
 

Arbeitsaufg
aben 
Klasse: 8e 

Für die Zeit vom 11.05.2020                   bis       15.05.2020  
 
Rückgabefrist für die schriftlichen Ergebnisse: siehe Corona-Seite 
auf der Schulhomepage 

Deutsch 

Lies das Buch „Tschick“ weiter bis S. 122! 
 
• Die Arbeitsblätter für diese Woche findest Du wieder hier: 
https://my.hidrive.com/share/h1koegkggo 
Das Passwort lautet: Tschick2020 
• Wenn Du mit der Bearbeitung der Aufgaben fertig bist, lade bis 
Ende der Woche deine Ergebnisse als Word-/LibreOffice-/PDF- 
oder Bilddatei hier hoch: 
https://my.hidrive.com/share/7zk14ku9ox  
Das Passwort lautet: 8e2020 
WICHTIG: Ich muss erkennen können, von wem welche 
Ergebnisse sind! Also benenne Deine Datei(en) sinnvoll und 
schreibe Deinen Namen auf das Blatt, bevor Du etwas 
Handschriftliches fotografierst und hochlädst! 
◦ Natürlich kannst Du mir Deine Ergebnisse auch an die 
Adresse bl@gesamtschule-halle.de schicken, wenn Dir das 
lieber ist. 
  
• AB 1 und 2: Diese Arbeitsblätter sollst Du weiterhin in den 
kommenden Wochen lesebegleitend ausfüllen und musst sie 
nicht Ende der Woche „abgeben“. 
 
• Folgende Aufgaben auf den Arbeitsblättern musst Du bis Ende 
der Woche bearbeiten und hochladen: 
◦ AB 6 (Kapitel 18): Nr. 1, Nr. 3, Nr. 6 
◦ AB 7 (Kapitel 20/21): Nr. 1-4. Du kannst zu Aufgabe 4 
natürlich auch gerne eine Spotify-Playlist oder ähnliches 
erstellen und nur den Link dorthin in Deine Ergebnisse einfügen.  
◦ AB 8 (Kapitel 22): Nr. 1: Entscheide Dich für eine Autoknack- 
oder -fahranleitung! Nr. 2 – 7 in Einzelarbeit. 
• AB 9 (Kapitel 23): Dieses AB kannst Du freiwillig erledigen.  
 
Wie Du der Aufgabenstellung entnehmen kannst, macht es 
keinen Sinn, die Ergebnisse dieses Arbeitsblattes abzugeben. 

https://deref-gmx.net/mail/client/irzVQ0p6Qv8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmy.hidrive.com%2Fshare%2Fh1koegkggo
https://deref-gmx.net/mail/client/OdsUB7ODW_s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmy.hidrive.com%2Fshare%2F7zk14ku9ox


Mathe 

E-Kurs von Frau Witteborg:  
 
Bevor wir nächste Woche mit einem neuen Thema starten, wiederholen 
wir diese Woche die Zinsrechnung weiter. Dazu bearbeitest du das 
Arbeitsblatt Zinssatz und Kapital berechnen konzentriert und vollständig 
(d.h. mit den Aufgaben im rosa Kasten). Bei Fragen stehe ich wie immer 
unter lea.witteborg@gmail.com zur Verfügung. An diese Adresse schickst 
du bitte auch deine Lösungen. 
 
E-Kurs von Herrn Fromm: 
 
Bearbeitet die Aufgaben bis So. den 17.5.2020 online mit Handy, iPad, 
PC...  
 
Aufgabe (Link oder QR-Code): 
https://onlinetestpad.com/ho5iei5bagj36  
 
Wer Fragen hat, meldet euch bitte per E-Mail: fm.gesamtschule@gmail.com 
 
E-Kurs von Frau 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 Samstag, dem 16.5.20 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. 
 
Grundkurs von Frau Daiker: 

löst die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. Der untere Teil darf gerne 
freiwillig gelöst werden.  

Schickt mir eure Lösungen bitte bis Samstag per E-Mail oder gebt sie in 
der Schule ab.  

Englisch 

E-Kurs / Quest 

This week we are dealing with the PAST PERFECT. 

•First watch the following 
videos:ohttps://www.youtube.com/watch?v=bJaIViUPBHsohttps://www.yout
ube.com/watch?v=72Q1xnzBBh8 

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

mailto:lea.witteborg@gmail.com
https://onlinetestpad.com/ho5iei5bagj36
mailto:fm.gesamtschule@gmail.com


folder. 

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

•For quick workers: * book p. 86, ex. 1+2 

E-Kurs / Luttmann 

Zur Festigung des Past Perfect erledigt bitte folgende Aufgaben: 
Buch S. 86, ex. 1+2 und S. 94, ex. 2 

•Vokabeln S. 214/215 von “per cent” bis “get to know” schriftlich 
lernen. 

•Wer Lust hat, darf gerne selbst ein kleines explainity zu einem 
Grammatikphänomen drehen. Ich bin gespannt! ☺ 

 

G-Kurs / Krone: 

    Lest im Buch Seiten 78-79 und lernt dazu die Vokabeln S. 212 p. 78 - p. 
80 

·     Bearbeite Aufgabe 1 a und b alleine schriftlich sendet eure 
Ergebnisse per Mail an Herrn Krone 

·     Mehr Hilfe für das Schreiben der Bildbeschreibung findet ihr auf S. 
171 außerdem  

G-Kurs / Brinkmann: 

Wiederholung Datum, Zahlen und Zeitangaben  

- www.englisch-hilfen.de aufrufen 

-> Vokabel-Übungen  

-> Datum, Zahlen und Zeitangaben 

-> 20 Übungen Aussuchen und bearbeiten. Bitte notiert Euch, wie viele 
Aufgaben pro Übung ihr richtig hattet und schickt die Ergebnisse per Mail 
bis Samstag an herr-brinkmann@posteo.de.  

DIE ERGEBNISSE DIENEN MIR ALS RÜCKMELDUNG, WIE SCHWER DIE 
AUFGABEN FÜR EUCH WAREN UND GEHEN NICHT IN EURE NOTE EIN!!! 

https://deref-gmx.net/mail/client/hbfvSJ4rMIg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.englisch-hilfen.de


Spanisch 

1. Mirad otra vez el episodio 2: Sam va de compras, de EXTRA 
español: https://www.planet-
schule.de/wissenspool/extra/inhalt/extra-en-espanol/02-sam-
va-de-compras.html# 

 

2. Contestad las preguntas: 
 

a)¿Qué dice Lola sobre la ropa de Sam? 
b)¿Cómo se dice “guay” en alemán? 
c)¿Qué comida compra Sam en internet?  
d)¿Qué ropa compra Sam en la tienda?  
 
(Zur Veranschaulichung könnt ihr Sams neue Kleidung auch 
zeichnen und dann beschriften, wie sie auf Spanisch heißt. 

Französisch 

Schaut euch die Flyer auf S. 74/75 im Buch genau an und 

versucht, sie zu verstehen. Schaut anschließend den 

folgenden Film über die Camargue: 

https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&tite

lfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-

%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.17

75360.de&kapitel=1788425 

• Sucht euch eine Aktivität aus. Schreibt eurem Freund eine 

Email (auf Deutsch). Schlagt ihm einen Ausflug vor und erklärt, 

warum ihr gerade diese Aktivität machen wollt. 

• Wiederholt die Vokabeln von letzter Woche schriftlich! 

Bonne chance ☺ 

Latein 

Abgabe zur Korrektur bis 15.5.201. 
 
1. Wir beginnen nun mit Lektion 8. Dort lernst du das 

lateinische Perfekt kennen. Schau dir dazu zunächst die 
ersten drei Minuten des folgenden Youtube-Videos an: 
Einführung in das lateinische Perfekt (Teil 1: v-Perfekt), 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DFjLHvp_3MQ.  

 
2. Lies dir anschließend im grünen Buch die Seiten 38-39 

durch und erstelle dir eine eigene Übersicht zum 
lateinischen Perfekt, die folgende Punkte enthält: 
Perfektkennzeichen, Perfektendungen, Übersetzung des 
Perfekts, Perfekt von esse und posse. 

 

3. Schreibe 5 Perfektformen aus dem Lektionstext 8 (S.45 
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im orangenen Buch) heraus, markiere das 
Perfektkennzeichen, bestimme anhand der Endung die 
Person (ich, du, er, ...) und übersetze die Formen. 

 

4. Bearbeite im orangenen Buch auf Seite 46 die Aufgabe B. 
 

Wichtig: Wenn irgendetwas unklar ist, frag bitte bei Frau 
Bünger nach (christina.buenger@gmx.net). 

GL 

Wiederholt noch einmal die Inhalte zur Energie und zum 

Energieverbrauch und schaut euch auf YouTube den Beitrag „Wie 

viel Energie verbrauchen wir? - einfach und neutral erklärt“ 

https://www.youtube.com/watch?v=GeZl_1Iut18an. Bearbeitet 

anschließend das zugehörige Arbeitsblatt „Wir verbrauchen 

Energie“ auf der Homepage. ->  

Ergebnisse digital per Mail (mit Foto oder Text-Datei) an sven-

meyer91@web.de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NW/Biologie 

In dieser Woche starten wir mit dem Thema „Gehirn und Lernen“. Schaue 

dir hierzu bitte den Schulfilm auf youtube an: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXwrh6XOACA 

 

Bearbeite bis zum 15.05.20 folgende Aufgaben: 

Hinweis: Ich kann eure Ergebnisse positiv bewerten! Sich zu 

bemühen, lohnt sich also ☺  

 

1. Zeichne einen Querschnitt vom menschlichen Gehirn und 

kennzeichne die entsprechenden Hirnregionen farbig. Beschrifte 

im Anschluss deine Zeichnung. 

 

2. Erstelle eine Tabelle, in der du die im Film genannten Regionen 

und deren Aufgaben in einer Tabelle zusammenfasst. 

 

Bitte sende mir deine Ergebnisse bis Samstag, den 16.05.20 

digital per Mail (mit Foto oder Text-Datei) an: meiko2@gmx.de 

Alternativ kannst du mir diese auch am Freitag, den 15.05.20 bis 

12.30  in den Briefkasten der Schule werfen (ich werde an 

diesem Tag auch da sein) 

 

Viel Erfolg und bis bald   

 

 Dein Klassenlehrer 

 M. Gaese 

https://www.youtube.com/watch?v=gXwrh6XOACA
mailto:meiko2@gmx.de


Anhang Mathe: 

 

 


