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FachFach LehrerLehrer AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  
(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

BI RI https://www.wz.de/panorama/das-belohnungs-und-verstaerkungssystem-des-gehirns-
verlangen-motivation-und-suchtanfaelligkeit_aid-29339489 
 Informiere dich auf der oben genannten  Seite über das Belohnungssystem im Gehirn.
Diskutiere in dem Zusammenhang über die besondere Gefahren von Drogen und Sücten. Du
hast 2 Stunden Zeit . Bei Rückfragen gerne wieder an kue-ri@web.de 

  

CH KA  Die Aufgaben der letzten Woche sind für zwei Wochen.  
 Bitte das Arbeitsblatt erledigen. 

 Bei Fragen gerne an
info@estherkanschat.de 
Oder in meiner
Sprechstunde Mi 10-11 Uhr
über Jitsi
KaGSGVelbert2020 

D GR Arbeitsblatt zum Sprachwandel (aus dem Buch S.240/241) jeweils Aufgaben 1 und 2!
Diskussionen und Partnerarbeit leider nicht möglich, daher bitte einfach eigene Meinung
begründen. 

Bitte bis Freitag per Mail 

E5 KN Dear class 8a,  

this week you can choose between 3 different topics:  

• Martin Luther King  
• Malcolm X  
• Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott 

Do some research on one of the three famous people (you can find some advice for your
research in your book at page 103 in the blue box “Study Skills”). Then, create either a Power
Point Presentation or a PosterPoint Presentation or a Poster about your person. You should also practice presenting
your poster or your Power Point.  

Please send me your results
via mail andand bring it to
school on the 4th June.   

EK HR     

EK STU     

EK VN Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt Japan: Living in Tokyo und lernt die neuen Vokabeln.    

ER MOE Projekt: "Alles rund um den Hinduismus" 
Unter folgendem Link findet ihr Beiträge zum Thema Hinduismus
https://www1.wdr.de/dossiers/religion/hinduismus/glauben-leben-hinduismus-100.html 
Sammelt Informationen aus mindestens sechssechs Beiträgen (Text- oder Hörbeiträge). Erstellt ein
Plakat, auf dem ihr die gesammelten Informationen optisch ansprechend darstellt. Ihr habt
Zeit bis zum 04. Juni04. Juni. An dem Tag geht ihr auch wieder zur Schule. Ihr könnt euer Plakat also
mit zur Schule bringen oder mir ein Foto an moellendorf@gsgvelbert.de schicken. 
Viel Erfolg! 

  

F6 BS In dieser Woche sollt ihr im CdA die Aufgaben auf den Seiten 57-58 Nr.1-4 erledigen. 
Schickt mir bitte ausschließlich die Aufgabe 4 zu und korrigiert die übrigen Aufgaben mit dem
Lösungsblatt am Ende der Woche. 

Schickt mir bitte eure
Ergebnisse bis Freitag
(29.05.20) an
bocks@gsgvelbert.de  

GE BZ In den kommenden Wochen werden wir uns mit den langfristigen Auswirkungen des
Imperialismus auf die Welt – und damit insbesondere mit dem Ersten Weltkrieg – befassen.
Die Machtinteressen der verschiedenen Mächte in Europa überschnitten sich zunehmend,
hinzu kamen Unabhängigkeitsbestrebungen der unterdrückten Völker, die zu Konflikten
führten. Auch, besser gesagt, besonders auf dem Balkan eskalierte der Konflikt. 

Erläutere in einem schriftlichen Statement, inwiefern der Konflikt auf dem Balkon von großer
Bedeutung für die politische Situation in Europa war, indem Du… 

1. Dich mit Hilfe des VTS (S. 248) über die Situation der Balkanstaaten die Bedeutung der
Konfliktsituation informierst, 

2. Aus Q2 herausarbeitest, wie die Konfliktsituation von den europäischen Großmächten
eingeschätzt wurde (in Stichpunkten) und 

3. Abschließend eine Erörterung verfasst, in der Du auf Basis deines neu gewonnenen
Wissens die Bedeutung des Balkans für die politische Situation in Europa erläuterst. 

  

Abgabe der Aufgaben per
Mail bis Freitag 

GE RO Guten Morgen liebes Geschichts-Team!  

In der vorletzten Woche habt Ihr untersucht, welche Auswirkungen die Beschlüsse des ersten
deutschen Parlaments in der Frankfurter Paulskirche auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen
gehabt hätten? 
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Schreibt hierzu die Fachbegriffe am Rand der Seiten 166 & 167 in Eure Geschichtemappe und
lernt sie wie Vokabeln (die brauchen wir später noch sehr oft!) 

Diese Woche erfahrt Ihr neu, wie die deutsche Revolution von 1848/49 endet. 

Lest dazu den Verfassertext auf den Seiten 172-173 und bearbeitet Aufgabe 1 auf Seite 174
ausführlich schriftlich. 

Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch:  

Tine Roland 

GEE SE  We are still using the padlet -->https://padlet.com/FrauSeim/hahc1hgchtcuidli 
Watch out, only work on tasks marked "Geschichte Bili8"! 

  

GePh8 HR     

GePo8 LH  Nach den Maya und Inka sollte ihr euch nun mit den Aborigines beschäftigen und alle
wichtigen und interessanten Aspekte in der Geschichte der Aborigines stichpunktartig
festhalten. Unter anderem der folgende Link soll euch dabei unterstützen. 

https://www.planet-wissen.de/kultur/voelker/aborigines/index.html 

  

IF8 LI     

KU RU   Ihr habt die Woche Zeit für euer Bild  
 " Mein Lieblingsessen" ( in Farbe) 
Ihr könnt alle eure Bilder bis zum 4.6. fertigstellen und vielleicht noch überarbeiten. Wir sehen
uns dann, mit allen gemachten Zeichnungen in der Schule wieder! Ihr braucht mir nichts mehr
schicken. 

 Bei Schulbeginn alle Bilder
mitbringen. 

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

In dieser Woche sollt Ihr Euch mit dem christlichen Fest „Pfingsten“ beschäftigen, das wir am
kommenden Wochenende feiern. 

Siehe Arbeitsblatt „AB-8…-KR-Ro“ 

Euch viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit, schreibt mir gerne und bleibt gesund, 

Tine Roland 

  

KR TS  Bitte bearbeitet weiter AB-8a-Kath. Religion-TS-4, ihr habt dafür Zeit bis zum 29.05. Die
angegebenen Materialien sind eine Ideensammlung! Ihr müsst nicht alles in eure Collage
aufnehmen! 

 tschorn@gsgvelbert.de 

L6 BR  s. AB "8abc-Latein-BR-8"  an brock@gsgvelbert.de 

LZ F BS     

LZ F GUE     

LZ L BR Wiederhole täglich 10 Vokabeln (Lektionen 1-32).   

M LI S. 207 / A18. Aufgabe c) ist freiwillig 
 

Per Mail. Bitte lesbar
schreiben, und im "Hellen"
abfotografieren.  

MU PI  Siehe "AB – 8a – Musik – STU – 4"  Die Ergebnisse können
freiwillig an
pittelkau@gsgvelbert.de
geschickt werden. 

PH LI    

PK WO Lieber Politik-Kurs,  
 
Wie sieht eigentlich die Parteien-Landschaft in Deutschland aus? Welcher politischen
Richtung lassen sich die Parteien zuordnen? Dieser Frage widmen wir uns in dieser Woche. 
 
Auf dem AB M6 findet ihr die Aufgabenstellungen für den Steckbrief (zweites Dokument).
Welche Partei ihr euch näher anschauen wollt, dürft ihr selber entscheiden. 
 

Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben (wolf@gsgvelbert.de). 

Viel Erfolg, L. Wolf 

  

PK LN     

PKE LH Project work: "We stand against extremism"  
Entnehmt die Details und die genauen Aufgabenstellungen bitte dem AB. Achtet bitte darauf,
dass das Arbeitsblatt auch die Aufgaben  für die nächsten vier Wochen enthält, aber ihr
bearbeitet bitte erst mal du die für die erste Woche des Projekts (25.05 - 29). 

Schickt mir eure Ergebnisse
bitte so wie es auf dem AB
angegeben ist. 

PP SC  Diese Aufgabe gilt für zwei Wochen (18.5.-29.5.20). 

Projekt: Baum der Religionen 

Gestalte einen Baum der Religionen. Klebe dazu mehrere Blätter Papier aneinander und
zeichne einen Baum mit Stamm und Ästen. Stelle die Gemeinsamkeiten (bspw. in den
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ethischen Überzeugungen) im Stamm und die Unterschiede der Religionen in den Ästen und
Zweigen dar. 

 

S8 KS Diese Aufgabe gilt für 2 Wochen (18.5.-29.5.20) 
1. Vergleicht bitte eure Lösungen mit meinen Lösungen (die habe ich euch per Mail

zugeschickt). 
2. Lest im Buch bitte S.69 Nr. 1.2 den Text mehrmals laut. Ihr könnt zusätzlich die

Aussprache trainieren, indem ihr den Track 21 „Schülerbuch“ mehrmals hört und
nachsprecht. 

3. Übt bitte weiterhin die Vokabeln S.297 und wiederholt bitte die Vokabeln S.294-296. 
4. Buch S.69 Nr.1. Das ist eine Übung correcto o falso. Ihr schreibt bei den Lösungen auf,

wenn der Satz richtig ist, und wenn er falsch ist, korrigiert ihr bitte den Satz (so hatten
wir das ja auch immer im Unterricht gemacht). Diese Übung schickt ihr mir bitte. 

5. Freiwillig: Ein mündliches Rollenspiel (ihr spielt beide Rollen  und könnt ja eure Stimme
verstellen !) Buch S.69 Nr.3. Wenn ihr diese Übung mehrfach macht, könnt ihr sehr gut
eure Sprachfertigkeit trainieren, ihr werdet immer flüssiger reden und leichter reden
können. 

 

 Per Mail bitte an mich. 

SP STU Neues Thema: "Sport im Wald" 

Informationen erhaltet ihr auf dem Arbeitsblatt "Sport im Wald".  
 
Vielleicht fällt Dir ja eine weitere Übung/Challenge ein. Teile Diese gerne mit mirVielleicht fällt Dir ja eine weitere Übung/Challenge ein. Teile Diese gerne mit mir
oder der gesamten Klasse. oder der gesamten Klasse.  
 

Schickt mir Eure Challenge-
Ideen. Vielleicht könnt ihr
damit die Aufgabe für die
nächste Woche
bestimmen.  
 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 25.05. bis 29.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


