
 Aufgaben 8d für den 08.06.-14.06.2020

Deutsch E-Kurs
Lies Kapitel 13, 14 und 15 bis S.153.
Stelle eine Szene aus den Kapiteln als Comic dar. Wähle zwischen diesen Szenen:

1.) Laurie trifft sich mit Amy, um ihr ihren Artikel vorzulegen.
2.) Ben Ross unterhält sich mit seiner Frau über die Welle.
3.) David stellt Laurie zur Rede.

Berücksichtige, wo sich die Personen befinden und was sie sagen. Wie geht die Szene zu Ende?

Das Arbeitsblatt für deinen Comic erhälst du am Montag (08.06.2020) von mir in der Schule!

Deutsch G-Kurs 
Für die Aufgaben hast du diese Woche noch Zeit. Du findest sie weiterhin auf unserem Padlet: 

https://de.padlet.com/corinnabauer/m62b9qz6mg675cqm 

Nicht vergessen: 
Lade die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 12.06.2020 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@wbg-bottrop.de). 

Mathematik E-Kurs
Die Aufgaben erhalten die Schüler am Montag in der Schule!

Mathematik G-Kurs
Die Aufgaben erhalten die Schüler am Montag in der Schule!

Englisch E-Kurs 
Hallo ihr Lieben,
in dieser Woche geht es nochmal um das Passiv. Schaut euch noch einmal die Erklärungen im Buch 
auf Seite 171 an.
Bitte beachtet besonders: 
Subjekt im Singular: is oder was
Subjekt im Plural: are oder were
An ein regelmäßiges Verb wird „ed“ angehängt. Bei unregelmäßigen Verben muss die 3. Form 
benutzt werden. (Buch S. 226 – 228)

Workbook S. 94 Nr. 5 und Nr. 6

Bitte schickt mir eure Lösungen zu 
barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de     oder IServ

mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de
mailto:corinna.bauer@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/727lJxt6nzQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2Fcorinnabauer%2Fm62b9qz6mg675cqm


Englisch G-Kurs 
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)
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Französisch
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.
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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. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________

           
Latein

/

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!
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