
Aufgaben

8c



Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
  

Jetzt liegen die Osterferien schon wieder zwei Wochen zurück und noch immer musst du zuhause lernen. 

Das wird sich hoffentlich noch vor den Sommerferien ändern, sodass du wenigstens an einigen Tagen 

wieder in der Schule lernen kannst. Wann das sein wird, wissen wir leider im Moment noch nicht.  

Viele von euch waren in den letzten beiden Wochen sehr fleißig und ihr habt uns jede Menge bearbeitete 
Aufgaben zugeschickt. Weil wir euch ja im Moment nicht in der Schule sehen, ist es uns wichtig, euch eine 

persönliche Rückmeldung zu eurer Arbeit zu geben.  

Eine solche Rückmeldung erfolgt nicht immer am nächsten oder übernächsten Tag. Es gibt auch nicht zu 

jeder einzelnen Aufgabe eine Rückmeldung, sondern zu ausgewählten Aufgaben. Die Rückmeldungen zu 

euren Aufgaben gibt es nicht immer einzeln per Mail, sondern auch auf anderen Wegen, zum Beispiel 

auch per Videochat an alle. 

 

Um das Verfahren der Abgabe der Aufgaben zu vereinfachen, wird es ab dieser Woche einen einheitlichen 
Abgabetermin geben. Alle Aufgaben, die du abgeben sollst oder freiwillig abgeben willst, müssen bis 

spätestens am letzten Tag vor dem Wochenende, also am Freitag oder am Mittwoch, wenn der 

Donnerstag ein Feiertag ist, um spätestens 18 Uhr abgeschickt werden. Bitte haltet euch unbedingt an 

diese Regelung! 

 

Für uns Lehrerinnen und Lehrer ist es eine gute Sache, wenn wir häufig mit euch in Kontakt treten 

können, und wir hoffen, dass auch ihr euch freut, zum Beispiel in Videochats, Fragen oder Anmerkungen 

zu den Aufgaben loszuwerden oder einfach zu erzählen, wie es euch mit dem Lernen zuhause so geht und 

ob ihr euch wohlfühlt. Über Videochat und andere digitale Medien ist kein „normaler“ Unterricht für alle 

möglich, aber wir können uns wenigstens über alles, was ansteht und euch wichtig ist, austauschen. 

In den nächsten Wochen bieten alle Lehrerinnen und Lehrer euch eine Sprechstunde an, in der ihr uns 

erreichen könnt. Auf der Homepage findet ihr ab Dienstag, dem 05. Mai, eine Liste unter 

„Corona/Lehrersprechstunden“, in der steht, wann welcher Lehrer, welche Lehrerin auf welche Weise zu 

erreichen ist.  

Auch außerhalb dieser Sprechzeiten freuen wir uns sehr über eure Nachrichten, die uns auf 

unterschiedlichen Wegen erreichen. Unsere Mailadressen kennt ihr ja inzwischen und die meisten von uns 

sind auch telefonisch zu erreichen. 

 

Besonders freut sich auch unsere Sozialarbeiterin, Frau Schulze, wenn ihr euch bei ihr meldet, um mit ihr 

über alles zu sprechen, was euch am Herzen liegt. Ihr erreicht Frau Schulze über die Telefonnummer 0177 
4212310 und per Mail schulze@gsgvelbert.de 

 

 

Wir hören und wir sehen uns! 

 

Herzliche Grüße 

deine Lehrerinnen und Lehrer 



 

Aufgaben 04.05.-08.05. 2020 

08c Klassenlehrer: VN/TI 

Fach Lehr
er Aufgabe 

erarbeitete 
Ergebnisse (welche 
Form?/wohin?) 

BI SN/TI Fertigt einen Aufsatz an zum Thema: „Genetische Variabilität und Umwelt“. 
Freiwillig an 
t.scheene@gmail.co
m 

CH KA  Bearbeitet das Arbeitsblatt “Das macht doch keinen Sinn!” 
Bei Fragen immer 
gerne: 
kanschat@gsgvelbe
rt.de 

D BZ 
 Liebe 8c, bitte bearbeitet das zweite Modul unseres Projekts auf dem AB 
für diese Woche und sendet mir eure Ergebnisse bis zum 08. 05. wie 
gewohnt per Mail zu. Viel Erfolg und Spaß bei der Bearbeitung! 

Per Mail bis zum 
08.05.2020 

E5 VN 

Textbook:  
1. p. 81 Read the text and answer > (One small event …)  
2. p. 84, No. 2a und 2c 
Vocabulary: pp. 216-217 (up to fist). 
Grammar: The definite article ‘the’ (Grammar File pp. 185) Read the 
Grammar File and do the exercises. You already have a leaflet about the 
definite article in your folder!!!  
Workbook p. 51, No. 12; p. 57, No. 3 
Textbook p. 88, No. 9a 
Check the vocabulary of  last week with the handout.  

 

EK HR 
  Auf Padlet gibt es Aufgaben: https://padlet.com/hrgsg/dilix4o47n13 

Altes Passwort ist verwendbar, ansonsten ggf. unter HRgsg@gmx.de erfragen 
 

 

EK STU Bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema: „Strategien zur Entwicklung“. 
 

EK VN  Bearbeitet bitte die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt Japan.  
 

ER MOE 
Verfasse anhand deiner Stichpunkte zum Hinduismus-Text einen 
Dialog zwischen einer/einem Hindu und einer/einem 
Christin/Christen, in dem beide sich über Unterschiede in ihrem 
Glauben austauschen. 

 

F6 GUE   
 

F6 KN 

 Vocabulaire: Lerne die Vokabeln auf Seite 191  
Faire une présentation: Als Abschluss des Themas „Québec“ sollt ihr eine 
Präsentation über eines der folgenden Themen erstellen:  

-Montréal                 - les animaux typiques au Canada 
       -Québec (la ville)     - les sports d’hiver  

-la vie des Inuits  
Wählt ein Thema aus und erstellt entweder eine Power Point Präsentation 
oder ein Poster (auf Französisch!) dazu. 

Schicke mir deine 
Power Point oder 
ein Foto deines 
Posters per Mail 
(kuhn@gsgvelbert.d
e)  
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GE BZ   
 

GE RO 

Guten Morgen liebes Geschichts-Team!  
In der vorletzten Woche habt Ihr Euch damit beschäftigt, wie es 1848 zu einer 
deutschen Revolution kommt! Welche weitere Entwicklung diese nimmt, 
sollt Ihr diese Woche untersuchen…: 
Revolution 1848/49 in deutschen Landen: Das erste deutsche Parlament 

1. Lies die Texte der S. 166-167 
2. Beantworte die Aufgaben 1, 2 & 3 auf Seite 168 ausführlich 

schriftlich. 
Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch:  
Tine Roland  

 

GEE SE 

  I have created a padlet for your where you will find your tasks from now 
on. Here is the address:  

 

https://padlet.com/FrauSeim/hahc1hgchtcuidli 
 

Watch out – only do the tasks titled “Geschichte bili 8”! 
 

 

GePh8 HR 
  Auf Padlet gibt es Aufgaben: https://padlet.com/hrgsg/dilix4o47n13 

Altes Passwort ist verwendbar, ansonsten ggf. unter HRgsg@gmx.de erfragen 
 

 

GePo8 LH  
 

IF8 KI 
Letztes Kapitel “Persönliches” (1. - 2.) durcharbeiten (Aufgabe bitte 
schriftlich!) (https://www.inf-
schule.de/information/informationsdarstellunginternet/persoenliches) 

Ihr könnt mir eure 
Ergebnisse gerne 
bis zum 8.5. mailen: 
kien@gsgvelbert.de 

KU TEN 

Hallo zusammen,  
in den nächsten zwei Wochen sollt ihr nach dem Vorbild der letzten Collage 
eine zu einem selbst gewählten Thema erstellen. Vielleicht zu einem Thema, 
was euch zurzeit wichtig ist oder euch bewegt. Achtet bitte diesmal darauf, 
dass der Anteil zwischen Zeitungsauschnitten, Bildern und selbstgestalteten 
Teilen gleich ist und keine freien Stellen entstehen. Die Farbgebung sollte 
zum Thema passen, daher soll das Thema klar erkennbar sein. Viel Spaß.  

 

KR RO 

Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Die letzte Woche habt Ihr dazu genutzt, Euch in das neue Thema 
„Islam“ einzulesen und vielleicht sogar das Quiz zu schaffen! 

Die nächsten beiden Wochen (bis Freitag, 15. Mai) sollt Ihr nutzen, um ein 
Lernplakat oder eine Präsentation zu einem der folgenden Themen zu 
erstellen: 

1. Der Religionsstifter des Islam: der Prophet Mohammed 
2. Die Ausbreitung des Islam seit dem Jahr 622 
3. Die 5 Säulen des Islam 
4. Wichtige Feste im Islam 
5. Die muslimische Moschee: Aufbau, Ausstattung und berühmte 

Beispiele 
6. Der Koran: Entstehung und Aufbau 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir Eure Ergebnisse zuschicken würdet 
und wünsche Euch viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit, 
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Tine Roland 

KR TS Aus der 8c ist sind keine Schüler/innen in meiner Reli-Gruppe 
 

L6 BR s. AB “8abc-Latein-BR-5" 
Bis 08.05. an 
brock@gsgvelbert.d
e 

LZ F BS  
 

LZ F GUE  
 

LZ L BR Wiederhole jeden Tag 10 Vokabeln (Lektion 1-32) 
 

M PG/TI 

Diese Woche geht es erneut um zusammengesetzte Figuren und Trapeze.  
1) Bearbeite  

• S. 136 Nr. 9 b-e; Nr. 10, 11, 12 
• S. 137 Nr. 14 

Denkt daran, notiert zuerst die gegebenen Größen und die allgemeine Formel/ 
Formeln, die für die Berechnung benötigt werden.  
2) Lies dir S. 138 gut durch und notiere die wichtigsten Formeln. Erkläre, was pi ist.  
Schreibe die Fragen auf, die du zur Berechnung des Flächeninhaltes und des 
Umfangs eines Kreises hast.  
3) Löse G18 S. 137. 

Wie gehabt, sende 
mir bitte die 
Ergebnisse per Mail.  
 
Musterlösungen für 
diejenigen, die noch 
mal schauen 
möchten, wie eine 
Lösung formal 
korrekt auszusehen 
hat, sind 
hochgeladen. 

MU EB 

Überlege Dir ein neues Begleitmuster für Deinen selbstgeschriebenen Blues. 
Dafür hast Du in jedem Takt der 1. Stufe die Töne F, A, C, D, Es zur 
Verfügung. Achte darauf, dass F eine wichtige Rolle in Deiner Begleitung 
spielt. In jedem Takt der 4. Stufe hast Du die Töne B, D, F, G, As. Hier soll B 
eine wichtige Rolle spielen. In jedem Takt der 5. Stufe hast Du die Töne C, E, 
G, A, B zur Verfügung. In diesen Takten soll C eine wichtige Rolle spielen. Für 
alle Begleitmuster gilt, dass Du bei Rhythmus und Reihenfolge bzw. Anzahl 
der Töne erstmal frei Wahl hast. 

Ich werde euch Beispiele per Mail schicken! Wer die bis Montag nicht 
bekommen hat, schreibt mir bitte eine Mail. 

 

 

PH HP AB “Flaschenzug” 
 

PK LN 
Wie kommt man in den Bundestag? AB 

Enthält Aufgaben für die nächsten beiden Wochen! (KW 19/20) 

Freiwillig (!): 
Lösungen bis 
jeweils Freitag an 
lindemann@gsgvel
bert.de 

PK WO  
 

PKE LH 
“Extremism in politics – On the example of Germany’s AFD from a British 
perspective” 

Die genauen Aufgabenstellungen entnehmt ihr bitte dem Arbeitsblatt. 

Wer möchte kann 
mir seine Lösungen 
freiwillig per E-
Mail zukommen 
lassen.  

geerlings@gsgvelbe
rt.de 
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PP SC 

Diese Aufgabe gilt für die nächsten zwei Wochen (4.5.-15.5.20). 
Wiederholung: Lies dir das pdf-Dokument auf folgender Internetseite durch. 
Ergänze deine bisherigen Notizen. 
https://www.rbb-online.de/schulstunde-
glaube/unterrichtsmaterial/Was_ist_Glaube/2_A_2_Steckbriefe.file.html/B
_schlau_Steckbriefe.pdf 
Falls du den Link nicht öffnen kannst, schreibe mir eine E-Mail 
(schoenwitz@gsgvelbert.de), dann sende ich dir die Datei zu. 
 

 

S8 KS 

1. Ihr schickt mir bitte folgende Übungen im Cuaderno und ein Teil der 
Aufgabe 4, siehe unten: Cuaderno S.59 Nr. 1a)b) 

2. Ihr macht für euch bitte selber einen Vokabeltest und schreibt ihn 
ein paar Tage später. 

3. Übung Kommunikation: Beschreibe deinen Tagesablauf momentan 
mündlich. Diese Übung kannst du mehrmals wiederholen, dann 
wird es immer flüssiger. 

4. Hörverstehen: Wenn du die Möglichkeit hast, mach bitte im Buch 
S.68 die Sprachübung. Die passende CD dazu findest du in deinem 
Cuaderno und sie hat die Überschrift „Schülerbuch, nummerierte 
Tracks“ Das ist Track 20. Du kannst immer auf Pause drücken, so 
hast du individuell mehr Spielraum. Auch diese Übung kannst du 
sinnvollerweise mehrmals machen. Bitte schicke mir dazu ein kurzes 
Feedback in der Mail (mit der Übung im Cuaderno), wie gut du 
damit zurechtkamst. 

 

Schickt mir bitte bis 
zum 8.5.2020 die 
Aufgaben per Mail. 

SP VN Bitte führt weiterhin Eure Workouts durch. Mindestens jeden zweiten Tag!  

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 04.05. bis 08.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


