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Liebe 8b,  

ich hoffe es geht euch allen gut!  

Ihr erhaltet heute wieder Aufgaben für die nächsten zwei Wochen. Bitte 

erledigt alles sorgfältig (soweit es möglich ist)! Sobald der Unterricht wieder 

stattfinden kann, werden die Aufgaben kontorolliert und besprochen.  

In Englisch sollt ihr noch eine Lektüre lesen – eine Graphic Novel (eine Art 

Comicroman). Bestellt euch dazu bitte schnellstmöglich das folgende Buch: 

 Coraline (Graphic Novel/Neil Gaiman), ISBN: 978-0060825454. 

Ein Bild von dem Buch findet ihr auf der Schulhomepage: 

(https://www.rsbh.schulnetz.hamm.de/wordpress/wp-content/uploads/Reading-

diary-Coraline-all-files-A-G.pdf).  

Des Weiteren findet ihr dort ein Lesetagebuch (reading diary). Bevor ihr euch 

aber damit beschäftigt, bearbeitet zuerst die Aufgaben zu Unit 5! Im Anschluss 

daran beginnt ihr bitte mit dem Lesetagebuch und bearbeitet hier die 

Worksheets A – C. Es kann auch gerne weitergearbeitet werden! 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne per Mail (kahellwig@yahoo.de) 

kontaktieren. 

Viele liebe Grüße und passt auf euch auf! K. Hellwig 

 

8b Englisch 

Unit 5 station 2 

 p. 102 lesen + p. 103 No. 3, 5 

 p. 168 lesen und ins Heft übertragen + test yourself 

 p. 104 language detectives lesen und Fragen beantworten + p. 104/105 No. 

7, 8, 9 

 p. 106/107 lesen  (Vokabeln wiederholen!) + Aufgaben No. 3, 4, 5, 6 a) b) 

 p. 112/ 113 bearbeiten 

 WB p. 82 – 84 

 Coraline (Worksheets A-C) 



8b Erdkunde 

p. 22/23 lesen und unbekannte Vokabeln nachschlagen + p. 23 No. 1 - 4 

p. 24/25 lesen und unbekannte Vokabeln nachschlagen + p.25 No. 1, 3 

 

8b Politik 

Bereitet ein Referat zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Krise 

vor. Inwiefern ist die Wirtschaft beeinträchtigt? Mit welchen Konsequenzen ist 

zu rechnen? Welche Branchen sind besonders betroffen? Wie sieht es in 

anderen Ländern aus (in Europa aber auch in den USA oder in China)? 

Verlasst euch bei der Recherche bitte nur auf die sicheren  Quellen (wa, heute, 

tagesschau, spiegel, süddeutsche, faz, bpb)!  

Verfasst eine schriftliche Ausarbeitung eures Referates (2-3 Seiten)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8b Deutsch 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b, 

 

wie ihr ja seit Freitag bereits durch eure Klassengruppe wisst, sollt ihr euch das Arbeitsbuch Klartext 7  

ISBN 978-3-14-123704-7 kaufen. Es soll das Arbeitsheft der Klasse 7 sein, weil dort die 

Arbeitsaufträge und Übungstexte für das selbstständige Erarbeiten leichter zu verstehen sind. 

Für den Lerneffekt ist es unwichtig, ob ihr mit dem Arbeitsheft 7 oder 8 arbeitet. 

 

Erarbeitet bitte sorgfältig und konzentriert folgende Aufgaben: 

S. 46, Nr. 1 

S. 47, Nr. 1b/2 

S. 48, Nr. 1 und 2 

S. 50, Nr. 1 

und S. 51, Nr. 1 und 2 

S. 56, Nr. 1 und 2 

S. 59, Nr. 1 

S. 68, Nr. 1 und 2 

S.70, Nr. 1a und c 

S. 71, Nr. 1a und c 

Überprüft eure Arbeitsergebnisse immer nach einer Aufgabe mit dem Lösungsheft und verbessert 

Fehler. 

Bei Fragen, Problemen … stehe ich natürlich über mein Schulhandy (die Nummer ist euch bekannt) zur  

Verfügung. 

Sobald wir wieder Unterricht in der Schule haben, nutzen wir eure Arbeitsergebnisse als  

Gesprächs- und Lerngrundlage. 

Bis hoffentlich bald und bleibt gesund 

 

A. Nickel 



Mathematik in der Klasse 8b                                           

Achtstetter 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

zunächst einmal hoffe ich, dass es euch gut geht. Da wir uns leider noch nicht 

persönlich wiedersehen können, müssen wir den Kontakt digital halten. 

Ich hoffe, dass ihr mit den bisher gestellten Aufgaben gut zurecht gekommen 

seid. Die Lernzettel möchte ich gerne kontrollieren, wenn ihr auch wieder zur 

Schule kommt.  

Bei sonstigen Fragen meldet euch doch bitte unter der e-mail: 

d.achtstetter@arcor.de. 

Für die nächste Zeit erledigt bitte folgende Aufgaben: 

 Buch S. 122 Kasten abschreiben und auf der S. 123 die Aufgaben 1-6 lösen. (Zeit dazu 

selber einteilen, sollte aber nach 2 Wochen fertig bearbeitet sein) 

 Buch S. 125 (incl. S. 126 oben) abschreiben und versuchen die Zusammenhänge zu 

verstehen. Falls ihr es euch zutraut, löst noch die Aufgaben auf S. 126. Wenn ihr euch fit 

genug fühlt arbeitet das Kapitel weiter durch. Aber keine Sorge, sollte es nicht so gut 

klappen, das besprechen wir auch alles nochmal gemeinsam. (Zeit dazu selber einteilen, S. 

125 und 126 oben sollte aber nach 2 Wochen fertig sein) 

 Zur Wiederholung arbeitet bitte in dem rosafarbenen Arbeitsheft. Ich möchte gerne, 

dass ihr die „Prozent- und Zinsrechnung“ ab der S. 11 wiederholt. Bearbeitet dazu pro 

Tag 30 Minuten Aufgaben. Wählt selber eure Schwierigkeitsstufe. Dieses gilt für die 

erste Woche nach den Osterferien. 

 In der zweiten Woche nach den Osterferien (ab dem 27.4.) arbeitet ihr bitte ab S. 38 

nach dem gleichen Schema wie oben zu dem Punkt „Flächeninhalte“. Also je 30 Minuten 

pro Tag 

 

Ich hoffe, dass ihr damit gut klarkommt und auch in digitaler Form lernen 

könnt und vor allem wiederholen. Ich möchte bitte eine Rückmeldung bis 

zum 28.04. per e-mail von euch haben, wie ihr zurecht gekommen seid. 

Bezüglich der Rückmeldung könnt ihr euch auch gerne zusammentun 😉.  

 

Bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Ganz viele Grüße, D. Achtstetter 
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8b Aufgaben Geschichte 20.04.2020 –30.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b, hier findet ihr nun die 

Geschichtsaufgaben für die nächsten zwei Wochen. Anders als beim letzten Mal 

möchte ich euch oder eure Eltern bitten, mir die erledigten Aufgaben per Email zu 

zuschicken, sobald ihr diese fertig habt. Ihr müsst mir die Aufgaben spätestens am 

30.04. zuschicken. Schreibt in die E-Mail auch immer euren Namen und die Klasse. 

Falls ihr Fragen zu bestimmten Aufgaben habt, könnt ihr die E-Mail-Adresse auch 

dafür nutzen. 

Benutze hierfür folgende Email-Adresse: cumakrsbh@yahoo.de 

 

Stunde Aufgaben Erledigt am: 

1. 1. Lies dir im Buch die S. 40 durch („How did the 
conflict develop?“) durch.  Der Text ist gelb unterlegt. 
2. Schlage unbekannte Begriffe nach und schreibe 
diese in deine Mappe. 
3. Schreibe die wichtigsten Informationen aus der 

Quelle stichwortartig in deine Mappe 

 

2. 1. Bearbeite die Nr. 1 auf S. 40 schriftlich.  

3. 1. Vergleiche das Bild und die Quelle miteinander. 

Beantworte folgende Frage entweder auf Deutsch oder 

Englisch: Which of the two versions is more reliable? / 

Welche dieser zwei Versionen ist verlässlicher? 
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8 SW 

Lieber Sowi-Kurs,  

ich hoffe, es geht euch allen gut!! Bearbeitet die Aufgaben bitte sorgfältig – 

sobald der Unterricht wieder normal stattfinden kann, werden die Aufgaben 

kontrolliert und besprochen! Informiert euch bitte auch regelmäßig über die 

gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. 

Denkt dabei an sichere Quellen im Internet (-> tageschau, heute, wa, spiegel, 

etc.)!  

Viele liebe Grüße von Frau Hellwig  

Aufgaben SW:  

Ergänzend zu dem Thema „You Tube als Informationsquelle“ (S.66/67) S. 68 

bearbeiten:  

-> Analysiere ein YouTube Video deiner Wahl (zu einem Thema aus Politik und 

Wirtschaft) anhand des Ablaufplans (grüner Kasten). 

Außerdem auf S.74 die Stationen 1,2,3,4 und auf S. 75 Station 6 schriftlich 

bearbeiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 fs 

                                     Wochenplan von ….............................................../ 8fs   

                                                vom 20.04. bis 30.04.2020 

                                                  Tous ensemble 3          

 

                 Falls du Fragen hast, dann schreibe mir eine E-Mail. Ich antworte zeitnah.  

                 anjadrechsler84@gmail.com  

  Deine Lösungen kannst du an anjadrechsler84@gmail.com schicken.  

  Ich gebe dir auch gerne eine Rückmeldung zu deinen bereits bearbeiteten Aufgaben.  

    Mit https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/soi hast du die Möglichkeit die    

    Aussprache zu üben. 

 

Aufgaben 

 

bearbeitet 

am 

 

Wie gut hat die Aufgabe 

geklappt? 

 

   

Au-déla des frontières 

1. Ecris les vocabuliares nouvelles dans ton cahier de 

vocabulaire (p. 169 Au-déla des frontières) 

2. a) Cherches les lieus (die Orte) de la page 8/9. 

    b) Ecris ces lieu dans les cartes (cda p. 2). 

3. cda p. 2/3 

 

 

   

2. Entre potes* 

1. Ecris les vocabulaires nouvelles dans ton cahier de 

vocabulaire (p. 169 Approche).  

    

mailto:anjadrechsler84@gmail.com
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2. Lis l’avis (die Meinung) des jeunes. (p. 10/11) 

3. p. 10 no 2 

4. cda p. 4 no 1a 

5. Qu’est-ce que tu fais avec tes copains/ copines? 

Racontes. Ecris environ 100 mots.  

6. cda p. 5 

3. Revision 

Apprends les vocabulaires nouvelles.  

    

 

*Explication: 

un copain/ une copine =ein Freund/ eine Freundin (enger oder weniger eng) 

 

un/ une pote = ein Freund/ eine Freundin      un ami/ une amie = ein Freund/ eine 

Freundin 

          (lockere Freundschaft)                      (enge Freundschaft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabenpaket Nr. 2 Biologie 8 nw – Kurs (WP I) 

 Arbeite weiter an deiner Hausarbeit zum Thema „Zecken“! 

Zusätzlich!!! 

1. Recherchiere im Internet und erstelle eine Tabelle zu legalen und illegalen Drogen in 

Deutschland! 

2. Bei welchen Verhaltensweisen kann man von „Suchtverhalten“ reden, auch wenn dies nichts 

mit dem Konsum von Drogen zutun hat? 

3.  Was denkst du, warum sich manche Menschen in eine Drogenabhängigkeit begeben? 

4.  Erläutere, warum der Konsum von Drogen keine Lösung ist! 

5. Suche dir drei illegale Drogen aus und recherchiere im Internet zu ihrer Wirkung! 

Recherchiere aber auch zu ihren gesundheitlichen Gefahren! Mache deine Aufzeichnungen 

zu dieser Aufgabe so, dass du im Unterricht über deine Recherchen berichten kannst! 

 

 

Physik 8. Klasse Unterricht bei Herrn Neubert 

Erstelle ein Diagramm zum aktuellen Wetter, indem du täglich den Luftdruck, die Sonnenstunden, die 

Niederschlagsmenge und die durchschnittliche Windgeschwindigkeit erfasst. 

Welche Art von Diagramm du verwendest, ist dir überlassen. 

Das Diagramm sollte alle Kennwerte vom 20. bis zum 30 April enthalten! 

Schicke mir dein fertiges Diagramm spätestes bis zum 1. Mai an folgende E-mail-Adresse: 

Herr.Neubert@gmx.de. 

Falls du die Aufgabe aus bestimmten Gründen nicht lösen kannst, schreibe mir bitte ebenfalls eine E-

Mail. Bleibt gesund!!! 

 

Aufgaben Chemie/ Herr Neubert 

https://basf.kids-interactive.de/ 
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Biologie / Herr Neubert 

Erstelle einen Steckbrief zu einer bestimmten Hormondrüse nach folgendem Schema: 

Hormondrüse: Wie heißt die Hormondrüse, falls du einen weiteren Namen für diese 

Drüse findest, gib auch diesen an. 

 

 

Lage: Wo liegt die Hormondrüse? 

Hormone: Welche Hormone werden produziert? 

Wirkung: Welche Wirkung haben die produzierten Hormone? 

 

8 fs         8 tc 

Melda und Elena  Hypothalamus    Solin und Enes 

Angelina und Daniela  Hopophyse    Dilayda und Nick 

Lily    Zirbeldrüse    Nathanael 

Fenja    Eierstöcke    Nisa 

Ayshenur   Thymusdrüse    Sinan 

Tim    Hoden     Alina und Phil 

Zehra    Nebennieren    Walter und Mira 

   

Thyra    Eierstöcke    Jordan und Phillip 

Andrea    Bauchspeicheldrüse   Umut 

Vivien    Schilddrüse    Phillip 

 

Falls ich jemanden vergessen haben sollte, darf die Person sich eine Drüse aussuchen. 

Suche dir die benötigten Informationen aus dem Internet oder der Bücherei. Schicke mir den fertigen 

Steckbrief spätestens bis zum 1. Mai an folgende E-mail-Adresse: Herr.Neubert@gmx.de. 

Falls du die Aufgabe aus bestimmten Gründen nicht lösen kannst, schreibe mir bitte ebenfalls eine E-

Mail. Bleibt gesund!!! 
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Fit durch die unterrichtsfreie Zeit – Home Workout  

Liebe Schüler/-innen, 

aufgrund der aktuellen Situation sind Schulen und Sportvereine geschlossen, 
Bolzplätze und Spielplätze gesperrt und es wird empfohlen, das Haus möglichst nicht 
mehr zu verlassen. Viele von euch haben nur noch wenige Möglichkeiten sich zu 
bewegen. Deshalb bekommt ihr nun Trainingspläne, die zu Hause allein durchgeführt 
werden können. Ihr benötigt nur Sportsachen, eine Unterlage und ein Smartphone 
mit dem ihr auf YouTube zugreifen könnt. Die Titel der Workouts findet ihr im 
jeweiligen Trainingsplan und diese können leicht auf YouTube gefunden werden. 

Die Trainingspläne sind anfängerfreundlich aufgebaut und richten sich an alle, 
explizit nicht nur an diejenigen, die auch sonst viel Wert auf Sport legen. Gerade jetzt 
ist es wichtig, dass zu Hause Zeit für sportliche Aktivität eingerichtet wird, weil auch 
der Körper und der Geist über die Zeit abbauen.  

Also nutzt die Trainingspläne und bleibt aktiv. 

Mit sportlichen Grüßen 

T. Schade (Sportlehrer) 

 

 

  



1. Wochenplan Sport vom 20.04.2020 bis 26.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Wochenplan Sport vom 27.04.2020 bis 03.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 


