
Klasse 8a Aufgaben: 

Erdkunde Wollheim: 

Politik Wollheim: 

Biologie Weninger: 
Aufgaben vom 1.6.2020 bis 12.6.2020: Thema: Empfängnisverhütung 
 
Hallo ihr Lieben, 
das nächste Unterthema ist die Empfängnisverhütung. Dazu erhaltet ihr ein 
Stationenlernen, dass ihr bitte vollständig bearbeitet. 
Da es etwas mehr ist und ihr dafür ein bisschen mehr Zeit benötigt, bekommt ihr 
für dieses Thema zwei Wochen Zeit. 
Die Arbeitsblätter dazu lasse ich euch in der Schule zukommen, falls bis dahin noch 
nicht Office zum Datenaustausch aufgebaut sein sollte. 
Liebe Grüße 
L. Weninger 
 

Chemie Hölter: 

Aufgaben werden über Office365 direkt verteilt. 

Kunst Matzke: 
Thema: “Take Five“ 
Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse direkt an: 
Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 
 
Thema: „Bauwagen-Bemalung nach F. Hundertwasser“ 
Format: A4 oder A3 
Material: Zeichenblock, Filzstifte  
 

 

 
 
In einer vergangenen Aufgabe hattest du über den Maler Friedensreich 
Hundertwasser recherchiert. 
Nun stelle dir vor, dass er Spaß daran hatte, auch einmal einen Bauwagen 
fantasievoll anzumalen.  
1. Zeichne zuerst mit Bleistift die Konturen (Umrisslinien) des Bauwagens auf dein 
Blatt. 



2. Schaue dir noch einmal im Internet Bilder und typische Mal-Muster von F. 
Hundertwasser an. 
3. Entscheide dich, wie du den Bauwagen in einzelne Musterflächen einteilen willst 
und welche Farben du nimmst. 
4. Die Bildbeispiele helfen dir. 
 
Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse  bis 
12.06.2020 direkt an: Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 
 

Projekt Jansen: 
PU Nutzt eure Notizen, um ein Plakat / eine kurze Powerpointpräsentation zu 
erstellen, ein Handout / praktische Arbeit ist nicht mehr erforderlich! 
 

Religion Kurs Triphaus: 
 
Aufgaben für die Woche vom 01.06.2020-07.06.2020  
Projektaufgaben: 
Am 1. November wird in der katholischen Kirche Allerheiligen gefeiert und Ende 
November in der evangelischen Kirche Totensonntag. Informiert euch über die 
verschiedenen Bräuche, der Verstorbenen an diesen Tagen zu gedanken und 
notiert diese. 

Arbeitslehre Nienhoff-Wessing: 
 
Schülerinnen und Schüler haben Aufgaben! 

 

Klasse 8b Aufgaben: 

Erdkunde Wollheim: 
 

Politik Wollheim: 
 

Biologie Weninger: 
Aufgaben vom 1.6.2020 bis 12.6.2020: Thema: Empfängnisverhütung 
 
Hallo ihr Lieben, 
das nächste Unterthema ist die Empfängnisverhütung. Dazu erhaltet ihr ein 
Stationenlernen, dass ihr bitte vollständig bearbeitet. 
Da es etwas mehr ist und ihr dafür ein bisschen mehr Zeit benötigt, bekommt ihr 
für dieses Thema zwei Wochen Zeit. 
Die Arbeitsblätter dazu lasse ich euch in der Schule zukommen, falls bis dahin noch 
nicht Office zum Datenaustausch aufgebaut sein sollte. 
Liebe Grüße 
L. Weninger 
 

Chemie Hölter: 

 

Aufgaben werden über Office365 direkt verteilt. 

 
Kunst 

 
Der Kurs ist von Frau Matzke übernommen worden. 
Thema: “Take Five“ 



Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse direkt an: 
Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 
 
Thema: „Bauwagen-Bemalung nach F. Hundertwasser“ 
Format: A4 oder A3 
Material: Zeichenblock, Filzstifte  
 

 

 
 
In einer vergangenen Aufgabe hattest du über den Maler Friedensreich 
Hundertwasser recherchiert. 
Nun stelle dir vor, dass er Spaß daran hatte, auch einmal einen Bauwagen 
fantasievoll anzumalen.  
1. Zeichne zuerst mit Bleistift die Konturen (Umrisslinien) des Bauwagens auf dein 
Blatt. 
2. Schaue dir noch einmal im Internet Bilder und typische Mal-Muster von F. 
Hundertwasser an. 
3. Entscheide dich, wie du den Bauwagen in einzelne Musterflächen einteilen willst 
und welche Farben du nimmst. 
4. Die Bildbeispiele helfen dir. 
 
Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse  bis 
12.06.2020 direkt an: Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 

Projekt Jansen: 
PU Nutzt eure Notizen, um ein Plakat / eine kurze Powerpointpräsentation zu 
erstellen, ein Handout / praktische Arbeit ist nicht mehr erforderlich! 
 

Religion Kurs Osman: 
Ev. Religion:  
Beantworte mit Hilfe der Dokumentation folgende Fragen: 
https://youtu.be/I1bA-uUvBao 

1) Was macht ein Rabbiner? 

2) Was bedeutet koscher? 

3) Was machen die Juden am Schabbat? 
 

https://youtu.be/I1bA-uUvBao


Arbeitslehre Eifert: Aufgaben bis zu den Sommerferien 
Berufsorientierung: Arbeite mit dem Berufe Entdecker vom BIZ 
Link: www.entdecker.biz-medien.de 
Hauswirtschaft: Bereite ein gesundes Hauptgericht 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: 

Wenn ihr wieder in die Schule geht, nehmt ihr euer Erdkundebuch mit nach 
Hause. Geht bitte ordentlich mit den Büchern um.  
 
Neues Thema: Armut und Reichtum 
 
Erdkundebuch: 
Woche 1: 18.05.-22.05.20 

- Kapitelübersicht lesen S. 176-177 
- S. 178 lesen, S. 179 lesen und Nr. 1,2,4,5 bearbeiten. 
Woche 2: 25.05.-29.05.20 
- S. 180 lesen und auf S. 181 M3 und M4 ebenfalls lesen/ verstehen. Nr. 1 und 2 
bearbeiten. 
Woche 3: 02.06.-05.06.20 
- S. 182-183 lesen und Nr. 2 und 3 bearbeiten. 

Woche 4: 08.06-15.06.20 
- S. 184-185 lesen und auf S. 185 Nr. 1, 3 a,b,c (Einzelarbeit), 4 und 5.  
- S. 186-187 lesen und auf S. 186 Nr. 1 bearbeiten.  
 
 

Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail! 
maren_borgmann@web.de 
 
Bitte alle Aufgaben schriftlich ins Erdkundeheft bzw. in eure Mappe. 

Politik Borgmann: 

Wenn ihr wieder in die Schule geht, nehmt ihr euer Politikbuch auch mit nach 
Hause. Geht bitte ordentlich mit den Büchern um.  
 
Politikbuch: 
Woche 1: 18.05.-22.05.20 
- S. 100 neues Thema: Einblick in die Arbeitswelt  
Die Kapitelübersicht lesen  

- S.102-103 lesen und die Beispiele in Stichpunkten wiedergeben (zusammenfassen). 
Woche 2: 25.05.-29.05.20 
- S. 104 lesen und die Aufgabe bearbeiten (fragt mindestens 2 Personen) und 
schreibt die Antworten auf. 

- S. 105 lesen Nr. 1,2,3 schriftlich bearbeiten. 
Woche 3: 02.06.-05.06.20 

- S. 106-107 Nr. 1 
- S. 108-109 lesen 
- S. 110-111 lesen und Nr. 1 schriftlich bearbeiten. 
Woche 4: 08.06-15.06.20 
- S. 112-113 lesen und auf S. 113 Nr. 2 und 3 bearbeiten. 
- S. 114-115 lesen und auf S. 114 Nr. 1 und 2 bearbeiten. 
 

Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail! 
maren_borgmann@web.de 

http://www.entdecker.biz-medien.de/


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

Biologie Weninger: 

Aufgaben vom 1.6.2020 bis 12.6.2020: Thema: Die erste Zeit mit dem Kind 

- Recherchiere bezüglich der ersten Zeit mit dem Kind. 
Z.B. unter  
 https://www.schwanger-unter-20.de/erste-zeit-mit-kind/saeuglingspflege/ 
 https://www.schwanger-unter-20.de/erste-zeit-mit-kind/was-braucht-das-

baby/ 
 https://www.schwanger-unter-20.de/erste-zeit-mit-kind/wenn-das-kind-

schreit/ 
 https://www.schwanger-unter-20.de/erste-zeit-mit-kind/neue-aufgaben/ 

- Beantworte die folgenden Fragen: 
 Was sollte bei der Babypflege beachtet werden? 
 Was braucht das Baby? 
 Was gibt es für Gründe, dass das Baby schreit? 
 Was muss im Alltag mit dem Kind alles erledigt werden? 

 

Chemie Weninger: 

Woche vom 25.05. bis 12.06: Thema: Korrosionsschutz 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

als Abschluss zum Thema möchte ich gerne ein kleines Experiment mit euch 
durchführen. Da ihr dafür einiges an Material selbstständig besorgen müsst, habt ihr 
dafür mehrere Wochen Zeit. Die Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung könnt ihr bei mir in 
der Schule erhalten. Natriumchlorid ist ganz normales Kochsalz. 

Liebe Grüße 

L. Weninger 

- Gehe auf den nachfolgenden Link, scrolle bis 5. Korrosionsschutz herunter 
(Seite 6) und drucke dir diese Seite aus. 

https://www.nat-schuelerlabor.de/files/2017/10/Redox-mit-Metallen-8.-
Klassen.pdf 

- Führe das Experiment zum Korrosionsschutz eigenständig zu Hause durch und 
bearbeite die dazu gehörigen Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. 

 

Kunst Borgmann: 
Der Kurs ist von Frau Matzke übernommen worden. 
 
Thema: “Take Five“ 
Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse direkt an: 
Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 
 
Thema: „Bauwagen-Bemalung nach F. Hundertwasser“ 
Format: A4 oder A3 
Material: Zeichenblock, Filzstifte  
 



  
 
In einer vergangenen Aufgabe hattest du über den Maler Friedensreich Hundertwasser 
recherchiert. 
Nun stelle dir vor, dass er Spaß daran hatte, auch einmal einen Bauwagen fantasievoll 
anzumalen.  
1. Zeichne zuerst mit Bleistift die Konturen (Umrisslinien) des Bauwagens auf dein 
Blatt. 
2. Schaue dir noch einmal im Internet Bilder und typische Mal-Muster von F. 
Hundertwasser an. 
3. Entscheide dich, wie du den Bauwagen in einzelne Musterflächen einteilen willst und 
welche Farben du nimmst. 
4. Die Bildbeispiele helfen dir. 
 
Schicke dein Foto am besten mit deiner neuen Schul-E-Mail Adresse  bis 12.06.2020 
direkt an: Matzke@o365.sekundarschule-velen.de 

Projekt Jansen: 
PU Nutzt eure Notizen, um ein Plakat / eine kurze Powerpointpräsentation zu erstellen, 
ein Handout / praktische Arbeit ist nicht mehr erforderlich! 
 

Religion Kurs Derksen: 
SuS haben Aufgaben. 

 

Klassen 8 WP-Aufgaben: 

Französisch Kurs Wohlgemuth: 
SuS haben Aufgaben. 

Arbeitslehr
e 

Kurs Liesner: 
 
Hallo Ihr Lieben, Thema Holz ist soweit durch. Mal schauen, ob wir zum neuen 
Schuljahr unser geplantes Projekt machen dürfen (ihr erinnert euch?!). Das wäre 
schön. Drücken wir uns die Daumen. 
 
Weiter geht es mit einem wirtschaftlichen Thema: 
Es geht um Rohstoffe: 
 

1. Finde im Netz heraus, welche Rohstoffe für die Produktion eines 
Mobilephones (Handy) benötigt werden. Zähle diese bitte auf und notiere 
das. 

2. Dabei stößt du unweigerlich auf den Begriff der „seltenen Erden“. Erkläre 
auch diesen Begriff und nenne 5 Beispiele von seltenen Erden. 

3. Schaue das Video zu Coltan unter dem Link:  
 
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-238359.html 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-238359.html


 
Fasse das Video in 5-6 Sätzen knackig zusammen. 

4. Bilde dir aus den Aufgaben zuvor zu der Problematik „seltene Erden“ und 
Technologie eine eigene Meinung. Schreibe dazu 2-3 Sätze auf. 
 

 
Probleme, Fragen? E-Mail an: liesner.corona@epcan.email 
 
 
Kurs Hopfner: 

 
 
 

NW Elting: 
Die Materialien werden den SchülerInnen per E-Mail zur Verfügung gestellt. Es 
sind die Aufgaben 1-4 zu bearbeiten. 
Bei Fragen und für Rückmeldungen stehe ich unter folgender Mailadresse zur 
Verfügung: elting@o365.sekundarschule-velen.de 

 

 

Klassen 8 Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Jansen: 
Hallo ihr Lieben! 

mailto:liesner.corona@epcan.email


Da ihr euch bisher schon ein wenig mit den neuen Themen vertraut gemacht habt, 
sollt ihr dort auch anknüpfen. Ersten Rückmeldungen zufolge, ist dies wohl alles 
machbar. Lasst euch Zeit und geht die Themen mit Sinn und Verstand durch und 
notiert euch, wie bisher, alle wichtigen Aussagen/Formeln! 
PROPORTIONALE FUNKTIONEN 
Buch: S.126 Nr.3-7 + S.127 Nr.11 
Arbeitsheft S.41 GANZ 
 
LINEARE FUNKTIONEN 
Im Buch Seite 128 lesen, verstehen und Merksatz im gelben Kasten abschreiben! 
Buch S.129 Nr.1-4 
 
WENN IHR MIT DEN AUFGABEN DER LETZTEN WOCHE FERTIG SEID: 
 
LINEARE FUNKTIONEN: 
S.130 Nr.9+10 
S.131 Nr.12 
 
MODELLIEREN MIT FUNKTIONEN: 
S.132 lesen + verstehen + beide gelben Kasten abschreiben 
S.133 Nr.1-4 
 
Üben: 
S.137 Nr.1-6 
S.141 GANZ 
 
Bei Problemen sind Youtube-Tutorials tatsächlich oft hilfreich! 

G-Kurs Kurs-Schorisch: 
 

Neues Thema: Funktionen 

 Lies dir im Buch die Seite 122 mehrmals konzentriert durch und schreibe 
unter der Überschrift (Funktionen) den farbigen Infokasten in dein Heft. 

 Aufgaben: Buch S. 123, Nr. 1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 a-d, Nr.5  

 *Bonus: Nr.4 e-h 
 
Kurs Weninger: 
Aufgaben vom 1.06. bis 12.06: Thema: Funktionen 

- Recherchiere im Internet, was eine Funktion ist, wie sie dargestellt 
werden kann und was eine proportionale Funktion ist. 

Z.B. unter https://www.youtube.com/watch?v=tywU-wn6tF4 

Z.B. unter https://www.youtube.com/watch?v=onR1PZaZOVc 

Z.B. unter https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-7-
8/funktionen/proportionale-funktionen-untersuchen/proportionale-
funktionen-zeichnen/ 

- AB „Die Funktion“ 

- AB „Ich kenne die Begriffe“ 

- AB „Bestimme die Funktionsvorschrift“ 



- AB „Funktionen – Funktion zeichnen (Basisniveau)“ 

- AB „Äpfel am Obststand“ 

- AB „Essen in der Schulmensa“ 

- AB „Grundwissen über Steigung und Geraden“ (S. 74 bis 80) 

 
 

Förderschüler Hopfner: 
 

 

Klassen 8 Englisch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs Eifert: Aufgaben bis zu den Sommerferien 
ENGLISH (German version below) 
Dear English E-Course, 
I would like to welcome you back at school. Sadly we can’t work together until the 
summer holidays. I‘m really unhappy about this because I love teaching English in 
our course. Hopefully these regulations will change pretty soon. 
Anyway, we need to make the best out of the situation. I would like to give you 
some information because I won’t meet all of you during the next few weeks. 
 
First of all if you did some homeschooling tasks write your name on the front page 
and pass it on to your teacher. He or she can pass it on to me.  I am really happy 
about all the homeschooling tasks that I get. You get back the corrected version as 
soon as possible. 
 
Next point: The next English lessons will focus on basic topics that you’ll need until 
class 10. We’ll focus on the same topics so don’t mind if you work in a different 
course. For example we’ll talk about the tenses, the word order or irregular verbs. 
So it would be great if you practice that during your homeschooling time as well. It’ll 
make it easier for you.  
Since you only have an English lesson once a week you will still have homeschooling 
tasks for the rest of the week. These tasks will stay the same until the summer 
holidays.  
 
Firstly I would like you to learn the irregular verbs (in detail) Do not just read the 
page. Learn the words. They are pretty important for you. Do a self test every day 
and correct our mistakes. I know you already started learning these words but I am 
pretty sure that you still do some mistakes. 
 
Secondly you can repeat the tenses. There is a worksheet for you about the most 
frequent tenses. Learn these tenses by writing down the grammar rules again and 
again. You can focus on simple present, simple past, will future. If that’s to easy for 
you add present progressive, present perfect and past perfect. You can get an 
overview during the lesson or per mail if you like otherwise use your rule books. 
 
Besides you can practice with a website in the internet. It is called www.ego4u.de. 
There you can practice irregular verbs and the frequent tenses as well. Use the 
following links please. 

Simple present 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-present-1 

http://www.ego4u.de/
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-present-1


Simple past  
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1 
Will future 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/future-1-will-1 
Irregular Verbs 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-
verbs/exercise?2 
Mixed exercises 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/exercises 

You can do the tasks more than one time. You’ll see that you are getting better if 
you practice regulary. 
 
Additionally you will get extra tasks during the lessons once a week. You can always 
pass on these tasks to your teacher. He or she will check it. Otherwise tell them 
they should pass it on to me then I gonna check it. 
 
If you have got any questions feel free to send an e-mail. I try to answer all your 
questions. 
Stay save and stay healthy. I miss you. 
Yours, 

Mrs Eifert 😊 
 
GERMAN 
Lieber Englisch E-Kurs, 
schön, dass ihr wieder da seid. Leider können wir uns bis zu den Sommerferien nicht 
im Kurs zusammenarbeiten. Ich bin wirklich traurig darüber, weil ich (wie ihr wisst) 
so gern Englisch in eurem Kurs unterrichte. Hoffentlich werden sich diese 
Vorschriften bald ändern und wir sehen uns alle im gewohnten Rahmen wieder. 
 
Solange müssen wir das Beste aus der Situation machen. Ich möchte euch daher 
einige Informationen geben, da ich nicht alle von euch persönlich antreffen werde. 
Wenn ihr einige Homeschooling-Aufgaben gemacht habt, schreibt euren Namen auf 
die erste Seite und gebt sie bei eurem Englischlehrer/ eurer Englischlehrerin ab. Er 
oder sie kann die Aufgaben, dann an mich weiterleiten.  Ich freue mich über alle 
Aufgaben, die ich bekomme. Ihr bekommt die korrigierte Version so schnell wie 
möglich zurück. 
 
Nächster Punkt: Der Englischunterricht wird sich auf grundlegende Themen 
konzentrieren, die ihr bis zur Klasse 10 benötigt. Alle Englischkurse arbeiten an den 
gleichen Themen, es ist also nicht so schlimm, wenn ihr nicht in meinem Kurs seid. 
Zum Beispiel sprechen wir über die Zeiten, Satzstrukturen oder unregelmäßige 
Verben. Es wäre also toll, wenn ihr euch damit auch während des Homeschoolings 
beschäftigt. Es wird es euch im Unterricht leichter machen.  
Da ihr nur einmal pro Woche Englischunterricht habt, bleiben die Homeschooling 
Aufgaben für den Rest der Woche. Diese Aufgaben bleiben bis zu den Sommerferien 
gleich.  
 
Zunächst möchte ich, dass ihr die unregelmäßigen Verben ganz sorgfältig lernt. Lest 
euch nicht nur die Seite durch, sondern lernt die Vokabeln richtig. Die 
unregelmäßigen Verben sind sehr wichtig. Macht jeden Tag einen kleinen Selbsttest 
und korrigiert eure Fehler. Ich weiß, dass ihr bereits begonnen habt, diese Wörter 
zu lernen, aber ich bin ziemlich sicher, dass ihr immer noch einige Fehler macht... 
 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/future-1-will-
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/exercises


Zweitens könnt ihr die Zeiten wiederholen. Lernt diese Formen, indem ihr die 
Grammatikregeln immer wieder aufschreibt. Ihr könnt euch auf das simple present, 
das simple past und das will future konzentrieren. Wenn das zu einfach ist, 
wiederholt auch das present progressive, das present perfect und das past perfect. 
Wer möchte kann hier nochmal per Mail oder im Unterricht eine Übersicht von mir 
bekommen - ansonsten nutzt bitte eure Kladden. 
 
Außerdem könnt ihr mit einer Website im Internet üben. Es heißt www.ego4u.de. 
Dort könnt ihr unregelmäßige Verben und die Zeitformen lernen. Bitte verwenden 
Sie die folgenden Links. 

Simple present 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-present-1 
Simple past  
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1 
Will future 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/future-1-will-1 
Irregular Verbs 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-
verbs/exercise?2 
Mixed exercises 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/exercises 
 

Ihr könnt die Aufgaben mehr als einmal machen. Ihr werdet sehen, dass ihr so 
immer besser werdet. 
 
Ansonsten erhaltet ihr einmal pro Woche zusätzliche Aufgaben während des 
Unterrichts. Ihr könnt diese Aufgaben jederzeit an euren Lehrer/ eure Lehrerin 
weitergeben. Er oder sie wird es überprüfen. Andernfalls bittet darum, die 
Aufgaben an mich weiter zu reichen, dann werde ich die Aufgaben überprüfen. 
 
Wenn du Fragen hast, sende mir bitte eine E-Mail. Ich versuche, alle Fragen 
schnellstmöglich zu beantworten. 
 
Bleibt gesund. Ich vermisse euch. 
 

Eure Frau Eifert 😊 
 

G-Kurs Kurs Herbst: 
Material für die Arbeit zuhause erhaltet ihr während der Präsenzstunden. 

 

Klassen 8 Deutsch-Aufgaben: 

E-Kurs Kurs-Borgmann: 
Aufgaben werden im Präsenzunterricht verteilt! 

G-Kurs Kurs Warnshuis und Kurs Wollheim: 
Aufgaben werden im Präsenzunterricht verteilt! 

 

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 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-present-1
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/future-1-will-
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/exercises


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. 

 

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 هذا 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. 
 

 


