
Hallo ihr Lieben,

hier nun die Aufgaben für die kommenden zwei Wochen ( 4. Mai bis 20. Mai). Wie schon in
der Klassengruppe kommuniziert, werdet ihr die Aufgaben parallel auch über Iserv 
bekommen. Dort könnt ihr allen Lehrern die Ergebnisse zuschicken.

Frohes Schaffen und bleibt gesund!
M. Altenschmidt

Englisch

Die Bearbeitungszeit des Lesetagebuchs zu „Coraline“ wird verlängert, da die meisten von
euch das Buch erst in dieser Woche erhalten. Also arbeitet weiter daran.

Deutsch

Bearbeitet folgende Seiten im  Arbeitsheft:

S. 76 Nr. 1a, b, c
S. 77 Nr. 1a, b und Nr. 2
S. 78 Nr. a und b
S. 79 Nr.a und b und Nr. 2
S. 80 a Ermittle die Fehler der Rechtschreibung und Zeichensetzung im Text
          b Schreibe die Wörter in der richtigen Schreibweise über die Zeilen und
          c setze die fehlenden Kommas ein.



Mathe - Wochenplan vom 04.05. bis zum 20.05.2020
Schick mir bitte deine bisher erarbeiteten Aufgaben (abfotografiert oder

eingescannt) an folgende E-Mail-Adresse: anna-schremser@live.de oder auf iserv!

Unter dieser E-Mail-Adresse kannst du mich auch bei Fragen zu den Aufgaben
erreichen und auch die neuen Aufgaben bis zum 20.05.2020 zuschicken!

Prozent- und Zinsrechnung
Name: Wie gut hat die

Aufgabe
geklappt? 

Thema Buchseite gut mittel

Wiederholung des bisher gelernten

Bearbeitet (soweit nicht schon gemacht) die rosa hinterlegten 
Aufgaben im Arbeitsheft mit Rechenweg und gesucht/ gegeben! 

Anteile in Prozent bestimmen AH S. 11

Grundaufgaben der Prozentrechnung AH S. 12

Endwert bestimmen AH S. 13

Sachaufgaben mit Brutto und Netto berechnen AH S. 15

Zinssatz und Kapital AH S. 18

mailto:anna-schremser@live.de


Religion (Pothmann)

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ostern handelt davon, wie Jesus von den Toten aufersteht und wieder lebendig wird. In 
vielen Geschichten erzählt die Bibel davon, dass der auferstandene Jesus sich den 
Menschen zeigt. So können sie selber entdecken: Jesus lebt!
Eine Geschichte dazu schicke ich heute und hoffe, dass sie euch die Tage in der Corona-
Krise erhellt und Mut macht, wenn es schwierig wird.
Eure Aufgabe:
Lest die Geschichte und stellt euch vor, wie die beiden Freunde in Jerusalem von der 
wunderbaren Begegnung mit Jesus erzählen. Schreibt auf, was sie dazu erzählen!  
(Umfang, 1/2 bis 1/1 Seite) 
Heftet eure Aufgabe in euer Ordnungssystem, damit sie nicht verlorengeht.
Viele Grüße und bleibt gesund!
J.Pothmann

Erzählung zu:  Der Weg der Jünger nach Emmaus (Lukasevangelium Kapitel 24)

„Hier liegt die bedeutende Stadt Jerusalem… Viele Menschen wohnen hier aus aller 
Herren Länder. Damals, vor mehr als 2000 Jahren, werden in dieser Stadt zwei Freunde 
Jesu von der Morgendämmerung geweckt…Ihre Augenlider sind vom Weinen verquollen 
und müde, ihr Blick ist getrübt. Sie sind traurig. Ihre Lebensfreude ist wie erloschen, ... 
denn ihr bester Freund ist grausam zu Tode gerichtet worden. Er fehlt ihnen so sehr. Es ist
seit dem Tod kälter und dunkler um sie herum. Sie sehnen sich nach Licht und Wärme. 
Von Jerusalem aus wollen sie nur noch eines: nach Hause… Wie benommen machen sie 
sich auf den Weg nach Emmaus, dort ist ihr zu Hause… Sie wollen heim, weg aus der 
Stadt, in der man ihnen den nahm, den sie so gerne hatten. Ihre Füße sind schwer, ihre 
Schritte sind langsam. Immer wieder unterbrechen sie ihr Schweigen und erinnern sich 
gegenseitig an das Unglück. Warum nur, warum? Ihre Gedanken drehen sich im Kreis. Sie
bleiben ermattet stehen, fragen nach dem Sinn und klagen. Die Augen sind rot und 
verweint. Nicht einmal mehr ein Fünkchen Hoffnung glimmt noch in ihnen. Wie durch 
einen Schleier erkennen sie durch die Tränen ihrer Trauer einen Menschen der zu ihnen 
tritt… Er will wissen, warum es ihnen so schlecht geht. Sie wundern sich, denn sie denken,
dass doch alle vom Tod Jesu wissen müssten. Der Fremde versucht ihnen zu erklären, 
dass doch die Bibel schon davon erzählt, wie der Menschensohn leiden muss. Und dass 
es so kommen wird... Seine Worte dringen zwar an ihr Ohr, aber sie verstehen nicht, was 
er meint … Der Fremde breitet seine Arme aus. Er legt sie den beiden tröstend auf die 
Schultern und begleitet sie noch ein Stück des Weges. Inzwischen sind die drei in 
Emmaus angekommen. Dann will der Fremde sich verabschieden. Doch die zwei bitten 
ihn noch in ihr Haus zu Tisch. Gemeinsam setzen sie sich hin, um Abendbrot zu essen… 
Der Fremde teilt das Brot und spricht ein Dankgebet. Danach entzieht er sich ihren Blicken
… Plötzlich spüren sie es wieder: das Leben ist von neuem in ihnen entfacht. Jetzt sind 
ihre Augen aufgetan. Wie oft hat nicht Jesus selbst für sie das Brot gebrochen und den 
Kelch gesegnet? Gott sei Dank, er hat sich zu erkennen gegeben. Mit seinem Tod ist nicht 
alles aus. Er hält sein Versprechen und begegnet uns. Jesus lebt und mit ihm auch wir. In 
den erschöpften Freunden flammt wieder Lebenswille auf und Hoffnung ist neu entfacht. 
Sie sind dankbar, erleichtert, erwärmt. Sie sind so erfüllt von der Begegnung, dass sie 
allen davon erzählen möchten… Sie kehren eilends zurück nach Jerusalem, um dort von 
Jesus zu erzählen, und wie er mit ihnen gegangen ist, und wie er sich in Brot und Wein zu 
erkennen gab… Ihre Herzen schlagen wieder höher, es ist in ihnen und um sie herum 
nicht mehr finster, sondern hell.“



Aus: https://www.juenger-
minden.de/fileadmin/inhalte/Bilder/Corona/Erzaehlung_Emmaus_mit_Praesentation.pdf [30.04.2020], leicht 
verändert für Unterrichtszwecke

Religion (Kuhlmann)

Jesu Glücksrezept – die Bergpredigt1

         

Karikatur von Thomas Plassmann

Christen glauben, dass in Jesus Gott sichtbar geworden ist. Die Botschaft Jesu ist eine 
Friedensbotschaft, die den Menschen Wege zu einem friedlichen und glücklichen Miteinander 
anbietet. Diese Friedensbotschaft hat der Evangelist Matthäus in der so genannten Bergpredigt auf 
den Punkt gebracht. Die Bergpredigt besteht aus mehreren Seligpreisungen („selig sein“ bedeutet so
viel wie „glücklich und zufrieden sein“). Die Bergpredigt ist dabei mehr als eine 
„Gebrauchsanweisung“, wie Christ sein funktioniert, sie macht auch sehr deutlich, wie provokant 
und herausfordernd Jesu Botschaft ist. Die kompletten Seligpreisungen sind in der Bibel unter Mt 
5,3-12 zu finden. Die Bergpredigt ist unter Mt 5-7 zu finden.

Aufgaben:
 Lies dir den Infotext oben und die „Auszüge aus der Bergpredigt“ aufmerksam durch.

 Lies in der Bibel die  restlichen Seligpreisungen.  Ergänze die untenstehende Tabelle  und
erläutere die anderen Seligpreisungen auf ähnliche Weise.

Den Bibeltext findest du hier:
 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/50/50001/59999/

 Notiere für jede Seligpreisung ein Beispiel aus deinem Alltag.

1Arbeitsblatt entnommen aus und angelehnt an: Leben gestalten 2, Klett 2015, S. 120f

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/50/50001/59999/


 Beschreibe kurz das obige Bild: Die Karikatur „Exoten“ von Thomas Plassmann.

 Warum gibt Thomas Plassmann seiner Karikatur den Titel „Exoten“ (Exoten sind seltene, 
außergewöhnliche Lebewesen), ist der Titel stimmig?

 Finde und notiere mithilfe der Seligpreisungen Antworten auf die Frage: „… und was macht 
man da so [um glücklich zu sein]?“

Auszüge aus der Bergpredigt

Jesus sagt in der
Bergpredigt

Soll das heißen… Vielleicht meint
Jesus…

Jesus verurteilt:

„Selig, die keine 
Gewalt anwenden.“

… ich darf nicht 
zurückschlagen, wenn 
mich einer schlägt?

Es gehört viel Mut und 
Kraft dazu, auf das 
„Zurückschlagen“ zu 
verzichten. Aber nur so 
kann der Kreislauf der 
Gewalt durchbrochen 
werden.

… dass auf Gewalt 
neue Gewalt folgt. So 
entsteht eine 
Gewaltspirale, die kein 
Ende nimmt und immer
schlimmer wird.

„Selig, die 
Barmherzigen, denn sie
werden Erbarmen 
finden.“

… ich soll mit jedem 
Mitleid haben? Auch 
mit dem blöden Kai, 
der mir immer 
Beinchen stellt?

Wer die Fähigkeit hat 
zu spüren, wenn es 
anderen schlecht geht, 
der kann durch gute 
Worte und Taten viel 
Elend in der Welt 
heilen.

Wer hartherzig ist und 
wen die Not anderer 
kalt lässt, der wird ein 
sehr einsames Leben 
führen. Seine 
Hartherzigkeit und 
Kälte wird er aber umso
deutlicher spüren, wenn
es ihm einmal schlecht 
gehen sollte. Ob ihm 
dann jemand helfen 
wird?

„Selig, die Frieden 
stiften.“

… ich soll versuchen, 
jeden Streit zu 
schlichten?

Wer sich stets für 
Frieden einsetzt, der 
sorgt dafür, dass das 
Reich Gottes bereits 
hier auf Erden Gestalt 
annimmt.

Wer stets streitlustig ist,
wird letztlich unbeliebt 
und einsam leben. Denn
wer will schon mit 
jemandem zu tun 
haben, der ständig auf 
Krawall gebürstet ist?

Hallo allerseits,
sobald ihr wieder in die Schule kommen dürft, werde ich von euch alle Aufgaben einsammeln, die 
ihr in den letzten Wochen bearbeitet habt. Falls dies für euch mit IServ klappt bzw. möglich ist, 
könnt ihr mir auch darüber die Aufgaben schon vorher zukommen lassen.

Ich freue mich schon euch gesund und hoffentlich bald wieder zu sehen!

Gruß, K. Kuhlmann



Aufgaben 8 SW He

Lieber Sowi-Kurs, 

ich hoffe, es geht euch allen gut! 

Wie bereits in der letzten Nachricht geschrieben, werden die bisherigen Aufgaben 
besprochen und kontrolliert, sobald der Unterricht wieder stattfinden kann! Heftet 
also alles ordentlich in eure Sowi-Mappe!

Eure neue Aufgabe besteht darin, ein Referat zu einem Thema eurer Wahl rund um
die Corona-Krise vorzubereiten. Einige von euch haben bereits für das Fach Politik 
ein Referat zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise verfasst. Diejenigen 
wählen bitte einen neuen Schwerpunkt (z.B. Sollen die Corona-Maßnahmen gelockert 
werden? Was spricht dafür, was dagegen?/ Entwicklung der Corona-Krise in 
Deutschland/ den USA/ Italien etc./Auswirkungen der Corona-Krise auf das 
Bildungssystem/ auf das Gesundheitssystem/ …. 
Die schriftliche Ausarbeitung (2-3 Seiten) sendet ihr mir bitte über IServ bis zum 
15. Mai zu.

Viele Grüße!
K. Hellwig

Aufgabe 8c / Politik He

Liebe 8c, 

sendet mir bitte bis zum 15. Mai euer Referat zu den wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Krise über IServ zu.
Außerdem bearbeitet ihr im Buch die Seiten 116/117 (lesen + Nr. 1-3).

Viele Grüße
K. Hellwig



Aufgaben Erdkunde Klasse 8c:
Für die nächsten vier Wochen erhältst du eine Projektarbeit zum Thema 
„Kuriositäten der Erde“.
Halte dich an die Anweisungen  und das beigefügte Beispiel. 
Die Bearbeitung sollte als Text in einer Word-Datei erfolgen und maximal drei Seiten
betragen. Jeder Schülerin und  jedem Schüler wird nach dem Zufallsprinzip ein 
Begriff  zugeteilt und anschließend zugesendet.
Spätester Abgabetermin ist So.31.05.2020.
Du kannst mir die fertige Projektarbeit als Word-Datei auch schon 
früher zukommen lassen.



Projektarbeit  Erdkunde                  

Kuriositäten der Erde
Hinter dem folgenden Stichwort verbirgt sich eine geographische Besonderheit, die einmalig 
ist:

                                                           ……………………………………
Recherchiere was hinter diesem Begriff steckt.

Deine Aufgabe hat drei Teile:
                 1. Gib eine genaue Lagebeschreibung ab
                 2. Erläutere die Besonderheit, um die es sich handelt
                 3. Stelle weitere Informationen zu der Region bzw. dem Ort zusammen.

Erläuterungen zu der Aufgabe:
Teil 1:    Für eine Lagebeschreibung genügt nicht die Angabe von Koordinaten oder einfach die

              Angabe eines Landes (z.B. …. Liegt in Kanada). Besser wäre z.B.: Die Wüste …. Liegt 
im
              äußersten Nordosten von Indien direkt an der Grenzue zum Nachbarastaat Pakistan. 
Sie wird
              begrenzt vom Indus-Fluss (im Westen) und vom Aravalligebirge (im Osten) und der 
indische
              Provinz Punjab (im Norden). Die Metropole Dehli liegt unweit nordöstlich der Wüste.
                              (Zusatzaufgabe: Wie heißt diese Wüste?)

Teil 2:  Hier sollst du erklären, welche Besonderheit sich hinter „Deinem“ Begriff verbirgt. 
Erläutere
             auch, wie es zu dieser Besonderheit kommt bzw. was daran bemerkenswert ist.

Teil 3:  Zu dem Begriff bzw. der dazugehörigen Gegend kann man sicher noch viel mehr sagen.
Suche
             also nach Informationen über diesen Ort oder die ganze Region. Manchmal gibt es 
sehr 
             umfangreiche Informationen dazu. Dann besteht  deine Aufgabe darin, diese 
Informationen 
             zu kürzen, zusammenzufassen bzw. mit eigenen Worten darzustellen.

Achtung:     Für das bloße kopieren von Wikipedia-Texten oder ähnlichen Seiten gibt es 
sicherlich keine guten Noten. Du sollst Wikipedia und das Internet nutzen, schreibe aber
immer mit deinen eigenen Worten! 
Das Internet wird sicherlich eine deiner wichtigsten Informationsquellen sein. Gib am 
Ende der deiner Arbeit immer die Quellen an, aus denen du gearbeitet hast.

Um letze Unklarheiten zu beseitigen, findest du hier ein 2-seitiges Muster-beispiel als 
Vorlage







Aufgaben Geschichte:

Bearbeite die folgenden Aufgaben auf der Seite segu-geschichte.de (Die Seite ist bereits bekannt)
Bitte beachtet bei der Bearbeitung der Fragen die gleichen Bewertungskriterien, wie bei der letzten 
Arbeit mit dieser Seite.

Lernmodule 19.Jahrhundert  Industrialisierung
 Umbrüche im 19.Jh.

Aufgabe 1 und Aufgabe 2 (die Diskussion mit den Mitschülern entfällt)

 Technischer Fortschritt
Aufgabe 1 und Aufgabe 2

 Eisenbahn – Ausbreitung des Schienennetzes
Aufgabe 1, 2und 3

Ihr könnt die Aufgaben gerne direkt auf der Seite bearbeiten und dann als PDF an mich versenden. 
Ihr könnt sie natürlich auch handschriftlich erledigen.

Hi zusammen,
 
anbei findet ihr Aufgaben für Chemie und Technik 8tc2:
 
Aufgabe 8tc2 CH:
Schaue dir das Video an und beantworte die Fragen dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=ULdZHgOkDFw
1. Was braucht man für eine Flamme?
2. Was passiert bei der Verbrennung einer Kerzenflamme?
3. Gebe die Unterschiede von blauen und gelben Bereich einer Kerzenflamme an.
4. Beschreibe was der Flammpunkt ist.
5. Beschreibe was die Entzündungstemperatur ist.
 
Technik 8tc2
Bearbeitet die 3 Technik Ab1-3 4.5.-15.5.
Die Lösungen dazu werde ich bei der besten Gelegenheit kommunizieren. Lieber würde ich eure 
Lösungen zuerst sehen, am besten durch Mappeneinsammlung des gesamten Halbjahres (CH und 
TC), wenn ihr wieder in der Schule seid. Die Ergebnisse der Klassenarbeit werde ich über iserv in 
den nächsten Tagen kommunizieren und die Arbeiten zurück geben, wenn ihr wieder da seid/sein 
solltet. Darauf freue ich mich schon riesig … Liebe Grüße und bleibt gesund und tapfer in dieser 
ungewöhnlichen Zeit! Euer Herr Grigossies :-)









Aufgabenpaket Nr. 3 Biologie 8 nw – Kurs (WP I)

Arbeite weiter an deiner   Hausarbeit zum Thema „Zecken“!

Den Abgabetermin eurer Hausarbeit legen wir nochmal neu fest, wenn wir genauer wissen, wann es

für euch mit dem Unterricht in der Schule weitergeht. Vorher braucht ihr die Hausarbeit noch nicht

abgeben!!!

Zusätzlich!!!

1. Recherchiere  im Internet zu den gesundheitlichen Gefahren des Rauchens und erstelle eine

Auflistung dieser Gesundheitsrisiken! Erläutere auch die Schwierigkeit des Aufhörens mit

dem Rauchen!

2. Recherchiere  im  Internet  zu  den  gesundheitlichen  Auswirkungen  von

Alkoholkonsum,  und zwar sowohl  die kurzzeitigen Auswirkungen als  auch die

Auswirkungen  des  langzeitigen,  intensiven  Alkoholkonsums!  Fertige  eine

Auflistung der Gesundheitsrisiken an!



Physik 8. Klasse Unterricht bei Herrn Neubert

Falls du die letzten zwei Wochen nicht dazu gekommen bist alle Kennwerte (Nierderschlagsmenge, 
Temperatur, Luftdruck, Sonnenstunden, Windgeschwindigkeit) für mindestens 10 Tage 
aufzuschreiben, ergänze noch weitere Tage bis du insgesamt Kennwerte für 10 Tage hast.

Versuche anschließend, falls du es nicht schon getan hast, alle Daten in ein Diagramm zu 
übertragen.
In etwa so:

Das Diagramm dient nur als Beispiel und enthält keine echten Wetterdaten!

Untersuche anschließend, welchen Einfluss der Luftdruck auf das Wetter haben könnte. Im 
Wetterbericht wird oft von einem Hochdruckgebiet und einem Tiefdruckgbiet oder von einem Hoch
oder Tief gesprochen. Was ist damit gemeint? Steht ein Hochdruckgebiet eher für schönes oder 
schlechtes Wetter? Versuche deine Antwort physikalisch zu begründen und nimm dafür ein Buch 
oder das Internet zur Hilfe.

Sende mir die Aufgaben bitte bis zum 15.05.2020 an folgende E-Mail-Adresse: 
Herr.Neubert@gmx.de
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