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FachFach LehrerLehrer AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  
(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

BI RI https://www.wz.de/panorama/das-belohnungs-und-verstaerkungssystem-des-gehirns-
verlangen-motivation-und-suchtanfaelligkeit_aid-29339489 
 Informiere dich auf der oben genannten  Seite über das Belohnungssystem im Gehirn.
Diskutiere in dem Zusammenhang über die besondere Gefahren von Drogen und Sücten. Du
hast 2 Stunden Zeit . Bei Rückfragen gerne wieder an kue-ri@web.de 

  

CH KA  Wasserstoffbrückenbindung - die letzte Bindung die uns noch fehlt 
 
watch 
 
Erkläre,  was Wasserstoffbrückenbindungen sind und wie sie zustande kommen. 
 

 Bei Fragen gerne an
info@estherkanschat.de 
Oder in meiner
Sprechstunde Mi 10-11 Uhr
über Jitsi
KaGSGVelbert2020 

D GR Bitte Stundenplan abwarten! Wenn wir am Präsenztag Deutsch haben, gibt es KEINE Online-
Aufgabe. Sollten wir uns am Donnerstag nicht sehen, dann bitte das Arbeitsblatt bearbeiten.  

Bitte bis Freitag per Mail 

E5 KN Dear class 8a,  

since this is a short week and you are also one day at school, you just have to complete yourcomplete your
Power Point Presentation / your posterPower Point Presentation / your poster about either Martin Luther King, Malcom X or
Rosa Parks. Don't forget to practice practice presenting your topic!  

 

EK HR     

EK STU     

EK VN Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt Japan: Vocabulary.  Für die Bearbeitung habt Ihr
bis zum 10.6.20 Zeit.  
 

ER MOE Projekt: "Alles rund um den Hinduismus" 
Unter folgendem Link findet ihr Beiträge zum Thema Hinduismus
https://www1.wdr.de/dossiers/religion/hinduismus/glauben-leben-hinduismus-100.html 
Sammelt Informationen aus mindestens sechssechs Beiträgen (Text- oder Hörbeiträge). Erstellt ein
Plakat, auf dem ihr die gesammelten Informationen optisch ansprechend darstellt. Ihr habt
Zeit bis zum 04. Juni04. Juni. An dem Tag geht ihr auch wieder zur Schule. Ihr könnt euer Plakat also
mit zur Schule bringen oder mir ein Foto an moellendorf@gsgvelbert.de schicken. 
Viel Erfolg! 

  

F6 BS In dieser Woche sollt ihr euch mit der indirekten Rede beschäftigen. Das bedeutet, ihr sollt
direkte Zitate/Aussagen von Personen wiedergeben. Ihr erzählt beispielsweise anderen, was
jemand zu euch gesagt hat. Lest euch dafür zunächst die Erklärungen im Buch durch (S.89
Nr.3.) Dann sollt ihr im CdA die Aufgabe 6a)b) auf den Seiten 59-60 erledigen. Abschließend
sollt ihr die Aufgabe Nr.4 auf S.62 im CdA erledigen, die ihr eigenständig mit den Lösungen auf
S.78 korrigieren sollt, aber erst NACHDEM ihr sie eigenständig bearbeitet habt! 

In dieser Woche braucht ihr
mir nichts zu schicken. Bitte
korrigiert die Aufgabe 6 am
Ende der Woche mit dem
Lösungsblatt. 

GE BZ In den kommenden Wochen werden wir uns mit den langfristigen Auswirkungen des
Imperialismus auf die Welt – und damit insbesondere mit dem Ersten Weltkrieg – befassen.
Die Machtinteressen der verschiedenen Mächte in Europa überschnitten sich zunehmend,
hinzu kamen Unabhängigkeitsbestrebungen der unterdrückten Völker, die zu Konflikten
führten. Auch, besser gesagt, besonders auf dem Balkan eskalierte der Konflikt. 

Erläutere in einem schriftlichen Statement, inwiefern der Konflikt auf dem Balkon von großer
Bedeutung für die politische Situation in Europa war, indem Du… 

1. Dich mit Hilfe des VTS (S. 248) über die Situation der Balkanstaaten die Bedeutung der
Konfliktsituation informierst, 

2. Aus Q2 herausarbeitest, wie die Konfliktsituation von den europäischen Großmächten
eingeschätzt wurde (in Stichpunkten) und 

3. Abschließend eine Erörterung verfasst, in der Du auf Basis deines neu gewonnenen
Wissens die Bedeutung des Balkans für die politische Situation in Europa erläuterst. 

  

Abgabe der Aufgaben per
Mail bis Freitag 

GE RO Guten Morgen liebes Geschichts-Team!  

In der letzten Woche habt Ihr untersucht, wie die deutsche Revolution von 1848/49 endet. 

Der Wunsch vieler Deutscher nach einer einheitlicher Nation nach dem Vorbild Frankreichs
und mit freiheitlichen Bürgerrechten ging nicht in Erfüllung und suchte weiter nach
Umsetzung.  

1871 kommt es schließlich zu der lang herbeigesehnten deutschen Einheit. Diese Einigung

  

https://www.wz.de/panorama/das-belohnungs-und-verstaerkungssystem-des-gehirns-verlangen-motivation-und-suchtanfaelligkeit_aid-29339489
https://www.youtube.com/watch?v=En2hkTeICrc
mailto:info@estherkanschat.de
https://www1.wdr.de/dossiers/religion/hinduismus/glauben-leben-hinduismus-100.html


trieb maßgeblich der damalige Ministerpräsident von Preußen, Otto von Bismarck, voran. Da
zu seinen Ehren in Deutschland auch heute noch zahlreiche Denkmäler (auch in Velbert!) zu
finden sind, sollst Du Dich näher mit ihm beschäftigen und einen ausführlichen Steckbrief zu
Bismarck erstellen. Dieser soll vor allem auch seine politischen „Erfolge“ und „Tricks“
untersuchen.  

Da Du hier gründlich recherchieren sollst, hast Du bis zum 12.06.bis zum 12.06. Zeit! 

Falls Du hierzu auch eine Dokumentation anschauen möchtest, empfehle ich Dir: 

ZDF-„Die Deutschen“ – Bismarck 

Bismarck und das Deutsche Reich - Die Deutschen (Staffel 1) - ZDF 

Ich freue mich, wenn Ihr mir Eure Ergebnisse schicken möchtet! 

Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch:  

Tine Roland 

GEE SE  We are still using the padlet -->https://padlet.com/FrauSeim/hahc1hgchtcuidli 
Watch out, only work on tasks marked "Geschichte Bili8"! 

  

GePh8 HR     

GePo8 LH  Heute sollt ihr etwas über die Sumerer. Erstellt eine Mindmap mit allen wichtigen
Informationen, einen kleinen Einblick kann euch der folgende Link zu einem kurzen Clip
bieten. 

Die Mythen der Sumerer - Mysteriös und rätselhaft! Clixoom Science & Fiction 

  

IF8 LI     

KU RU   Ihr habt die Woche Zeit für euer Bild  
 " Mein Lieblingsessen" ( in Farbe) 
Ihr könnt alle eure Bilder bis zum 4.6. fertigstellen und vielleicht noch überarbeiten. Wir sehen
uns dann, mit allen gemachten Zeichnungen in der Schule wieder! Ihr braucht mir nichts mehr
schicken. 
Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, hier eure letzte Aufgabe: 
Entwirf dein eigenes cooles Sternzeichen ! ( DIN A 4 ,in Farbe)  Ihr habt bis zum 23.6. Zeit
dafür . 

 Bei Schulbeginn alle Bilder
mitbringen. 

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Wegen der Pfingstfeiertage gibt es diese Woche keine Aufgabe! 

Genießt die freien Tage, 

Tine Roland 

  

KR  Wegen der Pfingsttage und des Präsenzunterrichtes der 8er in der kommenden Woche gibt es
die nächste Aufgabe erst am kommenden Montag. 

 tschorn@gsgvelbert.de 

L6 BR Lektion 33 geht in die letzte Runde: Übersetzt den Lektionstext bis zum Ende (Z. 21-26) und
löst auf der S. 69 die Aufgabe 5a. Sobald ihr wisst, wie Iserv funktioniert, könnt ihr mir die
Lösungen sehr gerne dort hochladen. Eure Gruppe habe ich schon erstellt. 

 an brock@gsgvelbert.de 

LZ F BS     

LZ F GUE     

LZ L BR Wiederhole täglich 10 Vokabeln (Lektionen 1-32).   

M LI S. 207 / A17 und zu nächster Woche (Präsenzunterricht) die binomischen Formeln
auffrischen! 
 

Per Mail. Bitte lesbar
schreiben, und im "Hellen"
abfotografieren.  

MU PI  Siehe "AB – 8a – Musik – STU – 4"  Die Ergebnisse können
freiwillig an
pittelkau@gsgvelbert.de
geschickt werden. 

PH LI    

PK WO Lieber Politik-Kurs,  
 
Welche Parteien sind aktuell im Bundestag vertreten und wer bildet die Regierung? Welche
Ziele verfolgt die aktuelle Regierung?  
 
In dieser Woche setzen wir uns mit der aktuellen Regierung der Bundesrepublik Deutschland
auseinander. Dazu sollt ihr zu folgenden Fragen recherchieren und stichpunktartig festhalten: 
• Welche Parteien sind aktuell im Bundestag vertreten (auch Opposition) und wie viele

Sitze haben sie jeweils? 
• Wer bildet die Regierung und welche Ziele will die Regierung erreichen? 
• Gibt es Ziele, die sie bereits erreicht haben? 

 

Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben (wolf@gsgvelbert.de). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e0Iav5BJ6Po
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Viel Erfolg, L. Wolf 

PK LN     

PKE LH Project work: "We stand against extremism"  
Entnehmt die Details und die genauen Aufgabenstellungen bitte dem AB 7, welches ihr in der
vergangenen Woche erhalten habt.  
Denkt bitte an unser "Project Cafe" nächsten Mittwoch (03.06) um 15 Uhr.  

Schickt mir eure Ergebnisse
bitte so wie es auf dem AB
angegeben ist. 

PP SC Diese Aufgabe ist für zwei Wochen (3.-10.6.20) 

Recherchiere, was eine Sekte ist. Suche dir eine Sekte heraus und notiere dir Stichpunkte. Was
macht sie aus? Wie viele Mitglieder hat sie? Woran glauben die Mitglieder? Nach welchen
Grundsätzen leben sie? Etc. 

 

  

S8 KS Diese Aufgabe gilt für diese Woche  
1. Ihr vergleicht bitte die Lösungen mit den von mir zugeschickten Lösungen und korrigiert

diese gegebenenfalls. 
2. Lest bitte im Buch S.71 den Text mehrmals laut. Macht anschließend Nr. 1 und schickt

mir dazu die Lösungen. 
3. Wenn du die Möglichkeit hast, lass dich die Vokabeln S. 297 abfragen, oder schreibe dir

selber einen Vokabeltest. Lerne außerdem die Vokabeln S. 298. 
4. Freiwillig: Übe die Aussprache in dem Buch mit der CD Schulbuch Track 22. 
5. Freiwillig: Mach ein mündliches Rollenspiel mit Wilhelmine, in dem sie über ihren

Unterricht spricht und du über deinen: Juego de roles: Wilhelmine habla cuando
duerme en clase y habla sobre tu situación. (Wenn du diese Übung öfter machst, wirst
du immer flüssiger beim Sprechen.) 

 
 

 Per Mail bitte an mich. 

SP STU  Als nächste  Sportaufgabe möchte ich Euch auffordern, eine sportliche Aktion, z.B.:  

- Fußball so oft hochhalten wie möglich   

- Spektakuläre Sprünge mit dem Springseil 

- Frisbee-Trickshots 

- Basketball-Freiwürfe ohne Fehler 

  

oder etwas ganz anderes sportliches, dass euch Spaß macht, so lange zu üben bis ihr das
Gefühl habt "es richtig gut zu können". Wenn ihr mögt, schickt mir ein Beweisfoto via IServ. 

  

Viel Spaß beim üben und besser werden. 
 
Für diese Aufgabe habt Ihr Zeit bis zum 19.06. 
 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 03.06. bis 05.06. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


