe No 5 bearbeiten und das Passiv
unterstreichen
p. 100 Aufgabe No 6 (im Buch wegstreichen)
Workbook p. 74 No 5 + 6

Bis Mittwoch habt ihr also Zeit, eure Unterlagen zu sortieren und Fragen
zu notieren.
Denkt daran, dass ihr Mittwoch die fertigen Aufgaben der dieser Woche
mitbringt.
Alles Gute! A. Wulf
Englisch
Chaudhuri

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in dieser letzten Woche vor den Ferien bearbeitet ihr bitte alle Aufgaben, die ihr bisher
nicht erledigt habt.

Auch schickt ihr mir die Aufgaben, die ich gekennzeichnet habe in den Wochenplänen
der letzten Wochen, die ich noch nicht von euch erhalten habe. ☹
(claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de )
Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die den Kurs wechseln!
Ich wünsche euch wunderbare Ferien und ein gesundes und „normales“ Wiedersehen
danach! 😊 😊 😊
Herzliche Grüße
Claudia Chaudhuri

GL
Pieroncyk
Chemie
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

Latein
Kanowski

Geheimtext
Verschlüsselung

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

Hauswirtschaft
Stuchlik

Hauswirtschaft 8b/c (Herr 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.

Religion
Wulf

WL
Pastoor

Ihr bekommt am Mittwoch im Präsenzunterricht eine Aufgabe für diese
Woche!

In der letzten Wochenaufgabe vor den Ferien sollt ihr überlegen, wie ihr in den
vergangenen Wochen mit dem Distanzlernen zurecht gekommen seid. Beantwortet
dazu folgende Fragen schriftlich.
Was lief gut? Was war schwierig?
Was war für mich die größte Herausforderung?

Welche Hilfsmittel habe ich nutzen können? Was hat mir in der Zeit geholfen?
Was habe ich gelernt?
Welche neuen Erfahrungen habe ich gemacht? Was davon könnte ich auch im
normalen Schulalltag gebrauchen?
Welche Lernssituation ist mir besonders hängen geblieben? Warum?
Ich wünsche euch schöne Sommerferien!

Kunst
Wulf

NW
Hölscher
AL
Wildhagen

WICHTIG!
Bringt eure fertigen Zeichnungen am Mittwoch mit zur Schule!!!!

Wochenplan für den WP/ALTC Jg.8 c/e 15.06.- 22.06.2020
Wildhagen Version 10
Liebe Schülerin, lieber Schüler ,
WICHTIG!
Gib dein Modell und eine Begründung, warum du dich für dein
Vorhaben entschieden hast, am 22.06.2020 bei mir im
Abteilungsbüro ab.
Im letzten Wochenplan solltest du dich mit dem Thema
“Schulhofgestaltung “
beschäftigen.

Da ich von vielen keine Rückmeldung bekommen habe, hier noch
einmal die Aufgaben des letzten Wochenplans:
- Anfertigen einer Skizze der Schulhöfe der WBG; Einzeichnen
der vorhandenen Spiel-und Sitzmöglichkeiten
- Sammeln von Ideen, was auf den Schulhöfen fehlt
- Entscheidung für eine Idee mit Begründung
- Überlegungen zu einem geeigneten Platz
- Anfertigung einer Skizze des Vorhabens
Aufgaben des aktuellen Wochenplans:
1. Fertige eine detailliertere Zeichnung deines Vorhabens an.
2. Baue ein Modell:
- Überlege zuerst, welche Materialien du dazu benötigst
(z.B. Pappe, Holzreste, Holzspieße, Stoffreste, Draht,
Kleber….).
- Überlege welche Werkzeuge du benötigst (z.B. Schere,
Zange, Kleber…).
- Befestige dein Modell auf einer festen Unterlage, damit du es
transportieren kannst.
3. Gib dein Modell und eine Begründung, warum du dich für
dein Vorhaben entschieden hast, am 22.06.2020 bei mir im
Abteilungsbüro ab.

Thema des WP/ Technikunterrichts im 9.Schuljahr wird Bautechnik
sein.
Wir werden mit der Vorstellung eurer Ideen und Modelle für
unsere Schulhöfe in das neue Schuljahr starten.
Ich bin schon sehr gespannt, was du dir überlegt hast!
Wenn du Fragen hast, kannst du sie mir gerne unter
Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de stellen oder bei mir im Büro
vorbei kommen.

Französisch Kippels

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
1. La guitare est __________________________________

2
2. Les livres sont _____________________________________________

3
3. Filou est __________________________________

4
4. La chaise est ______________________________________________

5
5. Le classeur est __________________________________

6
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

[ ]
[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?

NW Hombücher

Hallo liebe NW-Schülerinnen und Schüler,
hier die neuen Aufgaben. Bitte macht nur die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt (nicht die Aufgaben auf
Seite 31; die habt ihr schon gemacht). Die ersten beiden Seiten sind nochmal dabei, weil ihr sie zum
Lösen der Aufgaben des Arbeitsblattes braucht. Die Lösungen bitte, bis zum 21.Juni 2020, bei IServ
hochladen.
LG Hombücher

Ende

