
Liebe 8b, 
 
damit ihr nicht total aus dem "Schulmodus" fallt, schicke ich euch hier einige Arbeitsaufträge für die nächsten 

Tage. Ich schlage vor, dass ihr täglich mindestens 2- 3 "Unterrichtsstunden" (Deutsch, Englisch) nach einem 

festen Zeitplan für euch selbst absolviert, z.B. immer in der Zeit von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr. 
 
DEUTSCH: 
 
1. Lest euch noch einmal alle Informationen zum Thema "Lyrik" (Sprachbuch S.186 - 199) durch und lernt die  
    Begriffe in den Merkkästen auswendig! 
2. Seht euch besonders die Leitfragen zur Erschließung von Gedichten an (S. 197-198)! 
3. Bearbeitet die Aufgaben 1 und 2 auf Seite 199 schriftlich im Heft! 
4. In der Schule habe ich euch ein Arbeitsblatt zum Bereich Lyrik gegeben. Bitte bearbeiten! Lernt die Begriffe  
    auswendig! 
 
Wir überprüfen die Lösungen, wenn die Schule wieder anläuft! 
 

 
ENGLISCH: 
 
Nutzt die Zeit zur Wiederholung aller Vokabeln aus den Klassenstufen 5, 6, 7,und 8! Jetzt habt ihr echt Zeit 

dafür! Nutzt dazu den DICTIONARY-Teil im Englischbuch! Ab Seite 194 findet ihr die Wörter ENGLISCH 

(blau) und DEUTSCH (schwarz). Ab Seite 225 DEUTSCH und ENGLISCH (nur schwarz)!  
 
Zusätzlich lernt ihr die IRREGULAR VERBS auf den Seiten 258 und 259.  
 
Wiederholung der bisherigen Grammatikthemen: S.161 - S. 166  
 
!!! Neu: Past Perfect (S.167) - Es wird aus had + der 3. Verbform gebildet, eigentlich ganz einfach!!! Man 

verwendet es meist, um auszudrücken, was in der Vergangenheit zuerst passiert ist: 
 
After I had eaten some chocolate, I brushed my teeth. (Beides ist in der Vergangenhheit passiert, aber eine 

Sache vor der anderen. Dann gilt die Zeitenfolge... erst Past Perfect (hier: had eaten) und dann Simple Past (hier: 

brushed). --- In der deutschen Sprache gibt es diese Sätze auch: 
Nachdem ich etwas Schokolade gegessen hatte, bürstete ich mir die Zähne. 
 
schriftlich 
 

- Die Vokabeln von Unit 3 sollen komplett im Vokabelheft stehen (und in euren Köpfen verankert sein )! 
 
- Lernt alles im Zusammenhang mit dem PAST PERFECT! (S. 167)! 
 
- Löst die Aufgaben 12 und 13 auf Seite 66 im Englischbuch! Wenn ihr Schwierigkeiten habt, schreibt die Sätze  
  ab und lasst die Lücken frei! Falls ihr unsicher seid, tragt eure Vermutungen mit Bleistift ein! 
 
Insgesamt bitte ich euch, wirklich ernsthaft zu arbeiten! Dann kann diese Zeit für euch gerade in Englisch sehr 

nützlich sein, weil man den Wortschatz richtig wiederholen kann. Dafür bleibt einem bei normalem 

Unterrichtsbetrieb kaum Zeit. Das gilt besonders für alle, die in Englisch nicht so gute Noten haben! 
Also...! Auf geht`s!!! 
 

Bleibt cool und gesund!!! Bis bald! 
 
Liebe Grüße      JK 

 

 

Im Anschluss findet ihr Aufgaben für weitere Fächer!!! 



8b Chemie  

Befasse dich mit dem Thema „Trennverfahren“. 

Schaue dir dazu im Internet bei YouTube 2 Erklär-Videos dazu an. 

Nimm bitte die Erklär-Videos von musstewissenChemie  

Schreibe in dein Kladdeheft: wichtige Fachbegriffe, eigene Zusammenfassung vom Video 

 

8b Mathematik 

Bearbeitet Aufgaben aus dem Bereich Basiswissen im Schulbuch S. 170-180. 

Die Lösungen befinden sich hinten im Buch. 

 

8b Sport 

Liebe 8b! 

Ich hoffe euch geht es gut in dieser wirklich speziellen Zeit! 

Ihr dürft gerne einige Übungen aus unserem Kraftzirkel zuhause durchführen. 

Folgende Übungen eignen sich besonders gut: 

- Plangs, - Sit ups, - Bauchlage U – Form, - Trippel Trappel (geht auch ohne Weichbodenmatte), 

- Liegestütze 

So habt ihr Übungen für Bauch, Rücken, Arme und Beine :-) 

Bleibt gesund! 

Liebe Grüße, 

M. Sell 

 

8b Physik 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen, 

ich hoffe es geht euch allen soweit gut. 

In Physik wiederholt ihr bitte das komplette Thema Optik. 

Die Arbeit wird geschrieben, sobald wir uns in der Schule wiedersehen. 

Außerdem bringt ihr bitte euren Hefter in Ordnung, so dass er den Vorgaben entspricht, die ihr von 

mir bereits schriftlich erhalten habt. 

Bei Fragen gerne melden unter carolin.tenhagen@gmx.de 

 

Bleibt gesund! Lieber Grüße von C. Tenhagen 



 

 

 

 
 


