
8abc  Latein                     Brock (3) 
 
Salvete discipuli discipulaeque, 
 
gerne hätte ich euch nach den Ferien persönlich wiedergesehen, aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. 
Ich hoffe sehr, dass ihr alle wohlauf seid und diese ungewöhnliche Zeit gut gemeistert bekommt. Mir ist bewusst, 
dass es nicht leicht ist, selbstständig zu Hause zu arbeiten und sich aufs Neue zu motivieren. Dennoch ist es 
wichtig, dass ihr nicht aus der Übung kommt und im „Flow“ bleibt, da es gerade in Latein besonders bedeutsam 
ist, den Anschluss nicht zu verpassen. Wenn der Unterricht wieder startet, werden wir die neue Grammatik nur 
kurz wiederholen können. Daher bitte ich die Sieben unter euch, die mir noch keine Übersetzung geschickt haben, 
dies dringend noch zu tun! Ich empfehle euch außerdem sehr, auch alte Vokabeln zu wiederholen.  
Für die nächste Woche habe ich euch weitere Aufgaben erstellt, die ihr bis zum 24.04.bearbeitet.  
Musterlösungen werde ich euch anschließend bereitstellen.  
Bei Fragen könnt ihr euch selbstverständlich an mich wenden. 
Ich wünsche euch gutes Gelingen und weiterhin eine gute Zeit.  
 
Viele Grüße, 
K. Brock 

 
Aufgaben:  
Lektion 32: 
Gerundium 

1. Ein Ausflug ins digitale Zeitalter: Wiederhole das Gerundium mithilfe des folgenden Youtubevideos: 
https://www.youtube.com/watch?v=bSyxjcn7KGg 

2. Bearbeite auf dem Arbeitsblatt AB 1 Gerundium die Aufgabe 1. 
Wenn du noch Probleme mit dem Gerundium hast, empfehle ich dir, zusätzlich noch die Aufgaben 2 + 3 
zu bearbeiten.  

Genitivus qualitatis 
Hierbei handelt es sich um eine neue Funktion des Genitivs. Einige Funktionen hast du schon kennengelernt: 

3. Wiederhole mithilfe des Arbeitsblatts AB2 Genitivfunktionen eben diese Funktionen und lies dir den 
Abschnitt zum Genitivus qualitatis durch und bearbeite dann die Aufgaben 1+2. 

Altertumskunde 
4. Vergleiche dein Schaubild zum Christentum mit dem AB 3 Musterlösung und ergänze es gegebenenfalls. 

Vokabeln: 
5. Lass dich die Vokabeln abfragen oder wiederhole sie selbstständig.  

 

Lektion 33: 
Vokabeln: 

6. Schreibe die Vokabeln der Lektion 33 ab und fange an sie zu lernen. 
Altertumskunde: 

7. Lies die S. 66 und 67 im Lateinbuch und bearbeite auf S. 67, Aufgabe 1 + 2. 
Freiwillige Aufgabe:  

- Erweitere dein Wissen über Karl den Großen mit Mr. Wissen2Go unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=zhVMy4rtoDo 

 
 



 
AB 1 Gerundium 
 
 Aufgabe 1: Finde eine passende Übersetzung für folgende Ausdrücke: 
 
paratus ad pugnandum 
tempus cenandi 
voluntas vincendi 
periculum ardendi 
cupidus sciendi 
 
 
Aufgaben, falls du noch unsicher bist: 
 
 Aufgabe 2: Unterstreiche die Gerundia: 
 
ascendo – videndi – defendi – in ingrediendo – tandem – incendi – ad audiendum – condidi – contendo – 
adiuvando – vincendi – tendi  

 
 
Aufgabe 3: Bilde von folgenden Infinitiven das Gerundium im Genitiv Singular. Nenne auch die Stammformen 
und die Grundbedeutung der Verben 
 Gerundium Stammformen Bedeutung 
vitare vitandi vito, vitavi, vitatum meiden, vermeiden 
colere    
corripere    
carere    
convenire    
redire    
 
 
Aufgabe 4: Übersetze folgende Ausdrücke: 
 
ars pugnandi 
cupidus caedendi 
tempus vivendi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AB 2 Genitivfunktionen 
 Übersicht über die bisher bekannten Genitivfunktionen: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Genitivus qualitatis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übungen zu den Genitivfunktionen 
Aufgabe 1: Ordne zu und übersetze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 2: Kreuze die treffende Verwendung des Genitivs an und übersetze:

1. timor mortis__________________________  O Gen subiectivus
2. nemo vestrum________________________   O Gen partitivus
3. spes Christianorum____________________   O Gen partitivus
4. domus patris _________________________  O Gen obiectivus

Übersicht über die bisher bekannten Genitivfunktionen:  

Aufgabe 2: Kreuze die treffende Verwendung des Genitivs an und übersetze: 
timor mortis__________________________  O Gen subiectivus O Gen obiectivus

________________________   O Gen partitivus  O Gen possessivus
spes Christianorum____________________   O Gen partitivus  O Gen subiectivus
domus patris _________________________  O Gen obiectivus  O Gen possessivus

O Gen obiectivus 
O Gen possessivus 
O Gen subiectivus 
O Gen possessivus 



 
 
AB 3 Musterlösung 
Dein Schaubild sollte in etwa folgende Aspekte beinhalten:  
 
Entwicklung des Christentums 
 

1. Jahrhundert 
- Christentum ist verboten 
- aber: keine aktive Verfolgung 
- Kaiser Nero nutzt Christen als Sündenböcke bei Unglücken (Brand Roms) 

 
2. Jahrhundert 

- das Christentum bleibt Religion einer Minderheit 
 

3. Jahrhundert 
- das Römische Reich steckt in einer wirtschaftlichen und militärischen Krise 
- der Kaiser fordert religiöse Opfer als Zeichen staatlicher Treue; bei WeigerungÆ Hinrichtung 

 
4. Jahrhundert 

- schwere Christenverfolgungen 
- viele Christen werden zu Märtyrern (Gläubige, die für ihren Glauben gestorben sind) 
- dennoch gewinnt das Christentum an Zulauf 
- 311: unerwartete Wende, das Christentum wird zur religio licita (erlaubte Religion) erklärt, die 

Christen werden nicht mehr verfolgt 
- Rolle Kaiser Konstantins:  

o Kaiser Konstantin möchte seinen Konkurrenten Maxentius besiegen, um alleine über das 
Römische Reich zu herrschen 

o Æ 312: Schlacht an der Milvischen Brücke, Konstantin hat eine Jesusvision mit folgender 
Botschaft: In hoc signo vinces (In diesem Zeichen wirst du siegen), gemeint ist das christliche 
Kreuz 

o 324: Konstantin besiegt seine Konkurrenten und gründet eine neue Hauptstadt: Byzantium 
(später Konstantinopel, heute Istanbul) und beginnt mit der Christianisierung 

o Æ Christen gelangen in Staatsämter 
o 337: Konstantin lässt sich vor seinem Tod taufen 

- 391: Kaiser Theodosius lässt alle Kulte außer das Christentum verbieten 
- Æ das Christentum ist Staatsreligion des Römischen Reiches 
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Dear students, 

I hope you are all well and that you enjoyed your holidays 😊 

Now we have to get back in the saddle again and continue working on our current topic: Extremism. As 
we won’t see each other within the next couple of weeks we have to work online as well as possible.  

If you have any questions or problems, please do not hesitate to write me an e-mail (geerlings@gsgvel-
bert.de). 

Best wishes 

S. Geerlings 

 

 

 
Aufgaben 

1. Lies den untenstehenden Zeitungsartikel aufmerksam durch und stell sicher, dass du alles 
verstanden hast, vor allem Fremd- oder Fachwörter, die nicht auf dem Blatt erklärt werden.  
 

2. In dem Zeitungsartikel wird von einem beispielhaften Fall linksextremer Gewalt berichtet. 
Arbeite stichpunktartig heraus wer warum welche Gewalttaten ausübt. 
 
- Welche weiteren Beweggründe vermutet ihr hinter den Gewalttaten?  
- Haltet in 2 bis 3 Sätzen eure erste eigene Definition zum Linksextremismus fest.  
 
 

3. Der Titel des Zeitungsartikels lautet „Die Legende von der guten Gewalt“. Erkläre schriftlich 
die Bedeutung des Titels.  
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Die Legende von der guten Gewalt  
Von Olaf Sundermeyer  
14. Juli 2016 

Sie kommen nachts in Kleingruppen – und mit Gewalt: Linksautonome, die ihre Ziele 
akribisch ausspähen und planmäßig angreifen. Schnelle, taktisch inszenierte Gruppengewalt 
mit großer öffentlicher Wirkung. So wie Ende Mai in der Alten Jakobstraße im grundsanierten 
Berliner Bezirk Mitte. Nachdem die Autonomen in Kleingruppen durch die Straße gezogen 
waren, brannten vier Autos. Barrikaden aus Autoreifen und Baumaterial standen in Flammen, 
Fensterscheiben des verhassten Energieriesen Vattenfall waren durch Steinwürfe demoliert. 
An umliegenden Häuserfassaden waren Farbbomben zerplatzt. Hinter sich hatten die Täter 
wie üblich Krähenfüße ausgestreut, gezinkte Krallen aus Eisennägeln. Den von Anwohnern 
herbei gerufenen Polizisten blieb nur der platte Reifen ihres Einsatzwagens. Wie fast immer 
nach solchen wiederkehrenden Aktionen verschwanden die Täter unerkannt.   

Seit etwa fünf Jahren gibt es den Trend dezentraler Aktionen, mit denen niemand rechnen kann. Gewalt 
gegen symbolträchtige Objekte wie Jobcenter, Gerichte und andere Behörden, die man für die Gängelung 
sozial Benachteiligter verantwortlich macht. Die Schäden gehen in Millionenhöhe. Auf Bildern von 
Überwachungskameras einer Adidas-Boutique in Mitte oder eines Luxusneubaus am Prenzlauer Berg sind 
sportliche, schwarz gekleidete Vermummte zu erkennen, die an der Fensterfront entlanglaufen und mit 
Hämmern blitzschnell das Glas zerstören. Und an vielen Neubauten zeigen sich die hartnäckigen Spuren 
bunter Farbbomben. Für Linksautonome sind das legitime Markierungen, um auf den steigenden 
Mietendruck hinzuweisen.  

"Eine Farbbombe an irgendeinem Neubau ist aus meiner Sicht nicht das große Ding, wenn 
die Leute wütend sind, weil sie aus ihren Wohnungen vertrieben werden", sagt einer der 
Bewohner der Rigaer Straße 94 im Szeneviertel Friedrichshain. Zwar hat sich in dem 
Konflikt um die strittige Teilräumung seines Wohnhauses zuletzt eine Welle linker Gewalt 
entzündet, von der die ganze Stadt, auch das politische Berlin, erfasst wurde. Aber der Kampf 
der Autonomen ist größer als die Rigaer Straße: "Wir sehen uns als Teil des Kampfes gegen 
Gentrifizierung, aber im großen Ganzen natürlich gegen den Kapitalismus", sagt der junge 
Mann in entschlossenem Tonfall. "Es geht nicht nur um die Rigaer Straße, es ist ganz Berlin. 
Überall werden Leute entmietet, rausgeschmissen, wird teuer saniert, und Luxuswohnungen 
gebaut. Und natürlich entstehen da Spannungen", erklärt er den Zusammenhang zwischen sozialer 
Schieflage und Gewalt, die für ihn ein "Ausdruck von Solidarität" ist. Gewalt ist Solidarität. Brennende 
Autos sind Solidarität. […] 

[…] Deutschlandweit geht der Verfassungsschutz von 7.700 gewaltbereiten Linksextremisten aus. Um rund 
62 Prozent ist die "politisch motivierte Gewalt links" im vergangenen Jahr gestiegen.  

Auch die 123 verletzten Polizisten gelten dem Autonomen als "Ausdruck von Solidarität", die nach 
Angriffen während der Demonstration gegen die Teilräumung am 9. Juli in Friedrichshain gezählt wurden. 
Fortlaufend wurden Polizisten aus dem anwachsenden Demonstrationszug angegriffen, mit Pflastersteinen, 
Böllern und Flaschen. Bis sich dann eine Horde von rund 100 größtenteils Vermummten wie auf 
Kommando aus dem Zug löste, um die Polizisten in einer Zangenbewegung im Rücken anzugreifen. Einen 
Wohnblock von der Rigaer 94 entfernt. Unter dem Jubel und im Schutz zahlreicher Mitläufer, die lautstark 
ihren "Hass" gegen die Polizisten skandierten. Zwar betonen Menschen aus der Unterstützerszene, auch 
Autonome selbst, dass einzig Gewalt gegen Sachen politisch legitimiert sei. Aber Polizisten sind die 
Ausnahme. Ihnen wird die Menschenwürde abgesprochen, wenn man sie zu "Schweinen" abwertet, wie in 
der Szene üblich. […] 

Quelle: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/linksextremismus-berlin-friedrichshain-gewalt-rigaer-strasse-
linksautonome/komplettansicht  

(Links) Autonome 
= Nach eigenen 
Gesetzen 
(„autonom“) 
lebende 
Linksextremisten, 
die sich für eine 
sozialistische 
Revolution 
einsetzen und als 
Fernziel eine 
„herrschaftsfreie 
Gesellschaft“ durch 
eine 
Selbstorganisation 
des 
Zusammenlebens 
anstreben.  

Gentrifizierung = 
bezeichnet die 
Sanierung 
bestimmter 
großstädtischer 
Viertel mit der 
Kündigung ärmerer 
Mieter und dem 
Zuzug von 
wohlhabenderen 
Bevölkerungsgruppe
n.   

https://www.zeit.de/autoren/S/Olaf_Sundermeyer/index.xml
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/linksextremismus-krawalle-berlin-friedrichshain-streit-grosse-koalition
https://www.zeit.de/thema/vattenfall
https://www.zeit.de/thema/arbeitsamt
https://www.zeit.de/gesellschaft/2016-04/linksextremismus-deutschland-bestandsaufnahme-erster-mai
https://www.zeit.de/thema/berlin
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/gentrifizierung-hamburg-st-pauli-linksautonome
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/gentrifizierung-hamburg-st-pauli-linksautonome
https://www.zeit.de/gesellschaft/2016-07/berlin-krawalle-linksradikale-rigaer-strasse
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/linksextremismus-berlin-friedrichshain-gewalt-rigaer-strasse-linksautonome/komplettansicht
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/linksextremismus-berlin-friedrichshain-gewalt-rigaer-strasse-linksautonome/komplettansicht


AB-8abc-Erdkunde bilingual-VN-4 
 

Kenya – National parks and tourism 

Masai Mara National Park 

It is Kenya’s most popular National Park. Visitors can see large 
numbers of gazelles, hyenas, giraffes, lions and elephants. However 
the main attraction is the annual migration of over two million 
wildebeests (dt.: Gnus) and thousands of zebras. This spectacular 
event is best watched from a hot air balloon ride. Excellent 
accommodation is available at the lodges, camps and hotels located 
within or outside the park.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Diercke Geography for bilingual classes, Volume 1 

Vocabulary:  
destination = Reiseziel; migration = Wanderung; accommodation = Unterkunft; native = einheimisch;  
game reserves = Wildschutzgebiete; unrest = Unruhen; conservation = Naturschutz 
 
Tasks:  
1. Imagine that you plan a trip to Kenya. What would you like to see? Make a list: I would like to see … 
2. Make a list of the positive and negative effects of tourism in Kenya (text, M5). 
3. Write a speech to convince people that tourism is important for Kenya.   
 

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de)! 

mailto:vondung@gsgvelbert.de


Liebe Schülerinnen und Schüler, 

eigentlich habe ich geho4, dass ich nach den Osterferien endlich jeden Einzelnen von euch und ihr mich als 
neue Musiklehrerin persönlich kennenlernen könnt und wir gemeinsam in ein schönes, spannendes und 
musikalisches Schuljahr starten können.  

Leider bleibt der Unterricht für die nächsten Wochen noch digital, sodass es erst einmal nichts mit einem 
persönlichen Kennenlernen wird. Damit ihr mich aber trotzdem ein wenig näher kennenlernt und ihr ein Bild 
von mir vor Augen habt, möchte ich mich euch mit einem kurzen Steckbrief vorstellen.  
Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! Anna PiNelkau  

 

Anna Pittelkau
Wohnort: Essen 

Alter: 28   

erreichbar unter: piNelkau@gsgvelbert.de 

Studium: Lehramt Musik & Jazz Performing ArTst

was mir wichtig ist…
Hund, Musik, Freunde, Reisen (besonders mit unserem VW Bulli 
und in Europa), Mountainbiken, Surfen, Wandern, Gutes Essen… 

Unser Hund Edda
VW Bulli

Instrumente, die ich spiele…
Saxophon, Gesang, Klavier, Querflöte,  
KlarineNe, Gitarre 

Musik und Künstler, die ich mag…
Jamie Cullum     	Coldplay         Ásgeir          Snarky Puppy	

								JP Saxe      Loyale CArner Ella Fitzgerald 

 Lee  Konitz        Pohlmann             Jack Johnson     

 Paul Desmond       Trygve Seim       Chet Baker  

Nach corona freue ich mich am meisten darauf….
Meine Familie und Freunde ohne Einschränkungen zu sehen, endlich 
wieder zur Schule gehen zu können und das GSG kennenzulernen, 
Reisen, offene europäische Grenzen, Konzerte zu besuchen …

mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
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Liebe Klasse 8a,


ich hatte sehr gehofft, dass nach den Osterferien die Schule endlich wieder öffnen kann und wir 
uns endlich kennenlernen können. Leider wird sich unser Kennenlernen nun noch einige Woche 
verzögern. Eigentlich hätten wir im Musikunterricht jetzt gerade gemeinsam uns mit der 
Popularmusik, ihren Wurzeln und verschiedenen Richtungen beschäftigt (u.a. Hip-Hop, 
Reggae…). 

Mir ist bewusst, dass das Lernen von Zuhause nicht ganz leicht ist, besondern in einem Fach wie 
Musik und wir diese Themenreihe nur schwierig digital gemeinsam bearbeiten können. Deswegen 
möchte ich euch folgende Aufgaben für die nächsten Wochen mitgeben.


1.  28 - Tage Song Challenge  

                2. Wiederholung Noten lesen - Videos und aufgaben online (FREIWILLIG!)  

1. Die 28 - Tage Song Challenge soll eure Tage mit Musik füllen und den Alltag vielleicht etwas 
abwechslungsreicher gestalten. Füllt den Kalender aus und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir ein 
Foto an pittelkau@gsgvelbert.de davon schicken - das ist aber kein Muss!  

2. Außerdem lade ich euch jede Woche neue Videos und Aufgaben zum Grundwissen des 
Notenlesens auf einem Padlet hoch. Diese Aufgaben sind freiwillig und insbesondere dann 

sinnvoll, wenn ihr Grundlagen wiederholen wollt, die ihr auf jeden Fall braucht. Sollte 
Interesse bestehen, dass ich einzelne Aufgaben korrigiere und euch Rückmeldung zu geben, 
könnt ihr mir entweder eure Aufgaben per E-Mail schicken oder ihr ladet eure Aufgaben direkt 

im Padlet hoch. 

Link und QR-Code zum Padlet: https://padlet.com/pittelkau/Bookmarks  
 
 

Solltet ihr noch nie mit einem Padlet gearbeitet haben, ihr allgemeine Fragen/Hinweise/

Kritik/Rückmeldungen oder vielleicht auch Vorschläge zu den Aufgaben oder dem 
Musikunterricht haben, meldet euch bei mir sehr gerne per E-Mail unter 

pittelkau@gsgvelbert.de.  

Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei der 28- Tage Song Challenge!

Liebe Grüße und bleibt gesund,


Anna Pittelkau

mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
https://padlet.com/pittelkau/Bookmarks
mailto:pittelkau@gsgvelbert.de


April      28 - Tage  Song Challenge 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

20

Einen Song, den du 
magst und der eine 
Farbe im Titel hat.  

21

Einen Song, den du 
magst und der eine 
Zahl im Titel hat. 

22

Ein Song, der dich 

an den Sommer 
erinnert. 

23

Ein Song, der dich 

an jemanden 
erinnert, den/die du 

lieber vergessen 
würdest. 

24

Ein Song, der 

unbedingt Laut 
gespielt werden 

muss.

25

Ein Song, bei dem 

man tanzen muss!

26

Ein Song, der 

perfekt zum Sport 
machen passt! 

27

Ein Song, der dich 
glücklich macht. 

28

Ein Song, der dich 

traurig macht.

29

Ein Song, an dem du 

dich niemals satt 
hören kannst.

30

Ein Song, der dich 

an deine Kindheit 
erinnert. 



Mai      28 - Tage  Song Challenge 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1

Ein Song, den du 

Magst und aus einem 
computer/PS-

SPiel(etc.)  stammt! 

2

Ein Song, der bei 
deiner Hochzeit 

gespielt werden muss!

3

Ein Song, den du 

magst und ein Cover 
von einem anderen 

Künstler ist 

4

Ein klassisches Lied, 

das du magst. 

5

Ein Song, den du als 
Duett mit jemandem 
als karaoke singen 

würdest 

6

Ein Song, aus dem 

Jahr, in dem du 
geboren wurdest.

7

Ein Song von W. A. 

Mozart, den du schön 
findest. 

8

Ein Song, der dich 

über dein leben 
nachdenken lässt.

9

Ein Song, der dir viel 

bedeutet. 

10

Ein Song, den du 

magst und den Namen 
einer Person im Titel 

trägt. 

11

Ein Song, den du 

magst und von einer/
M  Künstler/In 

stammt, Die/er nicht 
mehr lebt. 

12

Ein Song, der dein 

Herz bricht.

13

Ein Song von eineR/M 
Künstler/In, deren/

Dessen Stimme du 
liebst.

14

Ein Song, der dich an 

dich selbst als Person 
erinnert.

15

Ein Ohrwurm, den du 

nicht magst!

16

Ein Song, den du 

magst, aber die 
spräche überhaupt 

nicht verstehst!

17

Ein Song den du 

magst, der mit einer 
akustischen Gitarre 

gespielt wird.



Klasse 8a     Deutsch Gr  Wilhelm Tell
Zeitvorgabe: bis 27. April

Mord an einem Tyrannen

Aufgabe1: Lies die letzten Szenen des Dramas. Solltest du dich an die

letzten Ereignisse nicht mehr gut erinnern, starte vielleicht noch einmal

ein oder zwei Szenen vorher!

Aufgabe 2: In der dritten Szene des vierten Aufzugs erschießt Tell den

Landvogt Geßler.  In der zweiten Szene des fünften Aufzugs kommt nun

der Kaisermörder Parricida zu Tell und hofft auf dessen Verständnis.

Lies die zweite Szene aus dem fünften Auszug. Darin führen Tell und

Parricida, die beide einen Tyrannen getötet haben, einen Dialog über

ihre Taten.  Stellt  die Unterschiede in den jeweiligen Motiven heraus.

Achtet darauf, wie die Tat Parricidas von Tell bewertet wird. Bewertet

anschließend selber beide Taten und legt fest, ob und wie beide für ihre

jeweilige Tat bestraft werden sollten.

Diese  Aufgabe  sollst  du  bis  zum 27.  April  bearbeiten und an mich

schicken.  Dies  kann  getippt  als  word-Datei  oder  handschriftlich

abfotografiert geschehen!

Inhalt  der Szene: Tells Frau und Kinder warten auf Tell,  stattdessen kommt

zuerst jemand zu ihnen, den sie zunächst für einen Mönch halten. Als Tell nach

Hause  kommt,  erkennt  er  den  Fremden  als  Parricida,  den  Herzog  von

Österreich, der seinen Onkel, den Kaiser von Österreich, getötet hat. Parricida

kam zu Tell,  da er sich vom ihm Verständnis erhoffte, da Tell ja auch einen

Tyrannen tötete. Tell weist ihn jedoch zunächst entschieden zurück, hat dann

aber doch Mitleid mit ihm und schickt ihn zum Papst, vor dem soll Parricida

seine Sünden beichten.
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AB-8a-kath. Religion-TS-2 
 
Thema: „Das Leben ist nicht nur schön! – Erfahrungen von Unglück“ 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
leider können wir uns auch jetzt nach den Osterferien nicht in der Schule treffen und wir können 
auch nicht das, was ihr zuhause bearbeitet habt, im Unterricht besprechen. Bitte sammelt eure Ar-
beitsergebnisse in eurem Reli-Ordner. Heute bekommt ihr eine Aufgabe für die Zeit bis zum 30. April.  
Alles Gute wünsche ich euch! 
  

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

glück“, indem du andere Wörter findest, in denen „Unglück“ vorkommt (z.B. Zusam-
mensetzungen oder andere Wortarten: unglücklich, Unglücksrabe….) und andere 
Wörter, die man stattdessen benutzt oder die mit Unglück zusammenhängen (z.B. 
Pech….) 
 

2) Sammele Sprichwörter zum Thema „Unglück“. 
 

3) Erkläre, was gemeint ist, wenn man sagt: „Ein Unglück kommt selten allein!“ 
 

4) Ein oft gehörter Satz lautet: So ist es halt, mal hat man Glück, mal hat man Pech“ – 
erkläre, was das bedeutet, und ob du es für zutreffend hältst oder nicht, und begrün-
de deine Ansicht. 
 

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

6) Erstelle einen Katalog mit Ratschlägen, wie man mit Unglück und Erfahrungen von 
Unglück umgehen kann. 
 

7) Finde zu dem Bild eine Überschrift. Schreibe dann einen längeren Text zu diesem 
Bild: entweder ein Gedicht, eine Geschichte oder einen Tagebucheintrag aus der 
Sicht einer der beiden Personen. Aus dem Text soll deutlich werden, in  welcher kon-
kreten Situation sich die Personen befinden könnten, welche Gedanken ihnen dabei 
durch den Kopf gehen und welche Gefühle sie haben. 
 



 
 
 
 



Arbeitsblatt - Woche 3, Mathematik und Physik 8a, Lin-
den

Bemerkungen

In den letzten Tagen bekam ich sehr unterschiedliche Rückmeldungen bzgl. der Aufgaben aus
den ersten beiden „Corona“-Wochen. Insgesamt haben sich aber nur vier Schüler persönlich
bei mir gemeldet, somit fällt mir eine Einschätzung des Umfangs nicht leicht. Ich folge nun
der Bitte einer Schülerin, eine kleine Pause einzulegen, um Euch noch etwas mehr Zeit für die
Bearbeitung der bisherigen Aufgaben zu geben. Ich möchte aber diesmal, dass Ihr mir alle
eine Rückmeldung darüber gebt, ob alles „easy“ ist oder bei welchen Aufgaben Ihr Probleme
habt.
Falls Probleme auftreten, versucht bitte etwas ausführlicher zu werden als „ich versteh’ das
alles nicht und meine Freunde ...“, damit ich versuchen kann auf die Probleme einzugehen.
Die Rückmeldung kann z. B. erfolgen, indem Ihr mir Lösungen zu Aufgaben schickt, kon-
krete Fragen / Verständnisprobleme schildert, etc.. Ihr könnt auch mit mir telefonieren und
mir kurz erklären, wie Ihr die Aufgaben gelöst habt statt mir die Lösungen zu schicken,
hauptsache ich bekomme eine Einschätzung über Euren Lernfortschritt.

Physik - Allgemein

In Physik geht es darum, dass bis zum Sommer das Thema Mechanik behandelt werden
muss; hier könnt Ihr selbstständig Euer Tempo einteilen (Leifi). Sobald der Unterricht wie-
der beginnt, werden wir das Thema nochmal aufgreifen, was uns aber dann dank Eurer
derzeitigen Vorbereitung leicht fallen wird.

Physik - Schülerfrage zur Kräfteaddition

Zwei Kräfte in eine gemeinsame Richtung

Stellen wir uns vor, zwei Personen1 ziehen mit all ihrer Kraft an einem Objekt. Der Pfeil gibt

(a) Jeder zieht einzeln (b) Beide ziehen gemeinsam

die Richtung, und durch seine Länge auch die Stärke der Kraft an. Wirken auf ein Objekt
zwei Kräfte, kann man die Pfeile aneinanderhängen und erhält so einen neuen Pfeil, der die
resultierende Kraft bzw. Gesamtkraft darstellt. Dabei wird stets der Anfang des einen Pfeils
an das Ende des anderen Pfeils gehangen. Die resultierende Kraft wird durch einen Pfeil
vom Anfang des ersten Pfeils zur Spitze des letzten Pfeils dargestellt.

1Ist ein Pfeil im Vergleich zum anderen „deutlich“ kleiner und hat die zugehörige Kraft in dem Experiment
keinen nennnenswerten Einfluss, sagt man, dieser sei „vernachlässigbar“ klein.



Zwei Kräfte in unterschiedliche Richtungen

Das Prinzip funktioniert auch bei Kräften, die in unterschiedliche Richtungen zeigen und
sogar bei mehreren Kräften. In diesem Beispiel setzt man (wie beim Dino-Beispiel) den

Anfang des Pfeiles von Max an die Spitze des Pfeiles von Luis. Der Pfeil der resultierenden
Kraft startet dann vom ersten Pfeil (Luis) und endet bei der Spitze des zweiten (letzten)
Pfeils (Max) und ist hier in grün dargestellt.
Für mehrere Kräfte gilt das Prinzip weiterhin. Man muss jetzt lediglich mehr Schritte ma-

chen. So wird hier zunächst genau wie zuvor bei Luis und Max die gemeinsame Kraft von
Bibi und Tina ermittelt (grüner Pfeil) und dann auf dem gleichen Weg die Erdanziehungs-
kraft mit der „grünen“ Kraft von Bibi und Tina verwurschtelt. Als Ergebnis erhält man die
resultierende Kraft aller drei Kräfte (blau).

—————————————————————————————–

Rückmeldungen

Falls Ihr Eure Rückmeldung telefonisch erledigen möchtet oder einfach ein Schwätzchen
halten wollt, schreibt mir einfach Eure Telefonnummer und einen groben Zeitraum wann Ihr
erreichbar seid.



Politik 8 (WO) Politische Gestaltungsmöglichkeiten in modernen Demokratien    Datum: 

 
 

Politische Gestaltungsmöglichkeiten in modernen Demokratien  
 
„Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen“, so umschrieb es der Schrift-

steller Max Frisch einst knapp und treffend. Doch wie soll die Demokratie organisiert sein und welche 

Möglichkeiten der Mitbestimmung bieten sich? 

Am Ende der Unterrichtsreihe solltest du Folgendes wissen und können: 

• die unterschiedlichen Formen, wie Herrschaft in einer Demokratie begründet werden kann, 

beschreiben 

• verschiedene Formen der politischen Beteiligung unterscheiden 

• die Bedeutung von Wahlen erläutern 

• verschiedene Wahlsysteme nach unterschiedlichen Kriterien beurteilen 

• die Funktion von Parteien beschreiben.

 



Politik 8 (WO) Politische Gestaltungsmöglichkeiten in modernen Demokratien    Datum: 

 
 

M0 Eine eigene Kolonie 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Welche gesellschaftlichen (sozialen) und politischen Probleme könnten sich in eurer Kolonie 

ergeben? 

� Wie sollen diese Probleme gelöst werden? 

� Wie werden politische Entscheidungen getroffen? 

� Welche politischen Rechte sollten die Bewohner eurer Kolonie haben? 

 

  

 

A1| Entwirf einen möglichen gesellschaftlichen und politischen Aufbau für die neue Kolonie, orien-
tiere dich bei der politischen und gesellschaftlichen Gestaltung an den oben angeführten Fragen. 

Halte deine Idee zur Gestaltung der Kolonie auf einem Plakat (Din A4 oder Din A3) fest.  

 

 

http://www.toonsup.de/cartoons/einsame_insel+2 (Zugriff: 12.04.2019) 

Stellt euch folgende Situation vor: Ihr seid 

Siedler einer neu gegründeten Kolonie. Die 

Schiffe, die euch in das neue Land gebracht ha-

ben, sind wieder zurückgefahren und ihr seid 

auf euch allein gestellt. Die Unterkünfte sind 

errichtet und auch für das tägliche Leben ist 

vorerst gesorgt. Jetzt stellt sich die Frage, wie 

ihr eure Kolonie politisch organisieren wollt. 

Arbeitsauftrag 

 



Dipol-Dipol-Bindung und Dipol-Ionen-Bindung 
 

Wiederholung: Es gibt drei verschiedene Bindungsarten, welche Verbindungen in sich zusammenhalten. Man nennt diese auch Primäre Bindungen.  

 

Primäre Bindungsart 

Ionenbindung Metallbindung Kovalente oder Elektronenpaarbindung 

 
 

 

 
 

Entstehen durch Abgabe und Aufnahme von 

Elektronen 

 

Atomrümpfe: Kern plus abgeschlossene 

Schalen Elektronengas: frei bewegliche 

Außenelektronen  

Die Atome teilen sich je mindestens ein 

Außenelektron à kovalenten Bindung 

 

Sowohl bei den Ionenbindungen als auch bei den Metallbindungen werden in einem Kristallgitter 

(Ionen) oder Metallgitter ganz viele Ionen oder Metalle miteinander verbunden. Es besteht immer 

eine Fernwirkung der Bindungen auf andere Ionen oder Metalle (siehe Gitterstruktur oben).  

 

Moleküle, Verbindungen die aus kovalenten Bindungen bestehen, teilen sich die Elektronen und 

gehen gerichtete Bindungen ein. Sie haben auf Grund dessen nicht automatisch eine Fernwirkung. 

Es sei denn, sie teilen sich die Elektronen nicht gleichmäßig, sondern einer der beiden Atome zieht 

das Außenelektron des anderen Atoms stärker an. Siehe Material über Elektronegativität und 

entstehen von Dipolmolekülen.  

Diese besitzen einen negativ und einen positiv teilgeladenen Teil. Beispiele: 

 
 



Dipol-Dipol-Bindungen verbinden Moleküle untereinander und Dipol-Ionen-Bindungen verbinden Moleküle mit Ionenverbindungen. Durch die Partialladungen 

/ Teilladungen in einem Molekül zieht dieses ein anderes teilgeladenes Molekül, oder Ionen mit ganzen Ladungen, an. Im folgenden findest du zwei Tabellen. 

Jede enthält Anfänge und den Schluss von Sätzen. Ihr sollt die richtigen Sätze zusammenbringen und einmal in euer Heft / euren Hefter übernehmen. 

 

 

Anfang des Satzes Schluss des Satzes 

1. Dipolmoleküle enthalten  

 

Teilladungen vor. Das Atom mit dem größeren EN-Wert besitzt die *__________________, das mit 

dem kleineren EN-Wert die *_______________________ Teilladung (*positive/ negative ) 

2. Je mehr sich Verbindungen gegenseitig anziehen, 

desto  

größer werden die Teilladungen im Dipolmolekül 

3. Die Elektronegativität (EN) mehr ziehen sie andere Moleküle mit Teilladungen oder ganzen Ladungen an 

4. Je mehr Energie man braucht um Verbindungen 

zu trennen, desto 

mehr Energie braucht man, um diese Anziehungskräfte zu überwinden und sie voneinander zu 

trennen 

5. Die Elektronegativitätsdifferenz  (DEN) zeigt an liegt eine Ionenbindung vor. 

6. Je größer die Teilladungen sind desto höher sind ihre Siedetemperaturen und die Schmelztemperaturen 

7. Bei polaren Bindungen liegen an den verbun-

denen Atomen  

Teilladungen und diese sind unsymmetrisch angeordnet 

8. Je stärker die Anziehungskräfte der Moleküle sind 

desto 

stärker werden die Anziehungskräfte des Dipolmoleküls 

9. Ist die Elektronegativitätsdifferenz > 1,7, dann ob die Bindung eine polare oder unpolare kovalente Bindung, oder eine Ionenbindung ist 

10. Je größer die Elektronegativitätsdifferenz einer 

Bindung ist desto 

ein Maß für die Kraft, mit der ein Atom eines Elements ein bindende Elektronenpaar zu sich heran 

zieht 

    
Welche der folgenden Verbindungen hat die höchste, welche die niedrigste Schmelz- und Siedetemperatur?  H2S,  NaCl,  NH3,  H2O          

Erkläre deine Einordnung mit Hilfe der folgenden Begriffe: Elektronegativitätswerte, Elektronegativitätsdifferenz, Teilladungen, Anziehungskräfte 

 


