
 Aufgaben 8d für den 22.06.-24.06.2020

Liebe Dragons,
bitte denkt daran, dass ihr eure Schulbücher abgeben müsst. Wer noch Bücher zu Hause hat, 
bringt diese bitte mit in die Schule!
Am Montag habt ihr bei Herrn Behrends und bei mir Unterricht.

Unser geplantes Abschlussfrühstück kann wegen der Hygienevorschriften nicht stattfinden. 
Wir müssen uns am Montag eine Alternative für einen schönen Abschluss überlegen!

Deutsch E-Kurs
Lies Kapitel 17
Beantworte foldende Fragen:

1. Hätte es für Ben Ross noch eine andere Möglichkeit gegeben, das Experiment zu beenden?
Warum?

2. Warum waren die Schüler so schokiert?
3. Hat dir das Buch gefallen? Warum/nicht?
4. Was war für dich besonders spannend oder erschreckend?
5. Würdest du das Buch weiterempfehlen? Warum?
6.

Ich bringe eure Lesetagebücher nächste Woche wieder mit, damit ihr eure restlichen Blätter 
abheften könnt!

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 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@wbg-bottrop.de). 

Ich wünsche dir wunderschöne, sonnige, erholsame, abenteuerreiche und spaßige 
Sommerferien!

Mathematik G-Kurs und E-Kurs
Liebe Schülerinnen und Schüler,

in dieser Woche wollen wir die Mantelfläche und den Oberflächeninhalt von Prismen berechnen.
Die Mantelfläche setzt sich zusammen aus den Flächeninhalten aller rechteckigen Seitenflächen.
Der Oberflächeninhalt besteht aus der Mantelfläche sowie den Flächeninhalten der Grund- und 
Deckfläche. Beachtet, dass Grund- und Deckfläche parallel und deckungsgleich sind. Ihr könnt den 
Flächeninhalt also für eine der beiden Flächen berechnen und dann mal zwei nehmen.
Falls ihr die Formeln für die einzelnen Flächeninhalte der verschiedenen Figuren nicht mehr wisst, 
schaut in eurem Heft nach oder im Internet.

Sucht nun zwei Prismen aus eurem Alltag (z.B. ein Buch oder eine Packung Toblerone oder eine 
Packung Cornflakes etc.) und messt die Seitenlängen der einzelnen Flächen, sodass ihr die 

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


Flächeninhalte aller Seiten berechnen könnt.
Bestimmt im Anschluss Mantelfläche und Oberflächeninhalt der beiden Prismen.

Meldet euch bei Fragen gerne bei mir und schickt mir eure Ergebnisse bis Sonntag zu.

Viele Grüße
Frau Gedding
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Religion 
Da dies eure letzte Schulwoche ist, gibt es keine neuen Religionsaufgaben.
Wer es noch nicht gemacht hat, schickt mir bitte die Aufgaben der letzten Wochen!
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