
 

 

 

 

 

Klasse 8a Aufgaben: 

Erdkunde Wollheim: 
 

Politik Wollheim: 
 

Biologie Weninger: 
Woche 1: Thema: Risiken für das ungeborene Kind 

- Recherchiere, was eine werdende Mutter während einer Schwangerschaft 
beachten sollte, um ihr ungeborenes Kind zu schützen 
(Z.B. unter https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/das-baby-
vor-gefahren-schuetzen/) 

- Notiere alle Gefahren für ein ungeborenes Kind und beschreibe, wie sich 
eine werdende Mutter während einer Schwangerschaft verhalten sollte. 

 
Woche 2: Thema: Die Vorbereitung auf die Geburt und die Geburt eines Kindes 

- Recherchiere, wie sich werdende Eltern auf eine Geburt vorbereiten sollten 
und wie eine Geburt abläuft. 
(Z.B. unter https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/geburt/) 

- Beantworte die folgenden Fragen: 
 Wie sollten sich werdende Eltern auf die Geburt vorbereiten und 

was sollten sie am besten vorher schon entscheiden? 
 Wie kündigt sich die Geburt des Kindes an? 
 Welche Geburtsphasen gibt es? Nenne und beschreibe jeweils die 

vier einzelnen Phasen. 
 
 

Chemie Hölter: 

Funktionsprinzip einer Kläranlage erklären und beschreiben 

Kunst Matzke: 
 

Projekt Jansen: 
Nutzt eure Notizen, um ein Plakat / eine kurze Powerpointpräsentation zu erstellen, 
ein Handout / praktische Arbeit ist nicht mehr erforderlich! 
 
Wollt ihr Feedback, so bin ich für euch per Mail über das Sekretariat erreichbar! 

Religion Kurs Triphaus: 
Aufgaben für die Woche vom 04.05.2020-10.05.2020  
Höre dir das Lied „Geboren, um zu leben“ von Unheilig an. 
https://www.youtube.com/watch?v=1YOovPkiMrk . 
Notiere deine Gedanken und Gefühle die dir durch den Kopf gehen in Stichpunkten.  
Verfasse anschließend einen kurzen Text in dem du den Gedanken „du hast mir 
gezeigt, wie wertvoll Leben ist“ erklärst. 
Aufgaben für die Woche vom 11.05.2020-17.05.2020  
Projektaufgaben: 

1. Notiere in Stichpunkten, was dir diese Todesanzeigen über den 
Verstorbenen erzählen. Drucke 3 Anzeigen aus und klebe sie zu deinen 
Notizen. https://trauer.borkenerzeitung.de/anzeige-suchen/letzten-7-
tage-anzeigen/1 

Welche der Todesanzeigen sprechen dich besonders an und welche nicht? 

Begründe deinen Vorschlag schriftlich. 

https://www.youtube.com/watch?v=1YOovPkiMrk
https://trauer.borkenerzeitung.de/anzeige-suchen/letzten-7-tage-anzeigen/1
https://trauer.borkenerzeitung.de/anzeige-suchen/letzten-7-tage-anzeigen/1


Arbeitslehre Nienhoff-Wessing: 
1. Praktikumsbetrieb: Mein gewählter Beruf für das dreiwöchige Praktikum - 

Stelle den Beruf vor: Tätigkeiten, Fachrichtungen, Ausbildung, Vorstellung 
über den Tagesablauf im Betrieb/in der Einrichtung ... Schließe deine 
Recherche mit einem Referat ab. (planet-beruf.de) 
 

Verfasse eine Kurzbewerbung für deinen Praktikumsplatz. 

Klasse 8b Aufgaben: 

Erdkunde Wollheim: 
Suche dir zwei Länder deiner Wahl heraus und recherchiere folgende 
Informationen: Hauptstadt des Landes, Lage des Landes (wo liegt dieses Land?), 
Nachbarstaaten, Einwohnerzahl, Sprache, Religionen, Landesflagge, Angaben zur 
Geschichte des Landes, besondere Sehenswürdigkeiten, Tourismus und Staatsform. 
Schreibe deine Informationen zu deinen Ländern in das Erdkundeheft 
beziehungsweise in die Erdkundemappe. Tipp: Du darfst natürlich noch zu weiteren 

Ländern recherchieren 😊! 

Politik Wollheim: 
Internetrecherche zum Thema ,,Verbraucherschutz‘‘!  
Aufgaben 1: Beschreibe, welche Arten von Krediten es gibt und was ein Kredit ist. 
https://www.kredite.com/ratgeber/was-ist-ein-kredit/  
Aufgaben 2: Nenne mindestens 3 Argumente für einen Kredit und mindestens drei 
Argumente gegen einen Kredit.  
Aufgaben 3: Ein Fahrradhändler bietet in der Zeitung für ein Mountainbike im Wert 
von 599 Euro Ratenkauf an. Die Laufzeit des Ratenkredits beträgt 24 Monate, die 
wöchentliche Rate 8 Euro. Ein Schnäppchen oder eher nicht? Begründe deine 
Antwort. Schreibe alle Aufgaben schriftlich in dein Politikheft beziehungsweise in 
deine Politikmappe. 

Biologie Weninger: 
Woche 1: Thema: Risiken für das ungeborene Kind 

- Recherchiere, was eine werdende Mutter während einer Schwangerschaft 
beachten sollte, um ihr ungeborenes Kind zu schützen 
(Z.B. unter https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/das-baby-
vor-gefahren-schuetzen/) 

- Notiere alle Gefahren für ein ungeborenes Kind und beschreibe, wie sich 
eine werdende Mutter während einer Schwangerschaft verhalten sollte. 

 
Woche 2: Thema: Die Vorbereitung auf die Geburt und die Geburt eines Kindes 

- Recherchiere, wie sich werdende Eltern auf eine Geburt vorbereiten sollten 
und wie eine Geburt abläuft. 
(Z.B. unter https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/geburt/) 

- Beantworte die folgenden Fragen: 
 Wie sollten sich werdende Eltern auf die Geburt vorbereiten und 

was sollten sie am besten vorher schon entscheiden? 
 Wie kündigt sich die Geburt des Kindes an? 
 Welche Geburtsphasen gibt es? Nenne und beschreibe jeweils die 

vier einzelnen Phasen. 
 

Chemie Hölter: 

Funktionsprinzip einer Kläranlage erklären und beschreiben 

Kunst  

Projekt Jansen: 
Nutzt eure Notizen, um ein Plakat / eine kurze Powerpointpräsentation zu erstellen, 
ein Handout / praktische Arbeit ist nicht mehr erforderlich! 
 
Wollt ihr Feedback, so bin ich für euch per Mail über das Sekretariat erreichbar! 

Religion Kurs Osman: 
Schaue dir unter folgenden Link das Video „Die ersten Wunder Jesu“ an. 
https://youtu.be/BLqLzTF4W9Y 
Schreibe auf, um welche Wunder es sich handelt und fasse sie kurz zusammen. 

https://youtu.be/BLqLzTF4W9Y


(Tipp: Schaue in der Bibel unter Matthäus 8 nach.) 
Fragen? Nadineosman2020@gmail.com 
 

Arbeitslehre Eifert: 
Berufsorientierung: Arbeite mit dem Berufe Entdecker vom BIZ 
Link: www.entdecker.biz-medien.de 
Hauswirtschaft: Bereite ein Dessert deiner Wahl zu. Du kannst gern kreativ werden. 
Erstelle auf einer Extraseite eine Zutatenliste und eine Anleitung wie man das 
Dessert zubereitet. Fotografiere dein Ergebnis und füge (wenn möglich) das Foto 
hinzu. 
Bringe diese Seite zu Unterrichtsbeginn mit. 

 

Klasse 8c Aufgaben: 

Erdkunde Borgmann: 
Wissen wiederholen: 
Aufgabe 1: Nenne Naturkatastrophen, die du im Laufe des 1. Halbjahres in  
                     Erdkunde gelernt hast. Beschreibe nochmal, was überhaupt  
                     Naturkatastrophen sind. 
https://www.hanisauland.de/lexikon/n/naturkatastrophe.html 
Aufgabe 2: Erkläre, was der Begriff Plattentektonik bedeutet. 
http://www.das-erdbeben.de/plattentektonik.htm 
Aufgabe 3: Nenne Voraussetzungen für die Entstehung eines Hurrikans. 
https://diercke.westermann.de/content/entstehung-eines-hurrikans-978-3-14-100770-
1-193-5-0 
Aufgabe 4: Recherchiere über Hurrikans im Jahr 2018/2019 und schreibe Beispiele auf.  
Diese Frage können dir weiterhelfen: Wo gab es beispielsweise Hurrikans? Wie stark 
waren die Stürme und gab es Schäden und Verletzte?  
Aufgabe 5: Erkläre den Begriff Flussbegradigungen und suche dazu Beispiele im 
Internet. http://www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/f/flussbegradigung.htm 
Aufgabe 6: Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Schreibe alle Bundesländer und 
die Hauptstädte dazu auf. Recherchiere dazu im Internet.  
Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail! 
maren_borgmann@web.de 

Politik Borgmann: 
Stationenlernen zum Thema ,,Verbraucherschutz‘‘!  

  

mailto:Nadineosman2020@gmail.com
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http://www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/f/flussbegradigung.htm


 
 

 
 

 
Bitte alle Aufgaben schriftlich ins Politikheft bzw. in eure Politikmappe. 

Biologie Weninger: 
Woche 1: Thema: Entstehung und Entwicklung eines Kindes 

- Gehe auf folgende Internetseite und drucke alle PDF Dokumente (bis auf die 
Lösung) aus. (Es sind insgesamt 5 Seiten) 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/40-wochen-von-der-keimzelle-
zum-kind/inhalt/unterricht.html 

- Bearbeite das Buch „Mein Buch des Lebens“ komplett.  
(Der Wörtersalat auf S. 27 und der Bildersalat auf S. 28 sind das Material für die 
nachfolgenden drei Seiten.) 

 
Woche 2: Thema: Risiken für das ungeborene Kind 



- Recherchiere, was eine werdende Mutter während einer Schwangerschaft 
beachten sollte, um ihr ungeborenes Kind zu schützen 
(Z.B. unter https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/das-baby-vor-
gefahren-schuetzen/) 

- Notiere alle Gefahren für ein ungeborenes Kind und beschreibe, wie sich eine 
werdende Mutter während einer Schwangerschaft verhalten sollte. 

 

Chemie Weninger: 
Woche 1: Thema: Oxidation und Reduktion 

- Am Anfang des Schuljahres haben wir schon einmal über Oxidationen 
gesprochen. Schaue dir zur Wiederholung das Video „Oxidation – Schulfilm 
Chemie“ von Schulfilme im Netz auf Youtube an. 
https://www.youtube.com/watch?v=kkAKIkCLKxs 

- Beantworte die nachfolgenden Fragen (Fragen bitte jeweils mit abschreiben) 
schriftlich auf einem DIN A4 Papier mit der Überschrift „Oxidation“: 

- Was ist eine Oxidation? 
- Zu was reagieren alle Metalle mit Sauerstoff? 
- Zu welchem Stoff reagieren Kohlenstoff und Sauerstoff? 
- Welches Beispiel kannst du für eine langsame Oxidation nennen? 
- Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns die Reduktion an. Schaue 

dir dazu das Video „Oxidation und Reduktion! – Äh ... Wat? von Simpleclub auf 
Youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=NYQ1E3v8Zqs 

- Notiere nun weiter auf deinem DIN A4 Blatt unter der neuen Überschrift 
„Reduktion“, die Frage „Was ist eine Reduktion?“ und ihre Antwort. 

- Ergänze die nachfolgende Tabelle: 

 
- Fasse in einem Merksatz zusammen, was man unter einer Oxidation und einer 

Reduktion versteht. 
 

Woche 2: Thema: Redoxreaktion 
- Schaue dir das Video „Was sind Redoxreaktionen?“ von musterwissen Chemie 

auf Youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=csRIZZuIC0Q 

- Bearbeite die nachfolgenden Aufgaben (Aufgaben bitte jeweils mit 
abschreiben) schriftlich auf einem DIN A4 Papier mit der Überschrift 
„Redoxreaktion“: 

 Was soll „Redoxreaktion“ zum Ausdruck bringen? 
 Was wird als Oxidationsmittel und was als Reduktionmittel bezeichnet? 

- Bearbeite abschließend die nachfolgenden Aufgaben (Aufgaben bitte jeweils 
mit abschreiben): 
 

 
 

 

Die Reduktion (1) 
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Wenn man Silberoxid (1) in einem Reagenzglas stark erhitzt, entsteht ein pulvriger, weißer Rückstand an  

der Reagenzglaswand. Hält man anschließend einen glimmenden Holzspan in das Reagenzglas, so leuchtet  

der Holzspan hell auf (2). Dieser als Glimmspanprobe bezeichnerter Nachweis zeigt an, dass bei der Reaktion 

Sauerstoff entstanden ist. Der weiße Rückstand an der Reagenzglaswand lässt sich zu einem Silberkügelchen 

zusammenschmelzen (3). Aus dem Silberoxid ist durch ständige Energiezufuhr metallisches Silber und 

Sauerstoff entstanden. Das Silberoxid hat dabei Sauerstoff abgegeben. Diesen Vorgang nennt man Reduktion. 

 

 

 

 

A1 Notiere das Reaktionsschema zu der oben beschriebenen Reaktion. 

 
 

 

A2 Handelt es sich bei der Reaktion um eine endotherme oder eine exotherme Reaktion? Begründe. 

 

 
 

A3 Die Reduktion ist eine Umkehrung der Oxidation. Fülle die Tabelle aus. 

 

Oxidation: 

 +   Metalloxid 

 

Reduktion: 

Metalloxid   +  

 

 

A4 Fasse zum Schluss in eigenen Worten zusammen, was man unter einer Reduktion bzw. unter einer 

Oxidation versteht. 

 

 

 

 
 

Reduktion 

1 2 

3 

Kommentiert [CL1]:  



 

 
 

Kunst Borgmann: 
 

Projekt Jansen: 
Nutzt eure Notizen, um ein Plakat / eine kurze Powerpointpräsentation zu erstellen, ein 
Handout / praktische Arbeit ist nicht mehr erforderlich! 
 
Wollt ihr Feedback, so bin ich für euch per Mail über das Sekretariat erreichbar! 

Religion Kurs Derksen: 
Bleibt so 

 

Klassen 8 WP-Aufgaben: 

Französisch Kurs Wohlgemuth: 
Aufgaben per Email 

Arbeitslehr
e 

Kurs Liesner: 
Warum wachsen Bäume und wie tun sie das? Fasse das Video in 5-6 Sätzen 
zusammen. 

1. Warum gibt es im Regenwald keine Jahresringe? Wie funktioniert das 
grundsätzlich mit den Jahresringen? Finde es im Internet heraus. 

2. Die Antworten kommen sauber auf ein kariertes Blatt. Sammle ich ein. 
Viel Erfolg und gesund bleiben. 

Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
Ergänzung: Erkläre die Unterschiede von Holzarten und Bestandteile des Holzes an 
2-3 Beispielen. (z.B. Fichte mit Douglasie oder anderes Beispiel) 
 
Kurs Hopfner: 
 

NW Elting: 
 
Bearbeite die Aufgaben1 bis 4.  

mailto:liesner.corona@epcan.email


 
 

Klassen 8 Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Jansen: 
Hallo ihr Lieben! 
Da ihr jetzt schon sehr lange am gleichen Thema gearbeitet habt und die Aufgaben 
dazu langsam knapp werden, ist es wohl Zeit, dass ihr/wir ein neues Thema 
anfangen. Dieses Thema lautet „LINEARE FUNKTIONEN“.  
Als EINSTIEG lest bitte die Seiten 121+122 im BUCH mit SINN UND VERSTAND und 
notiert euch die wichtigen Formeln/Informationen. 
Bearbeitet anschließend die Aufgaben Nr.1-3, 4 a)-d) und 5 im Buch auf Seite 123.  
Außerdem die Nr.1,2 und 4 im Arbeitsheft! 
Ich traue euch definitiv zu, dass ihr euch selbstständig in die Anfänge eines neuen 
Themas einarbeiten könnt! :) 
 
 
 
 
Als weitere Unterstützung kann sicherlich das folgende Video noch dienen: 
https://www.youtube.com/watch?v=tywU-wn6tF4 
 
Erreichbar bin ich weiterhin auf dem bekannten Weg, oder auch per Mail über das 
Sekretariat! 

G-Kurs Kurs-Schorisch: 



Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, die von euch bearbeiteten Arbeitsblätter sind 
Teil des Prozent- und Zinsrechnungsalbums, das als Klassenarbeitsersatz dient. Ich 
gehe davon aus, dass ihr das Thema Prozentrechnung könnt, wenn wir wieder in 
der Schule sind. Wir werden nur noch Einzelheiten dazu besprechen. Falls also nach 
Fragen bestehen, gerne melden!  
Liebe Grüße 
Ch. Schorisch 
 
Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich:  

 Was ist unter Kapital, Zinsen und Zinssatz zu verstehen?   
- Notiere die Ähnlichkeiten/ Analogien zwischen 

Prozentrechnung und Zinsrechnung als kleines Schaubild:  
Kapital K  Grundwert G  
Zinsen Z  ...  
Zinssatz p%  ...  

- Leite mit Hilfe der Ähnlichkeiten zwischen Prozent- und 
Zinsrechnung die Formeln für die Zinsrechnung her und 
notiere sie: Z = K*p%  
                     K = ...  
                     p% = ...  
 Schreibe zu jedem Grundbegriff den 
Abkürzungsbuchstaben und eine kurze Erklärung.  Z.B. Das 
Kapital K gibt ... an.  
- Ordne den Werten bei den nachfolgenden Aufgaben die 
Begriffe Kapital K, Zinsen Z und p% richtig zu.  

  
1) Tom legt 2500€ auf einem Sparbuch zu 0,5% an. Wie viel erhält er nach einem 
Jahr dazu?  
2) Frau Kluge legt 7000€ zu 2% an. Wie viel Euro erhält er am Ende des  
Jahres?  
3) Familie Müller hat sich 190000€ bei der Bank geliehen. Sie bezahlen 22610€ im 
Jahr. Wie viel Prozent Zinsen sind das?  
4) Eine Erbschaft von 250000€ bringt pro Jahr 4500€. Wie viel Prozent Zinsen sind 
das?  
5) Um sich ein Mofa zu kaufen, nimmt Jonas einen Kredit in Höhe von 2500€ auf. Er 
zahlt nach Ablauf eines Jahres 237,50€. Wie viel Prozent Zinsen muss er zahlen?  
*6) Für ein Kapital von 1250€ erhält Max nach einem Jahr 43,75€ Zinsen. Wie viel 
Prozent Zinsen sind das? 
  

Aufgaben zum Thema Zinsrechnung (Vielen Dank an Frau Weninger! 😊): 
- Lies im Buch Schnittpunkt 8 S. 109 und 110  
- Schaue dir auf Youtube das Tutorial „Zins und Zinsrechnung“ von simpleclub an 
(https://www.youtube.com/watch?v=Os7DfuMkI4c) –  
 
 
Kurs Weninger: 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
falls es noch nicht geschehen ist, kontrolliert bitte alle eure bearbeiteten Aufgaben 
mit den Lösungen, die ich euch zugeschickt habe. Denkt daran, es sollte alles 
ordentlich bearbeitet sein, da die Arbeitsblätter Teil des Prozent- und 
Zinsrechnungsalbums sind, das als Klassenarbeitsersatz dient. 
Falls ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, gerne melden! 
Liebe Grüße 
L. Weninger  
 
Aufgaben Woche 1: 

- Lies dir im Buch Schnittpunkt 8 S. 109 und S.110 in Hinblick auf die 
Rechnungen noch einmal genau durch. 

- Bearbeite  im Buch Schnittpunkt 8 S. 110 Nr. 1, 2, 3, 4 
 
 



Aufgaben Woche 2: 
- Bearbeite im Buch Schnittpunkt 8 S. 110 Nr. 5, 6, 7, 8 

 

 

Klassen 8 Englisch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Eifert: 
1. Learn Irregular Verbs EB p.211/212 

(copy on cards-learn them -ask parents for a small test) 
Test on this homepage: www.ego4u Grammatik  Unregelmäßige 
Verben  Level 2 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-
verbs/exercise?2 
 

2. Repetition tenses (check your rule books) 
-simple present 
-simple past 
-will future …usw. 
 (Bildung/ Gebrauch/Signalwörter/Beispielsätze) 
Write it down! -Check it with your rule book - write again! 
Test on this homepage: www.ego4u  Grammatik Tests simple present + 
simple past + will future usw. 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests 
NEW LINK FOR MORE EXERCISES: https://www.ego4u.de/de/cram-
up/grammar/exercises 
 

3. Repeat (wiederhole) Passive / Active (Use your rule books/ EB p.115/p.118) 
Test on this homepage: www.ego4u.de  Grammatik  Passiv Voice  
Übungen zum simple present (passive-active// active-passive) 
Link 1: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/passive/exercises 
Link 2: https://www.ego4u.de/de/cram-
up/grammar/passive/exercises?simple-present 

 
4. New: 

Writing: Write a letter in which you tell me 
- about your everyday life during this crazy time; 
- about homeschooling (do you like it?); 
- about your English homework; 
- the things that you miss the most; 
- about your feelings and thoughts; 
- things that make you happy at the moment; 
In English of course! 
Send the letter to my or to the school‘s e-mail adress. 
Schreibe einen Brief an mich, in dem du erzählst wie dein Alltagsleben 
aussieht, ob du das Homeschooling magst und wie es mit den 
Englischaufgaben klappt. Erzähle was du am meisten vermisst, deine 
Gedanken und Dinge, die dich im Moment glücklich machen. Auf Englisch 
natürlich. Schicke ihn an die Schulmailadresse 
Vocabulary help: www.leo.de 

 
Hey cuties, I miss you so much! School is not the same without all of you. I hope you 
are still motivated. I know it’s hard to work alone but you can do it! See you soon!  
Collect all things in an extra folder- bring it on the first school day. Don’t forget 
vocabulary learning sheets. 
Sammelt alles was ihr geschafft habt und bringt es am ersten Schultag mit. Auch die 
Zettel auf denen ihr die Vokabeln geübt habt. 

G-Kurs Kurs Icking: 
Bitte übertragt die unregelmäßigen Verben von Seite 211/212 in drei verschiedene 
Tabellen.Eine Tabelle enthält alle Verben, die drei identische Formen haben wie 
let/let/let und hit/hit /hit. In die nächste kommen Verben mit 2 verschiedenen 
Formen wie get/got/got oder have/had/had. Die dritte Tabelle enthält drei 

http://www.ego4u/
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2
http://www.ego4u/
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/exercises
http://www.ego4u.de/
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/passive/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/passive/exercises?simple-present
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/passive/exercises?simple-present


verschiedene Formen wie go/went/gone oder write/wrote/written. Das vereinfacht 
das Auswendiglernen der Verben. Bitte die deutsche Übersetzung nicht vergessen. 
Wiederholt für euch die Übungen für die Arbeit. 
(Sachtexte/Konditionaltexte/Vokabeln) 
 
Kurs Herbst: 
Da wir zu Unit 3 alle sinnvollen Aufgaben gemacht haben, müssen wir uns an Unit 4 
wagen.  
EB p56 ex 1 a,b,c p58,59 ex 1,3 
WB p37 ex 1 
Vocabulary Unit 4 p 125-127 (bis 'whatever') lernen und einmal abschreiben. 
Bei Fragen bitte dem Klassenlehrerinnen eine Mail schicken. Ich melde mich zurück. 
(Für die Woche 4.-8. Mai 2020) 

 

Klassen 8 Deutsch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs-Borgmann: 
Bitte schreibt mir eine E-Mail, damit ich euch die weiteren Aufgaben für das 
Lesetagebuch zuschicken kann. Wenn ihr Probleme bei den Aufgaben habt oder 
weitere offene Fragen, könnt ihr mir immer eine Mail schreiben: 
maren_borgmann@web.de 
Das Dokument findet ihr auch unter folgendem Link: 
https://padlet.com/lisamarielimberg/j09eqdgprvzwunay   
Passwort: Zebraland 
Kurs Limberg: 
Bitte schreibt mir eine E-Mail, damit ich euch die weiteren Aufgaben für das 
Lesetagebuch zuschicken kann. Wenn ihr Probleme bei den Aufgaben habt oder 
weitere offene Fragen, könnt ihr mir immer eine Mail schreiben: 
lisamarie.limberg@gmail.com 
 
Das Dokument findet ihr auch unter folgendem Link: 
https://padlet.com/lisamarielimberg/j09eqdgprvzwunay   
Passwort: Zebraland 
 

G-Kurs Kurs Warnshuis und Kurs Wollheim: 
Die folgenden Aufgaben zur Lektüre Zebraland (von Marlene Röder) werden per 
Mail versendet. Bitte schreibt mir eine E-Mail, damit ich euch die weiteren 
Aufgaben/Arbeitsblätter für das Lesetagebuch zuschicken kann. Die E-Mail wird zum 
04.05.2020 versendet. 
 
julia.warnshuis@gmail.com 
 
Unter folgendem Link findet ihr weiterhin eine Anleitung zur Erstellung eines 
Lesetagebuches: 
https://padlet.com/juliawarnshuis/oro6jsuk8hhk1b2i 
Passwort: Corona 

 

DaZ-Kurs Aufgaben: 

 Anweisung: 

 

Ihr müsst bei Google nur " DAZ Aufgaben online " eingeben . Dann findet ihr 

den Schubert Verlag und ihr klickt ihn an . Sofort erscheint die Seite mit den 

Aufgaben. An der linken Seite findet ihr euer Sprachniveau. Dies klickt ihr an 

und könnt dan die Aufgaben nacheinander bearbeiten. wenn Ihr mit der 

Aufgabe fertig seit klickt Ihr auf das Feld "Kontrolle" und die Ampeln zeigen 

euch an was richtig ist. 

 

 

You only have to enter DAZ Aufgaben online " at Google. Then you will find 

the Schubert Verlag and you click on it. The task page appears immediately. On 

mailto:maren_borgmann@web.de
https://padlet.com/lisamarielimberg/j09eqdgprvzwunay
mailto:lisamarie.limberg@gmail.com
https://padlet.com/lisamarielimberg/j09eqdgprvzwunay


the left side you will find your language level. You click this and you can then 

process the tasks one after the other. When you are finished with the task, click 

on the "Control" field and the traffic lights will show you what is right. 

 

يك ما ل سوى ع بر DAZ مهام إدخال  ت ع ترن ي اإلن م .Google ف تجد ث س  

Schubert Verlag قر ه وان وق ظهر .ف فحة ت ص مهمة  لى ال فور ع لى .ال  ع

ب جان سر ال تجد األي س توى  س تك م غ قر .ل وق ان نك ذاه ف ك م عد وي  ب

ك جة ذل عال مهام م   ال
لو واحدة ند .األخرى ت تهاء ع مهمة من االن قر ، ال وق ان قل ف تحكم" ح  "ال

سوف ظهر و ك ت شارات ل مرور إ صواب هو ما ال . 

 

ma ealayk siwaa 'iidkhal mahami DAZ eabr al'intrnt fi Google. thum satijd 

Schubert Verlag wainqara fawquh. tazhar safhat almuhimat ealaa alfawr. ealaa 

aljanib al'aysar satajid mustawaa laghataka. 'unqur fawq hdha wayumkinuk 

baed dhlk muealajat almahami wahidat talu al'ukhraa. eind alaintiha' min 

almuhimat , 'unqur fawq haql "alitahkum" wasawf tazhar lak 'iisharat almurur 

ma hu sawab. 

 

Google'da yalnızca DAZ görevlerini çevrimiçi girmeniz gerekir. Sonra 

Schubert Verlag'ı bulacaksınız ve üzerine tıklayın. Görev sayfası hemen 

görünür. Sol tarafta dil seviyenizi bulacaksınız. Bunu tıklatın ve sonra görevleri 

birbiri ardına işleyebilirsiniz. Göreviniz bittiğinde, "Kontrol" alanını tıklayın, 

trafik ışıkları size neyin doğru olduğunu gösterecektir. 

 

Вам нужно только ввести задачи DAZ онлайн в Google. Тогда вы найдете 

Verlag Шуберта и нажмите на него. Страница задач появляется сразу. С 

левой стороны вы найдете свой уровень языка. Вы нажимаете эту кнопку, 

и затем вы можете обрабатывать задачи одну за другой. Когда вы 

закончите с заданием, нажмите на поле «Управление», и светофор 

покажет вам, что правильно. 





 
 

 


