
Wochenplan 
vom 30.03.20 bis 03.04.20 

Liebe Klasse 8a,  

ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung und ihr nervt eure Eltern nicht zu sehr ;-)! 

Haltet euch bitte an die Regeln, die gelten, sodass das Ganze möglichst schnell 

wieder normal sein wird und wir uns alle baldmöglichst wieder gesund sehen! 

Vor dem Wochenplan noch ein paar wichtige Infos: 

- Schaut bitte, auch in den Ferien, regelmäßig auf die Homepage der 

Sperberschule, um eventuell wichtige Infos zu lesen! 

 

- Arbeitet bitte regelmäßig an euren Wochenplänen!  

 
Danke an alle, die mir einen Wochenplan geschickt haben (Danke v.a. an 

Meric, der für viele die Wochenpläne versendet hat)! 

Viele von euch haben besonders Mathematik gut gelöst, manche haben sich 

gar keine Mühe gegeben! 

 

Ihr wisst aus eigener Erfahrung selbst, wie es euch oftmals nach den 

Sommerferien geht: Ihr braucht nach 6 Wochen schulfrei meist sehr lange, 

um wieder in den Schulstoff zu kommen! 

 

Denkt bitte daran, dass ihr genau deswegen jetzt regelmäßig was tut! Es 

macht wirklich Sinn! 

 

- In den Ferien ist es nicht verboten, etwas für die Schule zu tun. Das können 

z.B. die Wiederholung alter Aufgaben aus den Wochenplänen oder Heften 

sein, ein Buch aufschlagen und alte Themengebiete durchlesen oder einfach 

nur eine Runde an die frische Luft gehen!  

 

Macht´s gut und liebe Grüße, besonders auch an eure Eltern! 

M. Gundel 



Mathematik = Pflicht: Grundwissen 

à Lösungen bitte ins Übungsheft 

Aufgabe 
 

ü Unterschrift 

Rationale Zahlen   à   S. 48: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 7 
                             à   S. 49: Nr. 8, Nr. 9 

  
Prozent   à  S. 25: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 6      
Terme und Gleichungen à Lies dir das Beispiel 
auf S. 86 oben in Ruhe durch  
Löse anschließend die Aufgaben Nr. 1 – 4  

  

Flächenberechnung   à  Bearbeite die Aufgaben 
                                      von unten                                         

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deutsch = Pflicht: Arbeit mit Zeitungsartikeln 

à Schreibe alle Lösungen in dein Textarbeitsheft 

 

 

 

Suche	 aus	 jedem	 der	 vier	
Kurzmeldungen	 die	 Antworten	
auf	folgende	W-Fragen:	

	

Was?	

Wer?	

Wann?	

Wo?	

	

	



In den folgenden Artikeln geht es um die Krankheit Ebola! 

 

 

 

1. Lies dir zunächst den ersten Artikel durch und beantworte die Fragen in dein 
Textarbeitsheft: 

 

 

 

 

Kampf	gegen	Ebola	in	Westafrika	

In	Westafrika	 geht	 der	 Kampf	 gegen	 die	 Ausbreitung	 der	Krankheit	 Ebola	weiter.	
Mehrere	 Organisationen	 schicken	 Geld	 und	 Ärzte	 in	 die	 betroffenen	 Länder.	
Außerdem	arbeiten	Forscher	daran,	Medikamente	oder	 Impfstoffe	 gegen	Ebola	 zu	
entwickeln.	Es	 gibt	bereits	 einige	Mittel,	 die	 sich	allerdings	noch	 in	der	Testphase	
befinden.	Obwohl	die	Tests	noch	nicht	abgeschlossen	sind,	werden	die	Mittel	zum	Teil	
schon	verwendet,	um	den	Erkrankten	zu	helfen.	

Die	ersten	Ebola-Fälle	hatte	es	bereits	im	Dezember	2013	in	Guinea	gegeben.	Seitdem	breitet	sich	
die	Krankheit	schnell	aus.	Betroffen	sind	neben	Guinea	die	Länder	Sierra	Leone,	Liberia,	Nigeria	
und	Senegal.	Auch	 in	dem	Land	Kongo	 in	Zentralafrika	gibt	es	einzelne	Ebola-Fälle.	 Insgesamt	
haben	 sich	 etwa	4.000	Menschen	 angesteckt,	mehr	 als	 2.000	 sind	 gestorben.	 Ebola	wird	über	
Körperflüssigkeiten	wie	Schweiß	und	Blut	übertragen.	Wer	an	Ebola	erkrankt	ist,	bekommt	hohes	
Fieber	und	später	auch	Durchfall.	Außerdem	muss	man	sich	oft	übergeben.	

Speziell	ausgebildete	Ärzte	und	Krankenschwestern	kümmern	sich	um	die	Menschen,	die	
sich	angesteckt	haben.	Diese	sollen	möglichst	schnell	in	Quarantäne.	Das	ist	ein	spezieller	
Raum,	in	dem	die	Patienten	alleine	sind	und	nur	Ärzte	mit	Schutzkleidung	Zutritt	haben.	
So	 soll	 verhindert	 werden,	 dass	 sich	 noch	 mehr	 Menschen	 anstecken.	 Außerdem	
untersuchen	 die	 Ärzte	 Menschen,	 die	 mit	 Ebola-Patienten	 Kontakt	 hatten.	 Denn	
möglicherweise	haben	sie	sich	angesteckt,	ohne	es	gemerkt	zu	haben.	

Schutz	vor	Ansteckung	

Die	Ärzte	geben	den	Menschen	in	den	betroffenen	Gebieten	auch	Tipps,	wie	sie	sich	vor	
einer	 Ansteckung	 schützen	 können	 -	 zum	 Beispiel,	 indem	 sie	 Ebola-Patienten	 nicht	
berühren.	Sie	raten	den	Menschen	auch,	nicht	an	Orte	zu	gehen,	an	denen	sich	sehr	viele	
Menschen	aufhalten.	Denn	dort	ist	die	Ansteckungsgefahr	am	größten.	

	

	

	

	



Fragen	zum	Text:	
	

1. In	welchen	Ländern	traten	Ebola-Fälle	auf?	
	

2. Wie	ist	Ebola	übertragbar?	
	

	
3. Definiere	das	Wort	„Quarantäne“	in	eigenen	Worten:	

	
Beginn	deinen	Satz	mit:	Quarantäne	bedeutet,	dass…	

	
4. Welches	Problem	gibt	es	im	Moment	noch	mit	den	Impfstoffen	für	Ebola?	

	
5. Welche	Aufgaben	übernehmen	die	Ärzte	in	den	Ebola-Gebieten?	

	

	

	

	

2. Lies	dir	nun	den	Zeitungsartikel	aus	der	Nürnberger	Zeitung	vom	31.08.2014	
durch:	

	
Haben	Sie	Angst	vor	Ebola?	

	

NÜRNBERG	-	Das	Ebola-Virus	breitet	sich	in	Westafrika	immer	schneller	aus.	Mehr	
als	3000	Menschen	haben	sich	laut	Statistik	mittlerweile	schon	infiziert,	mehr	als	
1500	sind	gestorben.	Die	Dunkelziffer	könnte	Experten	zufolge	sogar	noch	weit	
höher	liegen.	

	

Erst	in	der	vergangenen	Woche	wurde	ein	Infizierter	nach	Deutschland	ausgeflogen.	Der	
Mann	aus	dem	Senegal	wird	derzeit	in	einer	Hamburger	Klinik	versorgt.	Untergebracht	
ist	er	dort	auf	einer	Sonderisolierstation	–	so	soll	vermieden	werden,	dass	sich	das	Virus	
ausbreitet.	Auch	in	Nürnberg	werden	bereits	erste	Vorkehrungen	getroffen,	die	die	



Bevölkerung	vor	der	Seuche	schützen	sollen.	So	kann	etwa	der	Flughafen	einer	
Maschine	die	Landung	verweigern,	wenn	darin	eine	möglicherweise	infizierte	Person	
sitzt.	Der	Flug	würde	dann	nach	München	oder	Frankfurt	umgeleitet	werden	–	diese	
beiden	Flughäfen	sind	auf	das	Eintreffen	von	Seuchenverdachtsfällen	vorbereitet.	Zeigen	
sich	jedoch	Symptome	von	Ebola	erst	nach	der	Landung,	so	wird	die	betreffende	Person	
in	einem	besonders	gesicherten	Transportfahrzeug	nach	Schwabing	gebracht.	Das	
Klinikum	dort	hat	eine	speziell	abgeriegelte	Seuchenstation.	

Auch	das	Nürnberger	Klinikum	will	nun	eine	solche	Station	aufbauen.	Zwar	existieren	
bereits	Isolierzimmer,	diese	bieten	jedoch	keinen	ausreichenden	Schutz	vor	Ebola.	
Sicherheitshalber	hat	die	Stadt	auch	schon	Broschüren	für	die	niedergelassenen	Ärzte	
verschickt,	in	denen	sie	über	die	lebensbedrohliche	Krankheit	informiert.	Experten	
halten	es	für	unwahrscheinlich,	dass	sich	ein	Tourist	in	Afrika	ansteckt	und	die	Seuche	
nach	Deutschland	bringt	–	in	den	betroffenen	Gebieten	gibt	es	schließlich	fast	keinen	
Tourismus	mehr.	Auch	die	Gefahr	einer	Seuchenverbreitung	in	Europa	durch	Flüchtlinge	
halten	Experten	für	unwahrscheinlich.	Dennoch	rückt	die	Seuche	–	etwa	durch	
Menschen,	die	hier	behandelt	werden	–	immer	näher.	

Wir	wollen	von	Ihnen	in	unserer	Leserfrage	daher	diesmal	wissen:	„Haben	Sie	Angst	
vor	Ebola?“	

 

 

Arbeitsauftrag:	

	

Am	Ende	stellt	der	Autor	die	Leserfrage	„Haben	Sie	Angst	vor	Ebola?“	

	

Schreibe	einen	mindestens	halbseitigen	Leserbrief	in	dein	Heft,	in	dem	du	diese	Frage	
aus	deiner	Sicht	beantwortest.		

	

Denke	daran:	Der	Brief	soll	in	der	Zeitung	veröffentlicht	werden!	

 

 

 



Englisch = Pflicht: Present Perfect und Reading 

Schaue	 dir	 zur	 Wiederholung	 „Wie	 man	 das	 Present	 Perfect	 bildet“	 den	
Wochenplan	der	vergangenen	Woche	noch	einmal	an.	Du	kannst	dir	auch	folgendes	
Erklärvideo	 auf	 YouTube	 anschauen:	
https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40		

Zur	Erinnerung	-	Unterschied	since	/	for:	

since	->	Zeitpunkt	 	 	 	 	 for	->	Zeitraum	bzw.	
Zeitspanne	

„I’ve	been	in	Nuremberg	since	2017.”	 “I’ve	been	in	Nuremberg	for	3	
years.”	

	

Übungen:	

- Seite	58/1:	Finde	die	passende	Antwort	zu	den	Fragen.	

- Seite	58/2:	Füge	since	oder	for	in	die	Sätze	ein.	

- Seite	58/3	a:	Schreibe	die	Verben	in	der	Klammer	im	Present	Perfect	in	die	Sätze.	

- Reading	-	Seite	51:	Lies	den	Text,	sind	dir	Wörter	unbekannt,	dann	schlag	sie	im	
Wörterbuch	nach	(oder	nutze	Google	Übersetzer).	Bearbeite	anschließend	
Aufgabe	3,	dafür	musst	du	die	richtigen	Satzenden	finden.	Schreibe	die	Sätze	in	
dein	Heft	oder	auf	dem	PC	auf.	

 

Rückmeldung: 

 J K L 
Richtige Ergebnisse    
Alle Aufgaben erledigt    
Alle Ergebnisse überprüft    
Falsch bearbeitete 
Aufgaben verbessert 

   

Sauber gearbeitet    
Ordentlich geschrieben    

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Note:  _____     Unterschrift: _________________________ 


