
Klasse 8a Aufgaben: 

Erdkunde Wollheim: 

Politik Wollheim: 

Biologie Weninger: 
 
Woche 1: 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. 
 
Woche 2: Thema: Die ersten Tage nach der Geburt  

- Recherchiere, was in den ersten Tagen nach der Geburt wichtig ist. 
Z.B. unter https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/nach-der-
geburt/die-ersten-tage/) 

- Beantworte die folgenden Fragen: 
 Was ist in den ersten Tagen nach der Geburt wichtig? 
 Was passiert in den ersten Tagen nach der Geburt bei der Mutter? 
 Was passiert in den ersten Tagen nach der Geburt bei dem Kind? 
 Was ist wichtig beim Thema Stillen? 

 

Chemie Hölter: 

Familie Forscht: Wasserexperimente 
https://www.bszwillbrock.de/fileadmin/sitemap_bilder/BiologischeStationZwillbrock/

Bildungswerk/Familie_forscht/Familieforscht_Teil_15_Wasschwimmt_BSZ.pdf 

Kunst Matzke: 
Thema : „Frottage“ 
Format: A4 
Material: Bleistift, Buntstifte für den Hintergrund, Filzstift 
 
Gestalte einen Hintergrund ganzflächig in der Frottage-Technik. Dazu musst du feste, 
ausgeprägte Oberflächenstrukturen (z.B. Fliegengitter, Baumrinde, Kartoffelnetz, 
Pflastersteine, Münzen, Flaschenverschluss) mit einem Zeichenpapier abdecken. Dann 
reibst Du die Struktur mit flach geführten Buntstiften oder Bleistift ab. So überträgst 
du die Oberflächenstruktur auf das Papier. 
- Schaue dir deinen gesamten Hintergrund an und zeichne mit Filzstift einen davon 
inspirierten Entwurf für eine Fantasiefigur hinein (nur Linien). 
 
Bitte schreibe auf das Bild deinen Namen und Klasse. Mache ein Foto von deinem Bild 
und schicke es per E-Mail bis 15. Mai (sekretariat@sekundarschule-velen.de). zu 
Händen von Frau 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 11.05.2020-17.05.2020  
Projektaufgaben: 

https://www.bszwillbrock.de/fileadmin/sitemap_bilder/BiologischeStationZwillbrock/Bildungswerk/Familie_forscht/Familieforscht_Teil_15_Wasschwimmt_BSZ.pdf
https://www.bszwillbrock.de/fileadmin/sitemap_bilder/BiologischeStationZwillbrock/Bildungswerk/Familie_forscht/Familieforscht_Teil_15_Wasschwimmt_BSZ.pdf


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. 
 
Aufgaben für die Woche vom 18.05.2020- 24.05.2020 
Passive und aktive Sterbehilfe (Schon gewusst?) 
 

1) Sieh dir das Video zum Thema an: https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiesterbehilfe100.html 

2) Was ist aktive Sterbehilfe und was passive Sterbehilfe? Schreibe die 
Definitionen in ganzen Sätzen in dein/en Heft/Schnellhefter.  

3) Informiere dich über die Regelungen zur Sterbehilfe in den Niederlanden, 
Luxemburg und der Schweiz.  Mache dir dazu Notizen! 

4) Erstelle eine Tabelle mit Pro und Contra Argumenten zum Thema passive 
Sterbehilfe. 

Nutze diese Homepage:  https://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiesterbehilfe100.html 

Arbeitsle
hre 

Nienhoff-Wessing: 
Verfasst einen Text über: „Meine Erwartungen an mein dreiwöchiges 
Betriebspraktikum im 9. Schuljahr“. Überarbeitet die vorherigen Aufgaben, indem ihr 
sie ausführlicher formuliert. (die eingereichten Präsentationen sind zu kurz und 
enthalten zu wenig Informationen) 
BFE: Erstelle eine Präsentation (Referat, Powerpoint oder freier Vortrag) zu einem 
deiner drei ausgewählten Berufe (planet-beruf.de) vom 31.03.-02.04.2020. 
Recherchiere auch zu dem gewählten Betrieb: Gründung, Entwicklung, 
Fertigung/Dienstleistung, Größe, Mitarbeiter...) 

 

Klasse 8b Aufgaben: 

Erdkunde Wollheim: 
Aufgabe 1: Finde heraus, was Naturkatastrophen sind und nenne Beispiele. 
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! 
julia.warnshuis@gmail.com 

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

https://trauer.borkenerzeitung.de/anzeige-suchen/letzten-7-tage-anzeigen/1
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiesterbehilfe100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiesterbehilfe100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiesterbehilfe100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiesterbehilfe100.html
https://www.hanisauland.de/lexikon/n/naturkatastrophe.html
http://www.das-erdbeben.de/plattentektonik.htm
https://diercke.westermann.de/content/entstehung-eines-hurrikans-978-3-14-100770-1-193-5-0
https://diercke.westermann.de/content/entstehung-eines-hurrikans-978-3-14-100770-1-193-5-0
http://www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/f/flussbegradigung.htm


  

 
 

 
 



 
Bitte alle Aufgaben schriftlich ins Politikheft bzw. in eure Politikmappe. 
Bei Fragen meldet euch per Mail:  
julia.warnshuis@gmail.com 

Biologie Weninger: 
 
Woche 1: 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. 
 
Woche 2: Thema: Die ersten Tage nach der Geburt  

- Recherchiere, was in den ersten Tagen nach der Geburt wichtig ist. 
Z.B. unter https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/nach-der-
geburt/die-ersten-tage/) 

- Beantworte die folgenden Fragen: 
 Was ist in den ersten Tagen nach der Geburt wichtig? 
 Was passiert in den ersten Tagen nach der Geburt bei der Mutter? 
 Was passiert in den ersten Tagen nach der Geburt bei dem Kind? 
 Was ist wichtig beim Thema Stillen? 

 

Chemie Hölter: 

Familie Forscht: Wasserexperimente 
https://www.bszwillbrock.de/fileadmin/sitemap_bilder/BiologischeStationZwillbrock/

Bildungswerk/Familie_forscht/Familieforscht_Teil_15_Wasschwimmt_BSZ.pdf 

 

 
Kunst 

 
Der Kurs ist von Frau Matzke übernommen worden. 
 
Thema : „Frottage“ 
Format: A4 
Material: Bleistift, Buntstifte für den Hintergrund, Filzstift 
 
Gestalte einen Hintergrund ganzflächig in der Frottage-Technik. Dazu musst du feste, 
ausgeprägte Oberflächenstrukturen (z.B. Fliegengitter, Baumrinde, Kartoffelnetz, 
Pflastersteine, Münzen, Flaschenverschluss) mit einem Zeichenpapier abdecken. Dann 

https://www.bszwillbrock.de/fileadmin/sitemap_bilder/BiologischeStationZwillbrock/Bildungswerk/Familie_forscht/Familieforscht_Teil_15_Wasschwimmt_BSZ.pdf
https://www.bszwillbrock.de/fileadmin/sitemap_bilder/BiologischeStationZwillbrock/Bildungswerk/Familie_forscht/Familieforscht_Teil_15_Wasschwimmt_BSZ.pdf


reibst Du die Struktur mit flach geführten Buntstiften oder Bleistift ab. So überträgst 
du die Oberflächenstruktur auf das Papier. 
- Schaue dir deinen gesamten Hintergrund an und zeichne mit Filzstift einen davon 
inspirierten Entwurf für eine Fantasiefigur hinein (nur Linien). 
 
Bitte schreibe auf das Bild deinen Namen und Klasse. Mache ein Foto von deinem Bild 
und schicke es per E-Mail bis 15. Mai (sekretariat@sekundarschule-velen.de). zu 
Händen von Frau 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 Osman: 
Höre dir unter folgenden Link den Song von Vincent Weiss „An Wunder…“ an. 
https://youtu.be/IfpvdHhIRIg 

a) Beschreibe, an welches Wunder der Sänger glaubt. 
b) Suche einen aktuellen Song zum Thema „Wunder“ und fasse den Inhalt kurz 

zusammen! 
c) Versuche einen eigenen Songtext zum Thema „Wunder“ zu schreiben. 

(Ergebnisse oder Fragen an folgende E-Mail Adresse 
schicken:nadineosman2020@gmail.com) 

Arbeitsle
hre 

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

Klasse 8c Aufgaben: 

Erdkunde Borgmann: 

Die Aufgaben vom 04.05.20 weiterhin bearbeiten! 
Wenn ihr wieder in die Schule geht, nehmt ihr euer Erdkundebuch mit nach 
Hause. Geht bitte ordentlich mit den Büchern um. Weitere Aufgaben bekommt 
ihr nächste Woche in der Schule. 
 
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: 

https://youtu.be/IfpvdHhIRIg
http://www.entdecker.biz-medien.de/
https://www.hanisauland.de/lexikon/n/naturkatastrophe.html
http://www.das-erdbeben.de/plattentektonik.htm
https://diercke.westermann.de/content/entstehung-eines-hurrikans-978-3-14-100770-1-193-5-0
https://diercke.westermann.de/content/entstehung-eines-hurrikans-978-3-14-100770-1-193-5-0
http://www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/f/flussbegradigung.htm


Stationenlernen zum Thema ,,Verbraucherschutz‘‘!  
 

Die Aufgaben vom 04.05.20 weiterhin bearbeiten! 
Wenn ihr wieder in die Schule geht, nehmt ihr euer Politikbuch auch mit nach 
Hause. Geht bitte ordentlich mit den Büchern um. Weitere Aufgaben bekommt 
ihr nächste Woche in der Schule. 
 

  
 

 
 

 
 



 
Bitte alle Aufgaben schriftlich ins Politikheft bzw. in eure 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 Weninger: 
Woche 1: 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): 
 

Kommentiert [CL1]:  



 
 

 

 

 
 
 

Woche 2: Thema: Redoxreaktion in der Metallgewinnung 
- Schaut euch die beiden nachfolgenden Videos zur Metallgewinnung auf 

Youtube an. 
https://www.youtube.com/watch?v=s4DiBEEOaik 
https://www.youtube.com/watch?v=3T5kQfGVb9M 

- Beschreibe auf einem DIN A4 Blatt mit der Überschrift „Redoxreaktion in der 
Metallgewinnung – Wie funktioniert ein Hochofen?“ wie ein Hochofen 
funktioniert. 

 

Kunst Borgmann: 
Der Kurs ist von Frau Matzke übernommen worden. 
 
Thema : „Frottage“ 
Format: A4 
Material: Bleistift, Buntstifte für den Hintergrund, Filzstift 
 
Gestalte einen Hintergrund ganzflächig in der Frottage-Technik. Dazu musst du feste, 
ausgeprägte Oberflächenstrukturen (z.B. Fliegengitter, Baumrinde, Kartoffelnetz, 
Pflastersteine, Münzen, Flaschenverschluss) mit einem Zeichenpapier abdecken. Dann 
reibst Du die Struktur mit flach geführten Buntstiften oder Bleistift ab. So überträgst du 
die Oberflächenstruktur auf das Papier. 
- Schaue dir deinen gesamten Hintergrund an und zeichne mit Filzstift einen davon 
inspirierten Entwurf für eine Fantasiefigur hinein (nur Linien). 
 



Bitte schreibe auf das Bild deinen Namen und Klasse. Mache ein Foto von deinem Bild 
und schicke es per E-Mail bis 15. Mai (sekretariat@sekundarschule-velen.de). zu 
Händen von Frau Matzke. 

Projekt Jansen: 
PU 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: 
Schüler*innen haben bereits Aufgaben 

 

Klassen 8 WP-Aufgaben: 

Französisch Kurs Wohlgemuth: 
Volle Konzentration auf die Lektüre; Pro Seite mind. 5 unbekannte Vokabeln 
herausschreiben; Lektüretagebuch beginnen: Jede Seite mit ca. 3 Sätzen 
zusammenfassen; Details können per Email besprochen werden; wenn möglich soll 
nächste Woche eine Videokonferenz stattfinden. 

Arbeitslehre 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) 
 
Ergänzung zur Ergänzung: Bitte weiter daran arbeiten. Vermutlich sehen wir uns 
kommende Woche, dann gebt ihr mir euren Werke ab. 
 
Kurs Hopfner: 
WPA Hopfner: Rezepte von 3 Lieblingsessen aus dem Internet suchen und 
nachkochen. 

NW Elting: 
Arbeitet bitte weiter an den Aufgaben aus der letzten Woche. 

 

Klassen 8 Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Jansen: 
 
Hallo ihr Lieben! 
Arbeitet euch bitte weiterhin in das Thema „LINEARE FUNKTIONEN“ ein. 
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 
Wenn es dennoch Probleme gibt, dann notiert euch bitte eure Fragen, aber auch 
wichtige Informationen und Formeln aus den Einstiegsseiten, damit das Thema 
zumindest präsent ist. 
Seid ihr jedoch fertig, so macht euch bitte mit dem Thema „proportionale 
Funktionen“ auf Seite 125 im Buch vertraut. Notiert euch wieder die wichtigsten 
Informationen/Merksätze oder auch Fragen. Bearbeitet dazu bitte die Nr.1 und 2 
auf Seite 126 im Buch. 

mailto:liesner.corona@epcan.email


Erreichbar bin ich weiterhin auf dem bekannten Weg, oder auch per Mail über das 
Sekretariat! 
 

G-Kurs Kurs-Schorisch: 
 
Nachdem du die Begriffe Kapital (K), Zinsen (Z), und p% den Werten der 

untenstehenden Aufgaben zugeordnet hast, bearbeitest/ berechnest du die 

Aufgaben nach dem bekannten Schema:  gegeben: 

                                                                           gesucht: 

                                                                           Rechnung: 

                                                                           Antwort: 

( Wer schon die Aufgaben 1-6 berechnet hat, muss nur noch die Aufgaben 7-11 

bearbeiten.) 

Aufgaben: 

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?  

7) Frau Sturm möchte nach Ablauf eines Jahres 250€ Zinsen erhalten. Die Bank 

bietet einen Zinssatz von 4,3%. Wie viel Euro müsste sie einzahlen?  

8) Nach einem heftigen Sturm muss Familie Berns das Dach reparieren lassen. Sie 

nehmen einen Kredit über 6000€ auf und zahlen nach einem Jahr 6420€ zurück. 

Zu welchem Zinssatz hatte Familie Berns den Kredit erhalten?  

9) Herr Bakshi hat Geld angelegt. Sein Geld wird mit 2% angelegt. Nach einem Jahr 

bringt es 48€ Zinsen. Wie viel hat Herr Bakshi angelegt?  

10) Frau Griese nimmt einen Kredit über 25000€ auf. Nach einem Jahr muss sie 

2875€ Zinsen zahlen. Wie viel Prozent Zinsen sind das?  

11) Herr A. nimmt ein Darlehen in Höhe von 15700€ auf. Der Jahreszinssatz 

beträgt 5,5%. Wie hoch sind die Jahreszinsen für ein ganzes Kalenderjahr?  

*Ein Konto bei Bank A mit 3,8% Verzinsung bringt nach einem Jahr 26,22€ Zinsen. 
Ein Konto bei der Bank B, das mit 4,2% verzinst ist, erbringt 28,56€ Zinsen. Auf 
welchem Konto befand sich am Anfang des Jahres der höher Geldbetrag? 
 
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: 

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

- Thematisch sind wir mit der Prozent- und Zinsrechnung nun soweit durch. 
Damit ihr euch selbst überprüfen könnt, ob ihr bei diesem Thema fit seid, 
werde ich euch in der Schule eine Probearbeit mit gemischten Übungen 
verteilen. Bitte rechnet sie einmal komplett ohne Hilfe durch, damit ihr 
sehen könnt, wo eure Stärken und Schwächen liegen.  

- Bearbeitet Aufgaben, die euch schwer gefallen sind oder die fehlerhaft 
sind, erneut. Ändert dazu ggf. einfach die Zahlen ab und rechnet neu. 
(Auch wenn es Probearbeit heißt, wir werden keine Klassenarbeit zu dem 
Thema schreiben. Wenn gebt ihr euer erstelltes Album ab!) 

 

Förderschüler Hopfner: 
Für die Förderschüler: Das Kapitel „Unterwegs in Deutschland“ ab Seite 113 bis 
116 im Buch selbständig erarbeiten. Für die Schnellen: S. 117 Nr. 1. 
 

 

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 
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 

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


 
4. 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 

5. NEW: Read EB p.77 and translate the orange box in German. 
Voc Help: www.leo.de 

 
Hey cuties, I think we can see each other pretty soon. I am really happy about this. 
Bring all your homeschooling tasks for the first day of school. Be prepared for a 
small test about tenses and irregular verbs. Let’s see what you learned at home.  
Don‘t be scared about this. There won’t be a mark for it. It’s just for me to know 
how good you already are.I hope you are still motivated. See you soon!  
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: 
Alle Übungen für die Arbeit wiederholen, vor allem die Konditionalsätze  und Seite 
66 aus dem Buch. Möglicherweise können wir die Arbeit schreiben.  
Aus der Grammatik Seite 115 und Seite 118 zum Passiv ordentlich (zum Beispiel als 
Tabelle) abschreiben und farbig markieren. Das ist Vorbereitung auf die neue 
Grammatik. 
 
Kurs Herbst: 
EB p 61 ex 3 (auf Deutsch antworten / zur Not auch mal ein paar Wörter in ein 
Übersetzungprogramm wie Google translate tippen) 
EB p 103 G7 Bedingungssätze  Blauen Kasten und Beispielsätze einmal abschreiben. 
Danach 'Test yourself'. 
WB p 38 ex 3,4,5 
Vocabulary Unit 4 p 127-128 (bis 'hotline') lernen und einmal abschreiben. 
Bei Fragen bitte den Klassenlehrern eine Mail schicken. Ich melde mich zurück. 
(Für die Woche 11.-22. Mai 2020) 

 

Klassen 8 Deutsch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs-Borgmann: 
Bitte bearbeitet weiterhin die Aufgaben des Lesetagebuchs ,,Zebraland‘‘. 
Abgabetermin: 27.05.20 
Wenn ihr in die Schule kommt, dann nehmt bitte euer Material mit in die Schule. 
Im Unterricht wird das Lesetagebuch weiterhin bearbeitet.    
 
Bei Fragen bitte eine E-Mail schreiben: 
maren_borgmann@web.de 
 
Kurs Limberg: 
Bitte bearbeitet weiterhin die Aufgaben des Lesetagebuchs „Zebraland“. 

http://www.leo.de/
mailto:maren_borgmann@web.de


Abgabetermin: 27.05.2020  
Wenn ihr in die Schule kommt, dann nehmt bitte euer Material mit in die Schule. 
Im Unterricht wird das Lesetagebuch bearbeitet. 
 
Das Dokument findet ihr auch unter folgendem Link: 
https://padlet.com/lisamarielimberg/j09eqdgprvzwunay   
Passwort: Zebraland 
 
Wenn ihr Probleme bei den Aufgaben habt oder weitere offene Fragen, könnt ihr 
mir immer eine Mail schreiben: 
lisamarie.limberg@gmail.com 

G-Kurs Kurs Warnshuis und Kurs Wollheim: 
 
Die Aufgaben zur Lektüre Zebraland (von Marlene Röder) wurden per Mail 
versendet. Bitte fleißig weiter an dem Lesetagebuch arbeiten (Abgabetermin 
27.05.2020). Sobald ihr wieder in die Schule kommt, sollt ihr eure Ergebnisse 
(soweit ihr gekommen seid) mitbringen, so dass wir dann weiterarbeiten können. 
Ihr erreicht mich weiterhin unter meiner E-Mail Adresse: 
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 

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. 

 

 Schubert ستجد ثم .Google في اإلنترنت عبر DAZ مهام إدخال سوى عليك ما

Verlag ستجد األيسر الجانب على .الفور على المهمة صفحة تظهر .فوقه وانقر 

  المهام معالجة ذلك بعد ويمكنك هذا فوق انقر .لغتك مستوى
 تظهر وسوف "التحكم" حقل فوق انقر ، المهمة من االنتهاء عند .األخرى تلو واحدة

 .صواب هو ما المرور إشارات لك

 

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. 

 

https://padlet.com/lisamarielimberg/j09eqdgprvzwunay


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. 





 
 

 


