
 
Arbeitsplan Klasse 8M vom 30.3. – 3.4.2020 

 
Liebe Klasse 8M, 
so jetzt habt ihr bald die „Schule ohne Unterricht“ geschafft. Die Osterferien sind in „greifbarer“ Nähe! 
Ich hoffe ihr und eure Familien seid soweit gesund geblieben. Mir ist bewusst, dass es für euch auch 
keine einfache Zeit ist. Es ist momentan sicher nicht einfach den Tag sinnvoll zu strukturieren, die 
Aufgaben, die ich euch stelle zu erfüllen und sich noch in der Familie einzubringen. Aber, wenn wir alle 
mit Zuversicht und gutem Willen alle Aufgaben erledigen, dann können wir diese besondere Zeit gut 
meistern! 

® Gerne können mich auch deine Eltern anschreiben: silke.schalk@gmx.net 
Wenn du die Arbeiten der letzten Woche noch nicht gemacht hast, dann hole sie bitte noch nach! 
Versuche bitte wirklich alles zu machen.  
Ich schicke euch mit diesem neuen Arbeitsplan auch wieder die Lösungen (Hinweis:        Lösung) mit. 
Siehe weiter unten! Für die meisten Matheaufgaben findet ihr die Lösungen im Buch. 
Ich schreibe euch auch noch ein paar Links auf, mit denen ihr durchs Internet stöbern könnt. Damit 
könnt ihr Lerninhalte wiederholen, besser begreifen oder ganz neue spannende Themen entdecken. Es 
ist auch was für eure körperliche Fitness dabei! 
 

 Schreibe auch vom 30.3.-3.4. an deinem Tagebuch weiter! 
® Gestalte für jeden Tag ein extra Blatt. 
® Schreibe in äußerster Schönschrift. Gib dir viel Mühe! 
® Gestalte die Seiten übersichtlich, ansprechend und ordentlich (deiner Kreativität sind 

keine Grenzen gesetzt) …evtl. auch Bilder und Texte ausdrucken oder ausschneiden… 
® Schreibaufträge:  

1. Schreibe jeden Tag auf, was du machst (deinen Tagesablauf). Lege evtl. eine 
Tabelle an… 

2. Schreibe auch am Ende des Tages auf, was heute gut oder schön war, was 
heute nicht so toll gelaufen ist und was du dir für den nächsten Tag 
vornimmst. 

3. Fasse täglich, in 3-4 Sätzen, einen Beitrag der Logo-Nachrichten zusammen. 
4. Schreibe auf ein Extrablatt in deinem Tagebuch die Extraaufgabe aus Deutsch 

auf (Ballade S. 104/105 abschreiben und Seite besonders schön gestalten) 
5. Schreibe auf ein Extrablatt in deinem Tagebuch die Extraaufgabe aus 

Mathematik auf. 
 Die Tagebücher werde ich dann, wenn wir uns wiedersehen, einsammeln und 

anschauen!  
Seid fleißig und gebt euch Mühe! Haltet durch und bleibt gesund! Ich freue mich schon 
sehr, euch dann zu sehen und bin gespannt auf eure Forteschritte und eure kreativen 

Arbeiten!  
 

 
VG Eure Fr. Schalk 

 
 



Fach  Aufgaben Hinweise 
AWT  Denke an das Portfolio „Der Tarif“! Sammle ich bei unserem erste 

Treffen in der Schule ein! Wird 
bewertet! 

 
Fach  Aufgaben Hinweise 

Deutsch  • S. 79/ 1 B Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung  

 • S. 114/ 1 + 2 Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung 

 • S. 139/ 4 + 5  Schau dir vorher die RS-
Strategie auf S. 223 
(Großschreibung von 
Nomen an) 

Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung 

Filmtipp: Leider gibt es den Film aus Aufg. 
5 nur noch bei Amazon Prime zu leihen, 
aber auf Netflix könnt ihr euch „Gullivers 
Reisen“ anschauen… 

 • S. 204/205 (ohne Aufgabe 5) Schriftlich ins Heft/Block 
In ganzen Sätzen schreiben! 
(nur Aufg. 3 in Stichpunkten) 

® Lösung 
 Eine Ballade vortragen: Gestalte den 

Vortrag und nehme ihn mit deinem 
Handy auf (oder lass dich aufnehmen). 
Gerne kannst du auch einen Clip mit 
Bildern drehen und das Gedicht dazu 
sprechen. 
Siehe Buch S. 183/ 1+2  
Ballade S. 104/105 

 Alle Videos schauen wir 
uns dann in der Schule 
gemeinsam an. 

Vielleicht kennst du jemanden, 
der gerade sehr einsam ist (im 
Altenheim, deine Großeltern zu 
Hause…), denen du das Video 
dann schicken kannst und damit 
eine Freude machst. 

 • Extraaufgabe S. 183/ 4 Tagebuch 
 Täglich Logo-Nachrichten anschauen Tagebuch 

 
Fach  Aufgaben Hinweise 
  • p. 60 - 62 

read text a-c 
 

 • Vokabeln  
p. 70/71 ins 
Vokabelheft 
schreiben 

Alle lernen!!! Immer wieder wiederholen!  

 • p. 72  
some/any/no 

Gelber Kasten + Erklärtext darunter abschreiben 
® Videos + Erklärung + online Übungen: 

https://www.schulminator.com/englisch/some-
any 

 • p. 61/ 3 + 4 Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung 



 • p. 66/ 3 Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung 

 • p. 72   
going to-futur 

Gelber Kasten + Erklärtext darunter abschreiben 
® Videos + Erklärung + online Übungen: 

https://www.schulminator.com/englisch/going-
to-future 

 • p. 67/ 6 Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung 

 
Fach  Aufgaben Hinweise 

Mathe  • S. 57 „Bist du fit?“ Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung im Buch 

 • S. 108 
 „Bist du fit?“ 

Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung im Buch 

 • S. 173/ 1 
 „Bist du fit?“ 

Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung im Buch 

 Für Fleißige (freiwillig): 
• S. 82 „Bist du fit?“ 

Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung im Buch 

 Für Fleißige (freiwillig): 
• S. 136 

 „Bist du fit?“ 

Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung im Buch 

 Für Fleißige (freiwillig): 
• S. 173/ 2 

„Bist du fit?“ 

Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung im Buch 

 • Aufgaben 
„Rauminhalte 
von Zylindern 
berechnen“ 

® siehe unten 

Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung 

 • Extraaufgabe Nachvollziehbar und übersichtlich ins 
Tagebuch 

 

 
Hier eine kleine Linkauswahl für Interessierte und Neugierige. Langeweile gibt´s nicht  
(Auf unsere Homepage https://www.sperberschule.net/ gibt´s noch mehr) 
 

Fächer Link 
Mathe/Deutsch/Englisch https://www.schulminator.com/ 
Mathe https://de.serlo.org/ 
Deutsch/Mathe https://anton.app/de/ 
Deutsch https://soundcloud.com/erzaehlerverband 
Englisch http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge/ 
Englisch https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
viele https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 
viele https://www.hanisauland.de/ 
viele https://learnattack.de/ 
viele https://www.schlaukopf.de/ 
Sport https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU 



Zylinder  

Rauminhalte von Zylindern berechnen   

1 Vervollständige die Tabelle für einen Zylinder. 
 
 r h V   r h V 

a) 4,2 cm 8,7 cm   b) 2,6 cm 5,9 cm  

c) 8 dm  2050,83 dm3  d)  8 cm 241,53 cm3 

e) 2,1 cm  83,13 cm3  f)  4 cm 289,53 cm3 
 
2    Ein 1,8 m hohes zylinderförmiges Planschbecken soll bis zu einer Höhe von 130 cm mit 

Wasser gefüllt werden. Das Planschbecken hat einen Innendurchmesser von 2,4 m. Wie 
viel Liter Wasser werden benötigt? 

 
3 Ein 1,25 m hohes zylinderförmiges Planschbecken soll zu 36 % mit Wasser gefüllt 

werden. Das Planschbecken hat einen Innendurchmesser von 2,6 m. Wie viel Liter Wasser 
werden benötigt? 

 
 
 

Extraaufgabe 

 
 

 



® Lösungen 
 

Deutsch 
Buch S. 79 
Aufgabe 1/ B 
Bevor ich mich…beworben habe, hatte ich mich…informiert. Kaufmann…ist genau der Beruf, 
den ich ausüben möchte. Ich habe…festgestellt, dass ich viel Freude daran habe, Kunden zu 
beraten. Ich…finde heraus, wie ich ihnen helfen kann. Deshalb habe ich mich…entschieden. 
Mein Job mach mir Spaß, weil ich…erhalte. Es gefällt mir auch, dass…gefördert werden. So 
durfte ich…helfen, den Filialleiter…unterstützen und als Ansprechpartner…agieren. Mein Ziel 
ist es, nach der Ausbildung…zu leiten. 
 
Buch S. 114 
Aufgabe 1 
von, um, unter, mit, von, für, im, an, von 
 
Buch S. 114 
Aufgabe 2 

2. Die Handlung spielt in einem kleinen, abgelegenen Dorf. 
3. Der Verfasser setzt sich mit diesen Problemen auseinander. 
4. Die Erzählung handelt von einer wahren Begebenheit.  
5. Über den wirklichen Hergang der Ereignisse wurde viel geschrieben. 
6. Das Gedicht beginnt mit einer genauen Darstellung der Natur. 
7. In dieser bekannten Ballade wird das Geschehen anders dargestellt. 
8. Die Ballade wurde 1886 in einer Berliner Zeitung veröffentlicht. 

 
Buch S. 139 
Aufgabe 4 
aufs Ausspannen, zum Fliehen, Dieses Impfen, dem Verkleinern, zum Schrumpfen, zum 
Aufbewahren, durchs Trinken und Plaudern 
Hinweis: 
aufs = auf das; zum = zu dem; durchs = durch das 
 
Buch S. 139 
Aufgabe 5 
In diesem Film erfindet ein zerstreuter Physikprofessor eine Verkleinerungsmaschine. Das 
Verhexte ist, dass seine Kinder und die Nachbarsjungen in seiner Abwesenheit durch die 
Maschine auf wenige Zentimeter geschrumpft werden. Die so Verkleinerten werden vom 
Erfinder unabsichtlich zusammengefegt und in die Mülltonne geschüttet. Von dort müssen 
sich die Kleinen durch den zur riesenhaften Wildnis gewordenen Rasen zum Haus 
zurückkämpfen. Die lebensgefährlichen Situationen bieten immer wieder viel Neues und 
Überraschendes, Derartiges habe die Kinder noch nie erlebt… 
 
 
 
 
 



Buch S. 204 
Aufgabe 1 

1. Es gibt zwei Formen der Fehlernährung: Unterernährung in den armen Ländern und 
Unterernährung in den hoch industrialisierten Ländern. 

2. Der Begriff für „Fettleibigkeit“ lautet „Adipositas“. 
 
Aufgabe 2 
Das Diagramm zeigt für sieben Länder, wie hoch der Anteil an Menschen mit Unter- und mit 
Übergewicht in diesen Ländern ist. 
Während in einigen Ländern besonders viele Menschen übergewichtig sind, gibt es in 
anderen Ländern besonders viele Untergewichtige. 
Für mich ist besonders erstaunlich, dass Brasilien an vierter Stelle der Länder mit vielen 
Personen mit Übergewicht steht. 
 
Aufgabe 3 

- Überangebot an neuem, schmackhaftem und fettreichem Essen 
- wenig Bewegung und gesunkener Energiebedarf 
- zu viel Energie durch Essen und zu wenig Energieverbrauch 

 
Buch S. 205 
Aufgabe 4 
Es ist ein Teufelskreis, weil die Armut immer größer wird. Denn je schwächer die Menschen 
werden, desto weniger können sie arbeiten. Und wenn sie weniger arbeiten, haben sie 
weniger zu essen und werden noch schwächer. Das geht immer so weiter und wird immer 
schlimmer. 
 
 
Englisch 
p.61/3 
1. Dave applied for the job because he has always wanted to do something with his hands. 
2. He still works for the same garage and goes to college twice a week. 
3. He wants to do something for his future. 
4. He works as a marketing assistant. 
5. He designs (five different) brochures (a year). And he has to find out if the customers  
    enjoy their holidays. 
6. Yes, they like their jobs very much. 
 
p.61/4 
2. Believe it or not nobody has complained yet. – That´s John. 
3. Then somebody told me that the garage down the road was looking for workers. – That´s  
    Dave 
4. My boss decided to do something for my future. – That´s Dave 
5. I did not know anything about cars. – That´s Dave 
6. Our holidays are something different. – That´s John. 
7. I don´t know anyone who was as lucky as I was. - That´s Dave 
 
p.66/3 
anything, Somebody, nobody, anyone, somebody, anything, something 



p.67/6 
2. He is going to work as a car mechanic in a garage. 
3. He is going to be a policeman. 
4. She is going to be a cook. 
5. They are going to be rockstars. 
6. He is going to work in a zoo. 
7. They are going to be actors. 
8. She is going to be a pilot. 

 
 
Mathe 

Zylinder  

Rauminhalte von Zylindern berechnen   

1   Vervollständige die Tabelle für einen Zylinder. 
 
 r h V   r h V 

a) 4,2 cm 8,7 cm 401,92 cm3  b) 2,6 cm 5,9 cm 125,3 cm3 

c) 8 dm 10,2 dm 2050,83 dm3  d) 3,1 cm 8 cm 241,53 cm3 

e) 2,1 cm 6 cm 83,13 cm3  f) 4,8 cm 4 cm 289,53 cm3 
 
  
2    Ein 1,8 m hohes zylinderförmiges Planschbecken soll bis zu einer Höhe von 130 cm mit 

Wasser gefüllt werden. Das Planschbecken hat einen Innendurchmesser von 2,4 m. Wie  
      viel Liter Wasser werden benötigt? 
 
 1  = 1 dm3;  r = 12 dm;  h = 13 dm 

V ≈ 3,14·122·13 dm3 
V ≈ 5878 dm3 = 5878  

 

 Es werden ca.  5878   Wasser benötigt. 

 
3 Ein 1,25 m hohes zylinderförmiges Planschbecken soll zu 36 % mit Wasser gefüllt 

werden. Das Planschbecken hat einen Innendurchmesser von 2,6 m. Wie viel Liter Wasser 
werden benötigt? 

 
 1  = 1 dm3;  r = 13 dm;  h = 0,36·12,5 dm = 4,5 dm 

V ≈ 3,14·132·4,5 dm3 
V ≈ 2388 dm3 = 2388  

 

 Es werden ca.  2388   Wasser benötigt. 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


