
Wochenplan  
für die 
Klasse: 8c 

 
Für die Zeit von       4.05.2020                  bis        8.05.2020 

Deutsch 

  Lese Tschick weiter bis S. 100. 

Beginne mit der Erstellung eines Lesetagebuches! 

Was ist überhaupt ein Lesetagebuch? – Dazu schau dir bitte das Video Lesetagebuch schreiben – 

Anleitung und Tipps an, hier der Link dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=2PJvka2HqT4 

Hinweis: Für das Lesetagebuch musst du nicht unbedingt ein leeres Heft verwenden. Du kannst auch 

einzelne Zettel benutzen, die du dann zusammenheftest. 

Aufgaben zum Lesetagebuch: 

• Gestalte ein Deckblatt zu deinem persönlichen Lesetagebuch 

• Wähle mindestens zwei Aufgaben aus, die du auf folgender Seite findest und bearbeite sie für 

dein Lesetagebuch:  

http://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/Lesekompetenz/material_-

fuer_den_Unterricht/Ideen_fuer_mein_Lesetagebuch.pdf 

 

Hinweise: Für die Übersichtlichkeit deines Lesetagebuches verwende pro Aufgabe eine neue 

Seite/neues Blatt und schreibe die gewählte Aufgabe darauf oder wähle eine passende 

Überschrift. Notiere jeweils mit Angabe der Seitenzahl(en), auf welche(s) Kapitel oder welche 

Textstelle(n) du dich beziehst. 

Mathe 

Daiker 

Bearbeitet in diese Woche konzentriert die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. Die Aufgaben 1- 4 sind 
Pflichtufgaben. Weitere Aufgaben auf dem AB sind freiwillig. 

Wichtig: Ich möchte eure Lösungen sehen! 

Es gibt zwei Möglichkeiten, die mir zukommen zu lassen, per Briefumschlag in den Briefkasten bei der 
Schule einwerfen oder die Aufgaben mir per E-Mail zuschicken. Bitte beachtet folgendes: 

1. Per Mail: Aufgaben abfotografieren, in PDF umwandeln und mit euren Namen, Klasse und 
Wochenplandatum (Bsp. Anna D. 8d, 04.04.- 08.04.20) an mich schicken. 

Bitte schickt mir eure Ergebnisse immer bis Samstag spätestens 18 Uhr an folgenden E-Mailadresse: 
annusch-daiker@gmx.de  

2. Per Briefumschlag an der Schule in den Briefkasten werfen: Auf den Briefumschlag meinen Namen, 
euren Namen, Klasse und Wochenplandatum aufschreiben (Bsp. an Fr. Daiker, Anna 8d, 04.05 – 08.05.20)  
Abgabetermin ist ebenfalls bis spätestens Samstag 18 Uhr! 

Beckmann 

Bearbeitet in dieser Woche konzentriert die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. Dabei sind die Aufgaben 1 - 4 

von allen Schülern und Schülerinnen zu bearbeiten, die Aufgaben 2.1 - 3.2 nur vom E-Kurs. 

Schickt eure Lösungen bis zum Sonntag, dem 10.5.20 entweder per Mail an euren Mathelehrer oder werft 

eure Lösungen in den Briefkasten der Gesamtschule. Achtet darauf, dass ihr euren Namen die Klasse und 

den Fachlehrer auf eure Lösungen schreibt, damit alles richtig zugeordnet werden kann. 

Arbeitsblatt auf der nächsten Seite: 

https://www.youtube.com/watch?v=2PJvka2HqT4
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http://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/Lesekompetenz/material_-fuer_den_Unterricht/Ideen_fuer_mein_Lesetagebuch.pdf
mailto:annusch-daiker@gmx.de


 



Englisch 

E - G3 (Droste) 
 
S. 81 Aufgabe 2 schriftl. 

S. 81 Aufgabe 4, Artikel schreiben 100 Wörter Minimum (Hilfe auf Seite 133) 

Workbook:  

Alle Aufgaben bearbeiten (außer Listening und Partner Aufgaben) und bei Problemen Fragen auf Englisch 

aufschreiben. 

Vokabeln: 

Seite 214-215 lernen 

 
Englisch – E-Kurs (Lampe)  
 
Read CHapters 3&4 and do the exercises 
-->Please send me the solutions for 3&4 via whatsapp (0176/83217807 or via email BixBox@gmx.de) 
--> You can contact me any time and I'll help you with the tasks 
 

Luttmann 

 

This week we are dealing with the PAST PERFECT. 

o First watch the following videos:  

➢ https://www.youtube.com/watch?v=bJaIViUPBHs 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=72Q1xnzBBh8;  

o Then read p. 182 in the book and sum up the rules. Put the paper into your folder. 

o Do WB p. 51, 52, 53; Send me your results by Friday. 

o for quick workers: * book p. 86, ex. 1+2 

Französisch 

o Konjugiert folgende Verben noch einmal schriftlich im présent (je, tu, ...): 

➢ chercher, prendre, faire, aller, être, avoir, attendre (ihr findet sie im Buch ab S. 135) 

o Bildet zu jedem Verb 2 sinnvolle Sätze; wechselt die Personen! 

o Wiederholt die Wetterbegriffe „la météo“ (S. 72) und bastelt eine Wetteruhr. Beschriftet die Uhr mit 

den franz. Begriffen. Die schönste Uhr kommt später in unseren Kursraum ☺ 

Latein 

Abgabe zur Korrektur bis 8.5.20 

1. Auf S.41 im orangenen Buch findest du Übungsmöglichkeiten zu verschiedenen Schwerpunkten, 
die dir das Übersetzen des lateinischen Textes erleichtern sollen. Bearbeite drei Übungen von 
S.41 im orangenen Buch, deren Schwerpunkt dir noch Schwierigkeiten bereitet. 
 

2. Übersetze dann den Text „In amphitheatro“ auf S.40 im orangenen Buch. 
 

3. In den Lektionen 1-7 des Lateinbuchs hast du erfahren, wo sich die Römer gerne aufhielten und 
welche Orte sowie Gebäude für ihren Tagesablauf wichtig waren. Das Buch kann aber nicht alle 
deine Fragen beantworten. Formuliere zwei Fragen zu den Themen der Lektionen 1-7, die dich 
interessieren und die das Buch nicht beantwortet. Wenn du Frau Bünger deine Ergebnisse zur 
Korrektur schickst, wird sie deine Fragen beantworten. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bJaIViUPBHs
https://www.youtube.com/watch?v=72Q1xnzBBh8


Spanisch 

1. Übt die Konjugation der Verben „ser“ und „estar“ (Vergleiche Buch S. 126) und bearbeitet dazu 

online folgende ABs: 

https://www.ecos-online.de/spanisch-ueben/como-traducir-los-verbos-ser-y-estar 

https://www.ecos-online.de/sprachratgeber/ser-und-estar-erklaerung-des-unterschieds 

https://www.ecos-online.de/spanisch-ueben/los-verbos-ser-y-estar 

2. Wiederholt die Uhrzeit/La hora (Buch S. 19) und bearbeitet dazu online folgende Übung: 

https://spanisch.de/uebungen/uhrzeit/ 

3. Auf der Seite von „Ecos“ findest du Hörübungen, Texte und weitere Übungen auf Spanisch, schau 

mal, was dich interessiert (sie sind gekennzeichnet mit fácil, intermedio oder avanzado, je nach 

Spanischniveau). Notiere, was du gehört, gelesen oder bearbeitet hast. 

 

4. Aufgaben zur Sitcom EXTRA en español: 

Folgt diesem Link und schaut euch die ersten Folgen der Serie an: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-espanol.html 

Tareas: 

1) Notiert zu jeder Folge 10 neue Vokabeln (die Nomen mit Artikel), die ihr gehört habt, schlagt sie 

z.B. bei leo.dic nach. 

2) Stellt Sam, Ana, Lola und Pablo auf Spanisch vor./Presentad a Sam, Ana, Lola y Pablo.  

➔ Schreibt zu jeder Person eine kleine Beschreibung, ihr könnt euch an folgenden Fragen 

orientieren, aber auch weitere Aspekte hinzufügen: 

- ¿Cómo es? 

- ¿Cuántos años tiene?  

- ¿De dónde es?/¿Dónde vive? 

- ¿Qué hace? 

- ¿Qué ropa lleva? 

- ¿Qué lengua habla? 

3) Schickt mir am Ende der Woche eure Arbeitsergebnisse zur Serie per Mail (am besten als Word 

Datei) oder gebt sie in der Schule für mich ab. 

4) https://espanol.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/presente/uebungen 

5) https://espanol.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/estar-gerundio/uebungen 

             GL 

Schaut euch auf YouTube den Beitrag „Wo liegen die wahren Grenzen Europas?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=6g--xd8Sdcc an und bearbeitet dazu die folgenden 

Aufgabenstellungen: 

1. Nenne und beschreibe jeweils die Grenzen Europas im Norden, Osten, Süden und Westen. 
 

2. Erkläre, warum es nicht so einfach ist, die Grenzen von Europa klar zu definieren. 
 

3. Gebt anschließend auch diese Aufgaben entweder per Mail oder „Briefkasten“ bis zum 10.05.20 
ab. 
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https://www.planet-schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-espanol.html
https://espanol.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/presente/uebungen
https://espanol.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/estar-gerundio/uebungen
https://www.youtube.com/watch?v=6g--xd8Sdcc


 
 

BIO 

1. Für die Aufgaben benötigst du einen Computer mit Internetzugang und CD-Laufwerk.  

 

Nutze die CD in deinem Biologiebuch.  

a. Lege die CD ins Laufwerk ein und öffne sie. 

b. Öffne den Ordner 01_Grundlagen_der_Oekologie, 

 

c. Öffne den letzten Ordner MOD_12_pbni02bk302, 

d. Öffne die Datei pbni02bk302.html (Internetverbindung notwendig) und es öffnet sich das 

entsprechende Fenster in deinem Internetbrowser. 

e. Lies dir die Medieninfo durch und bearbeite die Übungsaufgabe zur Fotosynthese und 

Zellatmung. 

 

f. Öffne für die nächste Aufgabe den Ordner MOD_13_pbni02bk303, 

g. Öffne die Datei pbni02bk303.html (Internetverbindung notwendig) und es öffnet sich das 

entsprechende Fenster in deinem Internetbrowser). 

h. Lies dir die Medieninfo durch und bearbeite die Aufgabe zum Nahrungsnetz im 

Mischwald (Übung und Exkurs in das Ökosystem Wald). Informationen zum Thema 

findest du im Biologiebuch auf S. 20/21. 

i. – Schreibe die Medieninfo ab. 

ii. – Bearbeite die Aufgabe. Notiere jeweils eine lange und eine kurze 

Nahrungskette.  

 

Noch eine Bitte zum Schluss… ich würde mich sehr freuen, wenn sich jeder von euch ganz kurz per E-Mail 

meldet. Bitte sagt mir, wie es euch mit den Aufgaben geht, auf welchem Stand ihr seid, ob ihr noch Hilfe 

benötigt, ob noch Rückmeldungen zu den Ergebnissen benötigt usw. usw. Wir können, wenn Bedarf 

besteht, auch sehr gern telefonieren. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf der Homepage der Schule in der 

Lehrerliste. Ich freue mich, von euch zu hören ☺. 

Liebe Grüße von Frau Schlosser und bleibt gesund! 

P.S. Bitte denkt auch daran, mir am Ende der Woche die Ergebnisse zu schicken. Nur so kann ich euch eine 

Rückmeldung dazu geben. 

Physik  

Physik 8c Herr Fromm (Fm): 

Bearbeitet die Aufgaben online bis 10.5.2020 (Link oder QR-Code mit Handy, iPad, PC...). Wer Fragen hat, 

meldet euch bitte per E-Mail: fm.gesamtschule@gmail.com 

https://onlinetestpad.com/hnq6h7qrjzej2   

mailto:fm.gesamtschule@gmail.com
https://onlinetestpad.com/hnq6h7qrjzej2

