
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.  



Lösungen Französischaufgaben vom 20.04.-26.04 

Kuhn    Klasse 8c 

 

 

Le blog de Jérémy - reflexive Verben im Passé composé  Text:  

 

on s’est connus (l. 3);  
on s’est promenés (l. 12);  
tout le monde s’est présenté (l. 16–17);  
les gens se sont retrouvés (l. 21);  
nous nous sommes occupés (l. 26);  
on s’est arrêtés (l. 32);  
je me suis bien amusé (l. 40). 
 
 
 
Lösung Buch, Seite 58, Nr. 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lösung, CdA, Seite 42, Nr. 5  
 
1. Alors, tout s’est bien passé?  Vous vous êtes bien amusés?  
2. Moi, je me suis éclaté.  
3. Moi aussi, je me suis bien amusée.  
4. On s’est promenés pendant cinq heures.  
5. Et on s’est arrêtés pour observer les caribous.  
6. Vous vous êtes couchés tard, hier soir?  
7. Non, mais on s’est levés tôt, ce matin!  
8. D’abord, les groupes se sont occupés des chiens.  
9. Une fille s’est énervée, parce qu’un chien ne voulait pas la suivre.  
10. Vous ne vous êtes pas ennuyés alors!  
11. Non! Et puis, notre groupe était super! Oliver s’est intéressée à Jérémy!  
 
Lösung CdA, Seite 49, 5 
 
1. Maya s’est levée à sept heures, elle s’est préparée et elle s’est dépêchée 
pour ne pas être en retard.  
 
2. Les jeunes se sont proménés dans la forêt. Tout à coup, les filles se sont 
arrêtées pour s’occuper d’un oiseau blessé. 
 
Förderübungsheft, Seite 12, Nr. 5a und b  
 
a)  
1. Alors, vous vous êtes amuses à la fête?  
2. Non, on s’est ennuyés!  
3. Les garçons se sont préparés avant de sortir.   
4. Lili et Lisa se sont proménées en ville.   
5. J’en ai eu assez, alors je me suis levé et je suis parti.  
6. La nouvelle élève s’est présentée à la classe. 
7. Océane, est-ce que tu t’es baignée dans le lac?  
8. Nous nous sommes retrouvés devant la gare.  
9. Léo s’est dépéché pour ne pas rater le métro.  
 
b)  
 
1. Samuel s’est preparé pour aller à la fête chez Dan. Là-bas, les jeunes se 
sont bien amusés! Samuel s’est couché à deux heures du matin.  
 
2. Malika et Dounia se sont lévées à sept heures. Elles se sont préparées et 
Dounia s’est dépêchée pour être à l’heure.  



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.  

 



LSG-8c-Englisch-VN-2 
 
Solutions Worksheet 20th April 2020 
 
 
1. No. 1a: Hermann is in central Missouri and the river we can see in picture B is the Missouri river. On the map, the 

closest city is Kansas City.  
No. 1b: individual solutions 

2. They want to see how German immigrants live in Hermann. / They want to start a new life I Hermann as well.  
3. No. 2b individual solutions  
    No. 2c  
 
 
 
 
4. No. 2d  individual solutions  
 
 
 
Grammar: Workbook p. 50 No. 8 and 9a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



LSG-8c-Englisch-VN-2 
 
 
Vocabulary: pp. 213-214 (bis to expect)   
 
Solve the crossword puzzle to check your vocabulary skills. Review (wiederholen) the words you do not 
know. Have fun! 
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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.) 

 

 


