
Klasse 8a        Deutsch Gr       Ein Drama untersuchen – Wilhelm Tell            bis 25. März

Charakterisierung der Hauptfigur Wilhelm Tell

Aufgabe: Verfasse eine vollständige Charakterisierung zu der Figur Wilhelm Tell  bis zum 25.
März. Berücksichtige dabei die Information zur Charakterisierung (im Kasten). Bevor du diese
jedoch schreiben kannst, musst du Informationen aus den unten angegebenen Szenen sammeln.

Informationen – Was gehört zu einer Charakterisierung?

In einer Charakterisierung untersuchst du eine literarische Figur etwa aus einem Roman oder
einem Drama. Dazu sammelst du Informationen zu dieser Figur wie zum Beispiel zu:

 den Lebensumständen (Beruf, Familie, etc.)

 dem Verhältnis zur Familie und zu Freunden

 dem Verhalten

 den Charaktereigenschaften

 den Gefühlen und Gedanken

 dem Aussehen (schwierig in einem Drama)

Diese Informationen über Tell sammelst du, wenn du die unten angegebenen Szenen und die
Aufgabenstellungen dazu bearbeitest.

Nachdem du die Informationen gesammelt hast, verfasst du die Charakterisierung. Dabei stellst
du in einer Einleitung die Figur zunächst allgemein vor, bevor du dann im Hauptteil auf die
Eigenschaften, das Verhalten und die Beziehung zu anderen Figuren eingehst. In einem Fazit
sollst  du dann abschließend darauf eingehen, wie die Figur auf dich wirkt.  Achte darauf im
Präsens zu schreiben und deine Angaben durch Versangaben zu belegen.

Folgende Szenen dienen als Grundlage für deine Charakterisierung Tells:

Dritter Aufzug, 
dritte Szene

Diese Szene hast du bereits im Unterricht bearbeitet (Arbeitsblatt M5). 
Gerade die Ergebnisse aus Aufgabe 3 helfen dir bei der Erstellung der 
Charakterisierung Tells.

Vierter Aufzug,
erste Szene

Inhalt:  Zu  Beginn  der  Szene  unterhalten  sich  Kunz  von  Gersau  sowie  ein
Fischer und sein Fischerknabe über die Gefangennahme Tells (dritter Aufzug,
dritte  Szene).  Diese  sowie  der  bevorstehende Tod des  Schweizer  Adeligen
Werner  Freiherr  von  Attinghaus  nehmen  ihnen  jede  Hoffnung  auf  eine
Befreiung von den Vögten.  Sie entdecken das Schiff  des Landvogts  Gessler,
dass wegen des grausamen Sturms unterzugehen droht.  Tell  kommt hinzu,
der das Schiff durch den Sturm gesteuert hat und entkommen ist. Er kündigt
an etwas vorzuhaben, was er aber noch nicht preisgibt.

Aufgabe: Lies die Szene und notiere dir alles, was du über Tell erfährst. Versuche besonders auf 
seine Charaktereigenschaften und sein Verhalten zu achten.

Vierter Aufzug,
dritte Szene

Inhalt: Tell lauert dem Landvogt Gessler auf, um ihn zu erschießen. In einem
Monolog zu Beginn der Szene denkt er über die Gründe für seine Tat nach. Als
Kontrast  zu  den  düsteren  Mordabsichten  Tells  kommt  eine
Hochzeitsgesellschaft mit heiterer Musik an ihm vorbei.

Tell  versteckt  sich.  Währenddessen stellt  sich eine Mutter (=Armgard) mit
ihren Kindern dem eintreffenden Landvogt Gessler in den Weg. Sie fleht ihn
an,  dass er  ihren Mann aus dem Gefängnis  entlasse,  da  ihre  Familie  sonst
verhungere.  Gessler  weist  sie  schroff  zurück  und  kündigt  an,  noch  härter
gegen das Volk vorzugehen. In dem Moment trifft ihn Tells Pfeil und er stirbt.
Tell bekennt sich zu seiner Tat.

Aufgabe: Lies die Szene und notiere dir alles, was du über Tell erfährst. Achte besonders darauf,
welche Gründe Tell zum Mord am Landvogt Gessler bewegen.
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8a-kath. Religion-TS-1 
 
Thema: „Das Leben ist schön! – Glückserfahrungen“ 
 
 
Die unten stehenden Aufgaben sind bis zu den Osterferien zu erledigen. Ich denke, ihr braucht weni-
ger Zeit als die 5 Stunden, die wir bis zu den Osterferien noch hätten. Bitte bringt die fertig bearbei-
teten Aufgaben mit, wenn die Schule wieder beginnt.  Ich hoffe, dass ihr das Thema „Glück“ ganz 
interessant findet. Und ich wünsche euch natürlich auch ganz viel Glück! 
 
  

 
1) Erstelle eine Übersicht über die Wortfamilie und das Wortfeld von dem Begriff 

„Glück“, indem du andere Wörter findest, in denen „Glück“ vorkommt (z.B. Zusam-
mensetzungen oder andere Wortarten: glücklich, Glücksgefühl….) und andere Wör-
ter, die man stattdessen benutzt oder die mit Glück zusammenhängen (z.B. Zufrie-
denheit….) 
 

2) Sammele Sprichwörter zum Thema „Glück“. 
 
 

3) Erkläre, was gemeint ist, wenn man sagt: 
a) „Da hast du aber Glück gehabt!“ 
b) „Du bist ein echter Glückspilz.“ 

 
4) Ein Sprichwort lautet: „Jede/r ist seines Glückes Schmied“ – erkläre, was das bedeu-

tet, und ob du es für zutreffend hältst oder nicht, und begründe deine Ansicht. 
 

5) Schreibe einen etwas längeren Text mit eigenen Gedanken: „Ich bin glücklich, 
wenn….“ 
 

6) Lies und markiere den unten stehenden Text (Er ist leider echt schlecht zu lesen). Er 
enthält unterschiedliche Aspekte zum Thema „Glück“. Schreibe anschließend einen 
Lexikonartikel, in dem du die verschiedenen Aspekte zum Thema „Glück“ in eigenen 
Worten zum Ausdruck bringst. Schreibe dann auf, welcher von den genannten Aspek-
ten von Glück dir am wichtigsten ist, und begründe deine Ansicht. 
 

 
     

 
 



Modell Glück  
(in: V. Fabricius/ U. Gerber, Von Glück und Sinn, Frankfurt am Main 1996, S. 19) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



Politik bilingual 8                                 Extremism in Europe                                                          Ge 

What we have learned so far:  

Extremism takes different forms. There is right-wing and left-wing extremism but also religiously motivated 

extremism. However, all forms have the following goal in common: the abolition of the constitution or the Basic 

Law and especially the rejection of the free democratic basic order (human rights, separation of powers, 

sovereignty of the people etc.) in favour of one's own social ideas and ideologies. To achieve this goal, violence is 

often used.  

However, extremism and radicalism cannot be equated, since radicalism does not want to abolish the free 

democratic basic order of the basic law. Radicalism does not necessarily have to be negative, but is considered to 

be essential for democracy, because only in this way can radical political changes be initiated. Though, radicalism 

can lead to extremism.  

 

 

                                                 Constitutionally compliant spectrum of parties 

                                                         (Verfassungskonformes Parteienspektrum) 

 

 

First of all, let’s take a look at right-wing extremism: 

1. Watch the following video: https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/236157/was-

ist-rechtsextremismus  

2. Answer the questions below. You can write down bullet points or short sentences in German. 

3. Write down a short definition of right-wing extremism for your glossary. (in English) Use a translator 

if necessary. 

 

Welche Auffassungen und Ideologien liegen dem Rechtsextremismus zu Grunde?  

 

 

 

 

Wie definieren Rechtsextremisten Volksgemeinschaft? 

 

 

Die Grundüberzeugungen der Rechtsextremisten basieren nicht auf Begründungen, sondern auf 

                                                                         , wodurch der Extremismus einen absoluten Gegenpol 

zur Demokratie darstellt. 

 

Left-wing 
radicalism

Left-wing 
extremism

Right-wing 
radicalism

Right-wing 
extremism

Political 

Center 

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/236157/was-ist-rechtsextremismus
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/236157/was-ist-rechtsextremismus


Politik bilingual 8                                 Extremism in Europe                                                          Ge 

Inwieweit gehört Gewalt zum Rechtsextremismus und wie äußert sich diese? 

 

 

 

 

Worin unterscheiden sich Rechtsextremismus und Rechtspopulismus? 

 

 

 

 

Wie weit ist rechtsextremes Gedankengut in der Gesellschaft verbreitet? (Grenzt bitte 

Gedankengut/Einstellung von tatsächlichem Verhalten ab.) 

 

 

 

 

 

 



8abc – Erdkunde bilingual – VN-1 

 
 

1. Describe the picture and answer the W-questions ‘Where? Who? What? Why?’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explain the headlines with regard to the picture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8abc – Erdkunde bilingual – VN-1 

 
 

3. Sum up the main ideas of the project in your own words. 

One Dollar Glasses give sight to the needy 

Approximately 150 million of people worldwide are suffering from defective vision*1. They could be 
helped by a pair of simple eyeglasses. These people - many of them living on 1 Dollar a day or less - don't 
have the money to buy eyeglasses. These people can't work and many young people are not able to go to 
school due to weak eyesight.  
Our solution: The OneDollarGlasses. They consist of a lightweight, flexible spring steel frame and 
prefabricated lenses*2 and can be locally manufactured with simple bending machines*3. The entire 
material and manufacturing cost of the glasses will come to approximately 1 US-$. Even poor people can 
buy a pair of glasses at that price. 
Production on-site: The OneDollarGlasses are produced by the local people on a specially designed 
bending machine. It requires no electrical power and is virtually maintenance-free*4, so it works in every 
remote African village. During a 14-day training men and women are trained to work as OneDollarGlasses 
optician, so that they can start their own business. 
Custom design: Each pair of OneDollarGlasses gets its individual, unique design by two colourful, shiny 
glass beads*5. The OneDollarGlasses optician has a box with 25 different lens powers from -6.0 to +6.0 
diopters in steps of 0.5 diopters. With a simple movement and without the use of any tools, the lenses can 
be clicked into the frame.  
The equipment: The entire equipment for the production of the OneDollarGlasses fits into a wooden box 
with outer dimensions of 30x30x30 cm. Inside there is the bending machine as well as all the necessary 
equipment and tools for the production of the glasses. Such a bending unit costs around 2,500 €. With one 
bending unit three OneDollarOpticians can work simultaneously. The bending unit always remains in the 
possession of OneDollarGlasses/registered society but is provided to the OneDollarGlasses opticians for 
free.  
The marketing concept: Poor people often do not have the money to travel to a city in order to buy glasses. 
Therefore, our opticians come to the people in the villages and provide them with matching glasses on the 
spot. The visual acuity*7 of the patient is determined by a simple eye-chart. When the right lenses are found, 
they get clicked into the frame. The patient is getting his new pair of glasses immediately. 
Self-employed and independent: After training the craftsmen work independently and responsibly. They 
can cover their material costs and earn enough to feed themselves and their families. Formerly unemployed 
people thus often obtain a new perspective. People who weren’t able to work because of their defective 
vision can find a new job and earn enough money.  (http://www.onedollarglasses.org) 
*1 defective vision = Sehschwäche; *2 prefabricated lenses = vorgefertigte Linsen; *3 bending machine = (Draht-) 

Biegemaschine; *4 maintenance-free = wartungsfrei; *5 glass beads = Glasperlen; *6 possession = Besitz; *7 visual 

acuity = Sehschärfe 

 
 
4. Watch the two videos on YouTube.  
www.youtube.com/watch?v=CnHOFFVh-cw  
(Global Brains: One Dollar Glasses | Global 3000) 
www.youtube.com/watch?v=HsWGlJKz67w  
(EinDollarBrille: empowering people) 
 
5. What is your opinion on the project? Give reasons. 
 
Falls das Projekt Euer Interesse geweckt hat, dann könnt Ihr noch ein wenig auf der Homepage stöbern.  

(http://www.onedollarglasses.org). Dort werden einige Projekte im Detail vorgestellt und man kann einen Sehtest 

machen, um zu verstehen, wie unscharf manche Leute sehen können (Ich habe ungefähr 4 Dioptrien und könnte Euch 

ohne meine Kontaktlinsen im Klassenraum nicht so richtig sehen. 

Im Unterricht lasse ich die Klassen immer entscheiden, ob sie vielleicht für dieses Projekt Geld sammeln und 

spenden, da man sehr einfach helfen kann. Ihr könnt ja schon mal darüber nachdenken und ausrechnen, wie viel 

Geld Ihr momentan spart, weil Ihr in der Mittagspause nicht zu Edeka geht (fächerübergreifende Zusatzaufgabe 

Mathe und Erkunde!) oder nicht ins Kino geht etc. Vielleicht kann man ja dieses Geld spenden. Ich steuere dann 

meine sonstigen Restaurantausgaben bei, wenn Ihr Euch dafür entscheidet. Es muss auch nicht jeder Schüler daran 

teilnehmen.  

Bei Fragen zu dem Arbeitsblatt könnt Ihr euch gerne bei mir melden (vondung@gsgvelbert.de)!!!  

http://www.onedollarglasses.org/
http://www.youtube.com/watch?v=CnHOFFVh-cw
http://www.youtube.com/watch?v=HsWGlJKz67w
http://www.onedollarglasses.org/
mailto:vondung@gsgvelbert.de)


Material  Latein  8abc   Brock 
 
Salvete discipuli discipulaeque, 
leider sehen wir uns in den nächsten Wochen nicht. Damit ihr trotzdem nicht ohne Latein leben 
müsst, habe ich euch Material erstellt, das ihr bis zum 25.03. bearbeitet. Am 25.03. werdet ihr 
weitere Aufgaben erhalten, die bis zum 03.04. zu erledigen sind. Falls ihr Fragen habt, wendet euch 
gerne unter brock@gsgvelbert.de an mich.  
Valete, 
K. Brock 
 
Aufgaben bis zum 25.03.: 

1. Schreibe die Vokabeln der Lektion 32 ab und fange an sie zu lernen.  
2. Lies im Grammatikbuch die S. 29 und 30 (G96) zum Gerundium und anschließend die 

Zusammenfassung auf dem vorliegenden Arbeitsblatt. (siehe unten) 
3. Übersetze im Lateinbuch (Textband) die vier Sätze aus der „praeparatio“ auf S. 56 
4. Bearbeite folgende Aufgaben im Lateinbuch: S. 60, oranger Kasten, Nr. 3a; S. 61, Nr. 4 
5. Übersetze auf S. 57 im Lateinbuch den Lektionstext „Falsche Götter“ Z. 1-8. 
6. Schicke deine Übersetzung als Worddatei an brock@gsgvelbert.de 

 
 
 
Zusammenfassung der S.29 und 30 aus dem Grammatikbuch zum Gerundium: 

 
 

7.  
 
 

Das Gerundium  
Das Gerundium ist ein substantivierter Infinitiv. Das bedeutet, dass aus einem Verb ein Nomen 
gemacht wird.  
 
Bsp.: Cogitare labor est. (Das) Denken ist Arbeit.  
 
Dass aus einem Verb ein Nomen gemacht wurde, erkennst du im Deutschen daran, dass es 
großgeschrieben wird.  
Im Lateinischen erkennst du dieses sogenannte Gerundium an einem eingeschobenen –nd-. Eine 
Ausnahme ist der Nominativ, der genauso aussieht wie der Infinitiv.  
 
Dies sind die Formen: 
Nom. pugnare das Kämpfen 
Gen. pugnandi des Kämpfens (das Gerundium im Genitiv steht oft bei 

1. anderen Substantiven: ars pugnandi: Die Kunst des Kämpfens 
2.  Adjektiven: Vir cupidus pugnandi est: Der Mann ist begierig zu 

kämpfen.  
Dat. (pugnando) Der Dativ kommt kaum vor. Ihr müsst ihn nicht lernen. 

Akk. ad pugnandum zum Kämpfen (Das Gerundium im  Akk. steht fast immer mit ad) 
Abl. (in) pugnando durch Kämpfen, beim Kämpfen 
 
Das Gerundium existiert nur im Neutrum Singular der o-Deklination. Das heißt, du musst nur diese 4 
Formen neu lernen.  



Liebe Geophysik-Schüler Jg. 8, 

 

anbei ist eine Sammlung an Aufgaben und Materialien zur eigenständigen Bearbeitung. 

 

Alle angehängten Materialien dürfen nur von euch selbst genutzt werden, druckt die Seiten aus und 

löscht die digitale Version. 

 

Ich wünsche viel Erfolg in den nächsten Lernwochen im Homeoffice! 

  



 

Quelle: Spektrum Physik 7-9 Schroedel Verlag 





Zementation (Geologie) 

In der Geologie bezeichnet die Zementation einen bestimmten Prozess der Diagenese, also der Veränderung von 

sedimentären Ablagerungen. 

Die Zementation ist ein vorwiegend chemischer Prozess, der zur Lithifizierung (griech. Versteinerung) des ursprünglichen 

locker abgelagerten Materials führt. Diese Verfestigung wird durch die Zufuhr mineralischer Zemente (meist Quarz oder 

Calcit) erreicht. Diese werden dabei meist in Wasser gelöst in die Porenräume des Lockersediments transportiert und 

fällen dort aus. Die Porosität des Ausgangsmaterials wird dadurch verringert, während gleichzeitig die Körner des 

Sediments miteinander verkittet werden. 

Zusammen mit der Kompaktion, einem physikalischen Prozess der Diagenese, der eine druckbedingte Zunahme der 

Dichte durch auflastendes Material bewirkt, führt die Zementation also zur Umwandlung einer lockeren unverfestigten 

Sedimentmasse zu einem festen Gestein. 

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Zementation_%28Geologie%29   Sichtung 6.1.2012   15:49Uhr) 

 

Diagenese 
Die (Quarz-)Sandkörner bilden nach ihrer Ablagerung ein Lockersediment. Die einzelnen Körner lagern sich nach Art 

einer Kugelpackung aneinander, so daß zwischen den Mineralkörnern ein zumeist wassergefüllter Raum verbleibt, der 

Porenraum. Dieser Porenraum, die Porosität, beträgt bei lockeren Sanden 30 - 50 Vol.-% (entspricht einem 

Wassergehalt von 20 - 30 Gew.-%). Aus einem solchen Lockersediment wird durch Diagenese ein Festgestein. Diagenese 

ist die Bezeichnung für die Umbildung lockerer Ablagerungen zu festen Gesteinen durch mehr oder weniger langzeitige 

Wirkung von Druck, Temperatur, chemischer Lösung und Abscheidung. 

Der Verlauf der Diagenese und die Intensität der diagenetischen Verfestigung hängen von der mineralogischen 

Zusammensetzung des Lockersediments, dem Auflastdruck und den im Porenwasser gelösten Stoffe ab. Zunehmender 

Auflastdruck durch überlagernde Sedimente führt zunächst zu einer Kompaktion, der lockere Sand wird verdichtet und 

das Porenvolumen verringert. Gleichzeitig erfolgt eine Entwässerung des Sediments. Ein Teil des reichlich vorhandenen 

Porenwassers wird aus dem Sediment nach oben herausgepreßt. Die Kornbindung wird durch das Bindemittel bewirkt, 

das karbonatisch, tonig, quarzitisch (kieselig) oder eine Kombination dieser drei sein kann. Das Bindemittel wird auch als 

Zement, die Bindung als Zementation bezeichnet. Die Bildung des Zements erfolgt durch Ausfällung der gelösten Stoffe 

aus der Porenlösung. Chemische Vorgänge lassen in Verbindung mit der Verdichtung des Gefüges aus einem 

Lockersediment ein Festgestein entstehen. 

Das Bindemittel hat einen wesentlichen Einfluß auf die Festigkeit und sonstigen technischen Eigenschaften des Gesteins. 

Ist das Bindemittel nur spärlich vorhanden, ist das Gestein mürbe und "sandet ab". Reichlich vorhandenes Bindemittel 

sorgt nicht nur für einen festen Zusammenhalt der Sandkörner, sondern trägt auch zur Verkleinerung des 

Porenvolumens und damit zur Verringerung des Wasseraufnahmevermögens bei. Ein kieseliges Bindemittel gibt dem 

Sandstein die größere Festigkeit und Resistenz gegen Verwitterung. Der karbonatische Zement ist in besonderem Maße 

anfällig gegen chemische Verwitterung. Bei der tonigen Bindung bilden die Tonmineralien dünne Häutchen um die 

Sandkörner und bewirken somit die Kohäsion. Tonige Sandsteine sind häufig stark porös, neigen zum hygrischen 

Quellen und haben eine geringere Festigkeit und damit auch eine geringere Resistenz gegen Verwitterungseinflüsse als 

Sandsteine mit kieseligem Bindemittel. Die Zementation kann innerhalb dicker Sandsteinbänke von der oberen bzw. 

unteren Grenzfläche zur Mitte hin abnehmen. 

Durch einen Drucklösung genannten Prozeß kann es auch zur unmittelbaren Kornbindung kommen. Eine große 

Kornbindungszahl bedeutet, daß die Komponenten eng aneinander gewachsen sind und nur ein verhältnismäßig kleiner 

Porenraum verbleibt. Häufig tritt unmittelbare Kornbindung in Verbindung mit einem Zement auf. Selbst einzelne 

Werkstücke (Mauersteine, Bodenplatten) können kleinräumig wechselnde Zementation und damit unterschiedliche 

Porosität und Verwitterungsbeständigkeit aufweisen. "Sandlöcher" und Wabenverwitterung sind auf unterschiedliche 

Zementation zurückzuführen. 

(Quelle: http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/RockData?rock=Sandstein   Sichtung 6.1.2012   15:49Uhr) 

Aufgabe: Lest den Text und markiert die wichtigsten Aussagen. Entwickelt anschließend eine erklärende Zeichnung. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Diagenese
http://de.wikipedia.org/wiki/Sedimentation
http://de.wikipedia.org/wiki/Versteinerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfestigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Quarz
http://de.wikipedia.org/wiki/Calcit
http://de.wikipedia.org/wiki/Locker-,_Halbfest-_und_Festgestein
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4llung
http://de.wikipedia.org/wiki/Porosit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Korngr%C3%B6%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichte_%28Physik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Locker-,_Halbfest-_und_Festgestein

