
Kl. 8b Bio  Vr                                                    Thema: Evolution  

 

Ein Beispiel … 

 



Politik bilingual 8a/b/c             Left-wing Extremism on the Example of Germany               GE 
 

Solutions 

Dear students, 

in the following you will find the solutions to task 2. Your individual formulations may of course differ 
and if you did the tasks in German that is perfectly fine, as the newspaper article is written in German, as 
well.  

 

In dem Zeitungsartikel wird von einem beispielhaften Fall linksextremer Gewalt berichtet. Arbeite 
stichpunktartig heraus wer warum welche Gewalttaten ausübt. 

Wer? 

Linksautonome Æ eher jüngere Menschen, zumindest ausgehend von dem Beispiel (dritter Absatz) 

Î Zu Linksextremisten werden sie durch die Gewalttaten, die sich gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung richten.  

Warum? 

Das übergeordnete Ziel ist eine sozialistische Revolution und eine „herrschaftsfreie Gesellschaft“.  

Bekämpfung der sozialen Ungleichheit und Benachteiligung, durch etwa das aufmerksam machen auf den 
steigenden Mietdruck und die Vertreibung sozioökonomisch schlechter gestellter Bürger aus ihren 
Wohnungen. (Hohe Mieten können nur von den reicheren bezahlt werden. Die Schere zwischen Arm und 
Reich wird demzufolge vergrößert.) 

Gewalt, wie etwa die Farbbomben, sollen die Solidarität der Linksautonomen mit den betroffenen 
Bürgern zum Ausdruck bringen.  

Sachgegenstände und Unternehmen werden angegriffen und ge-/beschädigt, wenn diesen die (Mit-
)Schuld an der sozialen Ungleichheit oder der Verschlimmerung dieser gegeben wird.  

Welche Gewalttaten? 

- Brandstiftung (z.B. Autos) 
- Sachbeschädigung (eingeworfenen Fensterscheiben, Farbbomben, zerstochenen Autoreifen etc.) 
- Einsatz von Krähenfüßen 
Î Die Taten richten sich meist gegen große, vermögende Unternehmen, die die links Autonomen 

für die soziale Gerechtigkeit verantwortlich machen.  
- Aber auch Körperverletzung, speziell gegen Polizisten (im Rahmen von Demonstrationen) durch 

Böller, Flaschen und Steine.  



LSG-8abc-Erdkunde bilingual-VN-4 
 

Kenya – National parks and tourism 

 
 
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.   
 

 

The text is just a sample solution (Musterlösung).  If you like, you can send me your text (only no. 3) by mail 
(vondung@gsgvelbert.de). 

 

 



Lösung 8abc Latein BR 3 
 
Aufgabe 1. – 
Aufgabe 2. AB1 Gerundium 

1. bereit zum Kämpfen, bereit zu kämpfen, kampfbereit 
Essenszeit , Zeit zu essen 
Siegeswille, Wille zu siegen 
Brandgefahr, (Gefahr des Brennens) 
wissbegierig, begierig zu wissen 

2. Gerundia: videndi, in ingrediendo, ad audiendum, adiuvando, vincendi 
3. vitare vitandi  vito, vitavi, vitatum meiden 

colere colendi  colo, colui, cultum pflegen, verehren 
corripere corripiendi corripio, corripui, correptum befallen 
carere carendi  careo, carui, -  nicht haben, frei sein von 
convenire conveniendi -venio, -veni, -ventum zusammenkommen, treffen 
redire redeundi redeo, redii, reditum zurückkehren, zurückgehen 

4. Kunst des Kämpfens, Kampfkunst 
begierig zu töten 
Zeit zu Leben, Lebenszeit 

Aufgabe 3: 
1. equus ingentis celeritatis: ein Pferd von gewaltiger Schnelligkeit 
gladiator maximae virtutis: ein Gladiator von größter Tapferkeit 
bestia mirae magnitudinae: ein wildes Tier von erstaunlicher Größe 
spectaculum summae crudelitatis: ein Schauspiel von höchster Grausamkeit 
orator magnae vocis: ein Redner mit lauter Stimme 
Alle Ausdrücke lassen sich auch freier übersetzen, z.B. ein sehr tapferer Gladiator… 
2.  

timor mortis: die Angst vor dem Tod, Gen. obiectivus 
nemo vestrum: keiner von euch, Gen. partitivus 
spes Christianorum: die Hoffnung der Christen Gen. subiectivus  
domus patris: das Haus des Vaters, Gen. possessivus 

Aufgabe 4: - 
Aufgabe 5: - 
Aufgabe 6: - 
Aufgabe 7:  

1. Völkerwanderungszeit, epistula de litteris colendis, Kaiserkrönung Karls, türkische 
Eroberung von Konstantinopel 

2. Karl der Große sah sich selbst als Kaiser der Römer und wollte auch sprachlich daran 
anknüpfen. Außerdem brauchte er eine einheitliche Verwaltungssprache für sein riesiges 
Reich. Daher setzte er ein umfassendes Bildungsprogramm um: Da die Kirche der Hort 
der Bildung und Schriftlichkeit war, setzt er dort an: Alle Geistlichen sollten der 
lateinischen Sprache mächtig sein, um die Bibel lesen zu können und die 
Reichsverwaltung zu stärken. An  jede größere kirchliche Einrichtung sollte daher eine 
Schule angeschlossen werden, damit schon von Kindheit an das Lateinische gelernt 
wurde. Der Erlass von 784/85 epistula de litteris colendi besagt, dass die lateinische 
Sprache besonders zu pflegen sei.  Dies bedeutete auch, dass gezielt verschollene 
lateinische Werke gesucht, studiert, abgeschrieben und damit verbreitet wurden. 
Bibliotheken entstanden, die die lateinischen Werke beherbergten, welche von einer 
größer werdenden Anzahl an Mönchen abgeschrieben wurden. Karl der Große berief 
gelehrte Geistliche aus dem Ausland zu sich, um von ihrem Wissen zu profizieren. In 
seiner Residenzstadt Aachen entstand ein Bildungszentrum, das weit in sein Reich 
ausstrahlte. So wurde die Bildungsreform Karl des Großen zu einer wichtigen Brücke 
zwischen Antike und Mittelalter aber auch der Neuzeit, da durch sie viele antike Schriften 
überhaupt erst bis in die Gegenwart überliefert werden konnten.  

 



Klasse 8b Deutsch Moe Ein Drama untersuchen – Wilhelm Tell LÖSUNG M8 
 

Lösungsblatt zu „Mord an einem Tyrannen“ 
 

Aufgabe: In der dritten Szene des vierten Aufzugs, die du bereits gelesen hast, erschießt Tell den Land-

vogt 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 Tyran-

nen 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. 

 
  

 

Lösung: 
Motive für die Tat Tells Motive für die Tat Parricidas 

x Schutz seiner Familie (V. 3185) 
x rächt die „heilige Natur“ (V. 3182ff.) 
x handelt aus Verantwortungsgefühl 

x erschlägt den Kaiser aus Rache 
x schändet die Natur (V. 3182ff.) 
x handelt aus Neid 

 

Bewertung der Tat Parricidas durch Tell: 
Tell verflucht Parricida (vgl. V. 3181f.) und nennt den Kaisermord eine „Wahnsinnstat“ (V. 3207). Er macht deutlich, 
dass Tells Mord an Gessler in keiner Weise mit dem Kaisermord Parricidas vergleichbar ist. Dazu nennt er unter 
anderem die Unterschiedlichkeit in den Motiven, aus denen beide gehandelt haben [siehe oben: Tabelle]. Er weiß 
genau, dass Parricida ein Ausgestoßener ist und schickt seine Familie weg, damit sie gar nicht wissen, um wen es 
sich bei ihrem Besucher handelt (vgl. V. 3157f.). Zudem darf seine Frau auch nicht sehen, wohin er geht (vgl. V. 
3280f.). 
Dennoch hat Tell Mitleid mit Parricida, da auch dieser – trotz seiner furchtbaren Tat - nur ein Mensch sei (vgl. V. 
3224f.). Daher schickt er ihn auf einen Bußgang nach Rom, um vor dem Papst zu beichten (vgl. V. 3235) 
 
 
Eigene Bewertung der Taten: 
 

Bewertung der Tat Tells Bewertung der Tat Parricidas 
Tell weiß, dass der Vogt Gessler es auf ihn abgesehen 
hat. Beim Apfelschuss (3. Aufzug, 3. Szene) zwingt Gess-
ler Tell, auf seinen eigenen Sohn zu schießen. Zudem 
nimmt er Tell gefangen. Tell muss davon ausgehen, dass 
weitere Übergriffe durch Gessler zu erwarten sind. Dies 
wird durch die letzten Worte Gesslers bestärkt, in denen 
er sein Vorhaben, das Volk noch stärker zu unterdrü-
cken, äußert (vgl. 2779-2786). Tell will seine Familie 
und sein Volk beschützen. Seine Tat kann daher als 
Notwehr angesehen werden. Er wird für seine Tat vom 
Volk gefeiert. 

Parricida handelt aus Eigennutz. Er ist wütend auf den 
Kaiser, da dieser ihm die Macht verweigert, die Parrici-
da seiner eigenen Meinung nach zusteht. Er wurde vom 
Kaiser weder bedroht, noch muss er Gewalt durch den 
Kaiser befürchtet. Es geht ihm auch nicht darum, andere 
vor dem Kaiser zu schützen, sondern sein Handeln leitet 
sich aus dem Streben nach Macht und gekränkter Eitel-
keit ab. Seine Tat ist daher als Mord anzusehen. Dem-
entsprechend wird er von den Österreichern, obwohl 
diese von seiner Tat profitieren, nicht als Held gefeiert 
(vgl. V. 3013). Er muss als Ausgestoßener fliehen. 

 
 
 
 
 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. Parri-

cida kam zu Tell, da er sich vom ihm Verständnis erhoffte, da Tell ja auch einen Tyrannen tötete. 

Stattdessen. 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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Anfang des Satzes 
Schluss des Satzes 

1. Dipolmoleküle enthalten            
Teilladungen und diese sind unsymmetrisch angeordnet  
2. Je mehr sich Verbindungen gegenseitig anziehen, desto           
mehr Energie braucht man, um diese Anziehungskräfte zu überwinden und sie voneinander zu trennen 
3. Die Elektronegativität (EN):          
ein Maß für die Kraft, mit der ein Atom eines Elements ein bindende Elektronenpaar zu sich heran zieht  
4. Je mehr Energie man braucht um Verbindungen zu trennen, desto         
höher sind ihre Siedetemperaturen und die Schmelztemperaturen  
5. Die Elektronegativitätsdifferenz  (DEN) zeigt an         
ob die Bindung eine polare oder unpolare kovalente Bindung, oder eine Ionenbindung ist  
6. Je größer die Teilladungen sind desto 
stärker werden die Anziehungskräfte des Dipolmoleküls  
7. Bei polaren Bindungen liegen an den verbundenen Atomen       
Teilladungen vor. Das Atom mit dem größeren EN-Wert besitzt die *__________________, das mit dem kleineren EN-Wert die 
*_______________________ Teilladung (*positive/ negative ) 
8. Je stärker die Anziehungskräfte der Moleküle sind desto 
mehr ziehen sie andere Moleküle mit Teilladungen oder ganzen Ladungen an mehr Energie braucht man, um diese Anziehungskräfte zu überwinden und sie 
voneinander zu trennen  
9. Ist die Elektronegativitätsdifferenz > 1,7, dann.      
liegt eine Ionenbindung vor. 
10. Je größer die Elektronegativitätsdifferenz einer Bindung ist desto     
größer werden die Teilladungen im Dipolmolekül 

    
Schmelz- und Siedetemperatur: Ionenbindung: NaCL > stark polare Elektronenpaarbindung: H2O.  >  schwächer polare Elektronenpaarbindung: NH3    > 
unpolare Elektronenpaarbindung H2S 



Lösungen 20.04.-24.04. (alle 8er) 

LSG 8 Dif S KS 

Buch S.67 Nr. 1 

a) Se despierta a las siete de la mañana. 
b) Se pone la bata blanca. 
c) Se lava los dientes, se ducha, se seca con la toalla. 
d) Saca la blusa estampada, pero como nunca sabe qué ponerse se pone su prenda favorita. 
e) Es la chaqueta negra. 
f) Se pinta los ojos. 
g) Es Sebastián. 
h) Enciende el ordenador para chequear los correos electrónicos. 
i) (Abre el libro de historia para echar un vistazo) porque escribe un test. 

 

Lösungen zu den Aufgaben von vor den Osterferien: 

Cuaderno S.54 Nr.3 diese Verben sind im Buch konjugiert, könnt ihr alleine vergleichen 

Cuaderno S. 55 Nr. 5: 

el museo moderno – el aula bonito – el mensaje largo – la voz alta – el cantante famoso/ la cantante 
famosa – el mapa político – el parque grande – el catedral gótico – la foto interesante – la actriz 
simpática/ el actriz simpático 

 

Cuaderno S. 55 Nr. 6: 

¿Qué lenguas hablas? (individuelle Lösungen, z.B. Hablo espaol e inglés.) 

¿Qué moneda tiene España? España tiene el euro. 

¿Cuál es tu número de teléfono? (Individuelle Lösungen, z.B. Tengo el 02058-454532) 

¿Cuáles son tus asignaturas favoritas? Mis asignaturas favoritas son el español y el deporte. 

¿Qué país tiene la matrícula CH? CH es la matrícula de Suiza. 

 ¿Cuál de las chicas es Laura? (individuelle Lösung, z.B. Laura es la chica a la derecha en la foto.) 

 

 


