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Aufgaben für die Klasse 8f (ARET/GEHR) 

Arbeitsplan während der Corona-Schulschließung /  KW 25 / Version 1 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8f,  

Wir starten mit dem Endspurt…Es gilt weiterhin alles wie bisher. Denkt bitte an Eure Aufgaben und bei den 

Präsenztagen an eure Materialien.  

Bleibt gesund! 

Eure Klassenlehrerinnen D. Aretz und C. Gehrbrandt 

 

Deutsch G-Kurs (BAUE)  

In den nächsten zwei Wochen wollen wir die Arbeit an unserer Lektüre abschließen. Bearbeite daher die neuen 

Arbeitsblätter, die du wieder auf unserem Padlet findest, um dein Lesetagebuch zu vervollständigen.  

Du hast für die Bearbeitung zwei Wochen Zeit.  

Bringe deine Lektüre mit in die Schule, um daran arbeiten zu können. Die Arbeitsblätter liegen ausgedruckt für 

dich bereit. Was du in der Schule nicht schaffst, erledigst du weiterhin zu Hause.  

https://de.padlet.com/corinnabauer/m62b9qz6mg675cqm  

Lade die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 26.06.2020 über die Aufgabenfunktion bei IServ hoch. 

Wenn das nicht funktioniert, kannst du sie mir dort als Anhang per E-Mail oder auch als reguläre Mail schicken.  

 

Deutsch G-Kurs (DOMN)  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, ihr habt den Roman inzwischen besorgt und schon die ersten Aufgaben erledigt. 

Die Arbeitsblätter für euer Lesetagebuch liegen nun in der Schule für euch bereit. Ihr findet sie, wenn ihr den 

Eingang zum Sekretariat benutzt vor dem Sekretariat auf einem Tisch. Für jeden und jede von euch liegt dort ein 

Päckchen. Ihr habt zur Bearbeitung Zeit bis zum 5. Juni. Das heißt, dass ihr pro Woche ca. 6 Arbeitsblätter 

bearbeiten solltet. Oben auf jeder Seite findet ihr die zu diesem Arbeitsblatt gehörigen Seiten im Roman. 

Natürlich müsst ihr diese Seiten vor dem Bearbeiten des jeweiligen Arbeitsblattes gelesen haben. Manche 

Aufgaben müsst ihr auch auf einem eigenen Blatt anfertigen. Das ist aber nicht häufig der Fall.  

Viel Spaß beim Erstellen des Lesetagebuchs und bleibt gesund. 

LG 

M. Dominas 

 

Deutsch E-Kurs (KIEH)  

Lies Kapitel 15 zu Ende und lies Kapitel 16! 

Welche Gemeinsamkeiten hat die Bewegung der „Welle“ mit einem faschistischen System? 

Liste auf! 

Deine Recherche zum Thema „Faschismus“ zu Beginn des Lesetagebuches helfen dir dabei! 

Wer mir sein Lesetagebuch noch nicht abgegeben hat, bringt es bitte am Mittwoch mit in die Schule! 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/727lJxt6nzQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2Fcorinnabauer%2Fm62b9qz6mg675cqm
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Deutsch E-Kurs (KANO)  

 Bearbeite in dieser Woche die letzten Aufgaben zum Roman „Tschick“! 

Du findest sie im Padlet (https://de.padlet.com/AntjeKanowski/bl2ta93ot9h2gfq5) und auf Iserv. 

Für die Bearbeitung hast du bis zum 19.06.2020 Zeit. Schicke mir deine Ergebnisse per Mail, lade sie auf Iserv 

hoch oder gib sie in der Schule ab. Viel Erfolg! 

  

Englisch G-Kurs (GEHR)  

Die Aufgaben gelten für die ganze Klasse: 

Bereite bis Mittwoch einen Kurzvortrag vor, wie das Passiv gebildet und wann es verwendet wird. Bringe diesen 

Kurzvortrag  und deine Englischmaterialien am Mittwoch, den 17.06. mit! 

 

Englisch E-Kurs (BAUH)  

s. G-Kurs (GEHR) 

Englisch E-Kurs (LEHM)  

 s. G-Kurs (GEHR) 
    
Mathe G-Kurs (BERE)  

Die Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht. 

Am Ende dieser Auflistung findet ihr den angekündigten Test. 

Mathe G-Kurs (PETE)  

Die Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht. 

Am Ende dieser Auflistung findet ihr den angekündigten Test. 

Mathe E-Kurs (ARET)  

Die Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht.  
Am Ende dieser Auflistung findet ihr den angekündigten Test. 
 
Chemie (DECH)  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Die Ferien stehen vor der Tür, und ich möchte euch für den letzten Abschnitt eine Aufgabe schicken, die weniger 
mit Chemie und NW als vielmehr mit Geheimtext und Codierung zu tun hat. 
 
1. Aufgabe: Erkundet im Internet, welche Verschlüsselungsmethoden es gibt. Wo kommen diese in Euren 

täglichen Leben vor? 
2. Entschlüsselt den unterstehenden Geheimtext, der eine Botschaft von mir an euch enthält. 
3. Der erste von Euch, der mir den richtigen Klartext per Email schickt, erhält von mir einen Preis, der dann an 

die Siegeradresse verschickt wird. 
 
 
 
Und nun macht euch an die Entschlüsselung! Etwas Durchhaltevermögen ist gefragt, und natürlich muss man sich 
erst über Verschlüsselungen informieren. Aber das soll keinen abhalten! Hier der Geheimtext: 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/aiQaVXWDdjA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.padlet.com%2FAntjeKanowski%2Fbl2ta93ot9h2gfq5
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NHM BZJSXHMJ JZHM FQQJS ANJQ LJXZSIMJNY ZSI JWMTQXFRJ 
 
KJWNJS JZJW HMJRNJQJMWJW MJWW IJHMJWNSL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL (ARET)  

 Die Aufgaben gibt es im Präsenzunterricht. 

WL (SCRO)  

 

Religion (KIEH)  

Da du dein Religionsbuch bereits abgeben musstest, bekommst du am Mittwoch die entsprechende Seite von mir 

als Kopie! 

Endlich Sonntag – Gott sei Dank 

S. 84 lesen, Nr. 1, 2 ohne Protestplakat 

Sonntag – ein tolles Geschenk von Gott 

S. 84 lesen, Nr. 1 

Kunst (MEYS)  

 

ERG-LAT (KRUC)  

(siehe Langzeitaufgabe aus KW13) 

WP-AH (BÄUM)  

 

WP-AT (BERG)  

(siehe Homepage aus KW13 „Die Bausätze sind da!“) 

 

  Klartext Geheimtext 

Verschlüsselung 

Geheimschlüssel 
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WP-F (KIPP)  

1. Conjugez les verbes suivants 

faire – manger – préférer - pouvoir  - commencer – 

savoir – aller – s’appeler – jouer – acheter - vouloir 

 

2. Céline et Élodie cherchent un guitariste. Voilà deux e-mails. 

            Complète les textes avec les formes du verbe «avoir». 
 
1. Salut! 

Je suis Julien. J’_____ 16 ans. Je chante dans un groupe de musique. Nous ____________ deux 

guitaristes. Moi aussi, j’____ une guitare. 

Mon numéro, c’est le 01.45.32.04.19. 

À bientôt, Julien 

2. Salut! 

Je m’appelle Marine. Je vais aussi au collège «Paul Gauguin». 

J’____ un frère, il s’appelle Nicolas et il ___ 14 ans. Il ___ une guitare et il cherche ungroupe de musique. Vous 

___________ un CD de votre groupe? 

Salut, Marine 

 
3. Quel désordre! 

 
Mme et M. Berger, Daniel et Sophie rangent la salle de séjour et posent des questions. 
Beim Aufräumen stellen sich die Familienmitglieder einige Fragen. Ergänze die fehlenden Possessivbegleiter im 
Plural. 
 
Mme Berger: Sophie et Daniel, ce sont _________ CD? 

Sophie: Oui, maman, ce sont _________ CD. 

Daniel: Regarde, Sophie, ce sont les livres de maman et papa? 

Sophie: Oui, ce sont _________ livres. Et ça, c’est _________ portable? 

Daniel: Oui! Maman et papa, voilà _________ portable! 

M. Berger: Merci, et où est _________ DVD? 
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4. Où sont-ils? 
 

Complète les phrases avec «dans, derrière, devant, sous, sur». 
Ergänze die fehlenden Präpositionen und schreibe die Sätze zu Ende. 
 
 
1. La guitare est __________________________________  

2. Les livres sont _____________________________________________     

3. Filou est __________________________________  

4. La chaise est ______________________________________________  

5. Le classeur est __________________________________  

6. La salade est ______________________________________________  
 
 
 

5. Attention à la prononciation! 
Kreuze den richtigen Nasallaut in der Tabelle an. 
 

 sont chambre voisin vendredi ton faisons enfant copain allemand demain 

[ ]           

[õ]           

[ã]           

 
 

6. Attention à la prononciation!  
Fais la liaison. 
Kennzeichne mit einer Linie, welche Wortgruppen durch Liaison verbunden werden. 
 
un   collège, trois   amis, deux   étages, sept   cahiers, 
 
deux   sœurs, trois   tickets, dix   étudiants, un   ami 
  
 

7. Dans la chambre de Julie  
Complète les phrases avec «il y a» ou «être». 
 
1. Dans la chambre de Julie, __________________ des posters et une photo. 

2. ___________________ aussi une table avec un ordinateur. 

3. Julie _____________ devant l’ordinateur. 

4. Mais où ____________ ses livres? 

 
 
 
 

1

2

3

4

5

6
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WP-NW (GARD)  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

eure Aufgaben für NW sind bei iserv unter „Aufgaben“ zu finden. Sendet mir die Lösungen bitte auch bei iserv zu, 

bzw.  ladet sie als Lösung hoch.  

Wer Probleme mit der Anmeldung hat schickt mir bitte eine Email an lisa.gardyanczik@wbg-bottrop.de  

 

WP-NW (HOMB)  

Hallo liebe NW-Schülerinnen und Schüler, 

hier die neuen Aufgaben. Bitte macht nur die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt (nicht die Aufgaben auf Seite 31; die 

habt ihr schon gemacht). Die ersten beiden Seiten sind nochmal dabei, weil ihr sie zum Lösen der Aufgaben des 

Arbeitsblattes braucht. Die Lösungen bitte, bis zum 21.Juni 2020, bei IServ hochladen. 

LG 

Hombücher 
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Mathetest: 
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