
Wochenplan Klasse 8b, Herr Seidl:                  30.03.2020 – 03.04.2020 

 

Fach Arbeitsaufträge: erledigt: 

   

Deutsch 

Textarbeit 

AB 
Zeitungsartikel ‚4 wichtige Aspekte, die an der Corona-

Krise positiv sind‘ lesen 
 

AB 

‚Aufgaben zum Zeitungsartikel‘ bearbeiten 

zu Aufgabe 2: 

https://de.langenscheidt.com/fremdwoerterbuch/ 

 

Deutsch 

Grammatik / 

Recht-

schreibung 

S. 79 / 1 
Schreibe den Text ab und setze dabei die fehlenden 

Kommas. Nur Text B!! 
 

S. 114 / 1, 2 
Setze die richtigen Präpositionen / Wortgruppen ein. 

Nur Nummer + Präpositionen / Wortgruppen reicht! 
 

S. 139 / 5 
Schreibe den GANZEN Text in richtiger Groß- und 

Kleinschreibung auf. 
 

    

Mathe 

Grundwissen 

S. 86 / gelber 

Kasten: 1,2,3,5 

‚Bist du fit?‘:  

Formelsammlung 
 

Mathe 

aktuell / neu / 
Grundwissen 

S. 90 / 7 

a) Sachgleichung aufstellen und lösen 

b) Formelsammlung: Prozent  

G, P, p bestimmen; passende Formel suchen 

 

Mathe 

aktuell / neu 

S. 90 / 4, 5, 6 
Sachgleichungen aufstellen und lösen  

S. 92 / 15 

    

Englisch S. 54 

Rezeptiv: adverbs (Adverbien) 

Infokasten + Informationen darunter lesen und ins 

Merkheft abschreiben! 

 

Englisch 

S. 52 / 5 
Step up: How do they do things?  

Komplette Sätze ins Übungsheft! 
 

S. 52 / 6 
More about Mowgli: 

Komplette Sätze mit Übersetzung ins Übungsheft! 
 

    

!!!     freiwillig     !!! 

Kunst siehe Anhang 

 

https://de.langenscheidt.com/fremdwoerterbuch/


Immer das Gute sehen 

4 wichtige Aspekte, die an der Corona-Krise positiv sind 

 

Das Coronavirus hat alles auf den Kopf gestellt. Doch es gibt auch positive Aspekte, 

auf die man sich in dieser Zeit verstärkt konzentrieren sollte.  

17.03.2020, 17:55 Uhr, BUNTE.de, Romy Holz 

 

Für viele Europäer steht die Welt momentan auf dem Kopf. Das Coronavirus breitet sich immer 

weiter aus […]. Die Regierung ruft dazu auf, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte auf ein 

Minimum zu reduzieren. In Bayern sind ab sofort Bars, Kneipen, [Restaurants,] Clubs und 

Theater sowie Museen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und weitere Freizeiteinrichtungen 

geschlossen. Einzig Versorger-Läden, wie Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken und 

Co. dürfen – nun sogar auch sonntags – geöffnet bleiben. 

 

Kein Wunder also, dass die Bevölkerung Angst hat und verunsichert ist. Für viele ist die soziale 

Isolation kaum zu ertragen. Genau deshalb ist es jetzt besonders wichtig, sich auf das Positive 

zu konzentrieren. Natürlich bringt die Coronakrise viel Negatives mit sich – keine Frage – doch 

es gibt auch gute Nachrichten in diesem Zusammenhang, die man dringend im Blick haben 

sollte. 

 

1. Wir rücken mit unseren Liebsten zusammen – psychisch, nicht unbedingt physisch 

 

Seit die Bevölkerung soziale Kontakte auf persönlicher Ebene reduzieren soll, wird auf einmal 

die Familie wieder viel wichtiger. Wann hat man beispielsweise das letzte Mal Oma und Opa 

oder Tante und Onkel angerufen? Oft fehlt einem dafür die Zeit, man hat ständig 

Verabredungen, hetzt vom Büro ins Restaurant oder in den Sportkurs. Nicht nur, dass man 

momentan immer mal wieder mehrere Minuten hat, um mit seinen Liebsten zu telefonieren, 

man merkt auch wieder, wie wichtig die Familie im eigenen Leben ist. 

 

Plötzlich macht man sich viel mehr Sorgen um Oma, denn sie gehört zur Risikogruppe und 

man möchte auf keinen Fall, dass ihr etwas passiert. Man meldet sich bei der Cousine, von 

der man schon seit Wochen nichts mehr gehört hat – weil man wissen möchtet, ob bei ihr alles 

in Ordnung ist. Dieses Bedürfnis, sich nach seinen Liebsten zu erkundigen und 

sicherzustellen, dass es allen gut geht, ist Fürsorge. Und Liebe. Einfache, pure Liebe – die 

man vielleicht lange nicht mehr so intensiv gespürt hat. 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/neuhaus-carla/6244478.html
https://www.tagesspiegel.de/images/wie-wir-deutschen-ticken/25421432/1-format43.jpg
https://www.tagesspiegel.de/images/wie-wir-deutschen-ticken/25421432/1-format43.jpg


2. Solidarität, Zusammenhalt und Nächstenliebe wachsen 

 

Viele Menschen isolieren sich derzeit freiwillig. Nicht unbedingt, weil sie selbst Angst vor einer 

Infizierung mit dem Coronavirus haben. Sondern vielmehr, weil sie befürchten, es an Personen 

weiterzugeben, die zur älteren Generation gehören oder Vorerkrankungen haben. Man wäscht 

sich die Hände momentan so gründlich wie noch nie – für andere. Bei allem Negativen, dass 

das Coronavirus mit sich bringt, zeigt es uns, wie wichtig es ist, auf seine Mitmenschen zu 

achten. "Zusammenhalt" ist zu einem wichtigen Schlagwort in den vergangenen Tagen 

geworden. 

 

Videoaufnahmen aus Italien, Spanien und anderen Corona-Krisenländern gehen derzeit um 

die Welt. Darauf zu sehen: Menschen, die in Quarantäne leben und von ihren Balkonen aus 

gemeinsam singen, musizieren und klatschen. Man unterstützt sich, baut sich gegenseitig auf, 

ist füreinander da. 

 

Auch in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die während der Coronakrise helfen 

wollen. Viele hängen im eigenen Haus Zettel aus, mit dem Angebot, für ältere oder kranke 

Nachbarn einkaufen zu gehen. Auf der Internetseite "Quarantäne Helden" kann man das sogar 

ganz offiziell machen. Wer während der aktuellen Krisensituation Hilfe bei Besorgungen oder 

Arztbesuchen braucht oder dringend eine Kinderbetreuung sucht, nachdem in vielen 

Bundesländern Schulen und Kindergärten geschlossen wurde, kann eine Anfrage stellen. […] 

 

Viele Menschen kaufen aktuell Gutscheine ihrer Lieblingsrestaurants, Sportstudios oder auch 

Fashion-Boutiquen, um diese dabei zu unterstützen, die Coronakrise zu überstehen. Viele 

Geschäfte müssen aktuell für einige Zeit schließen, um die Ausbreitung des Virus 

einzudämmen. Durch die Gutscheinverkäufe kommt noch einmal etwas Bargeld in die Kassen, 

was dazu beitragen kann, dass der finanzielle Ausfall nicht ganz so groß ist. Auch das ist ein 

Akt des Zusammenhalts und der Solidarität – zwischen Kunde und Lieblingsdienstleister. 

 

3. Man achtet mehr auf sich und seine Gesundheit 

 

In der Arbeit nach Feierabend "noch schnell" etwas fertig machen und am Ende dann doch 

erst zwei Stunden später gehen? Ist heutzutage mit Sicherheit keine Seltenheit mehr. Oft wird 

dann noch schnell eine Tiefkühl-Pizza eingepackt, weil Kochen zu lange dauern würde. Dass 

Stress auf Dauer nicht gesund ist, ist längst kein Geheimnis mehr, doch die wenigsten von uns 

schaffen es, ihn wirklich zu reduzieren. Durch die soziale Isolation – ob selbst gewählt oder 

verordnet – haben wir nun endlich wieder mehr Zeit. 

 



Statt Abend für Abend von einer Verabredung zur nächsten zu hetzen, kann man es sich zur 

Abwechslung mal richtig gemütlich zu Hause machen. Einen entspannten Filmabend mit 

selbstgemachtem Popcorn genießen, einen Serienmarathon starten oder endlich mal das 

Buch zu Ende lesen, das man vor Monaten begonnen hat. Das tut Geist und Seele gut – und 

beruhigt. Auch ein paar Beauty-Momente bei den Damen haben endlich wieder Platz im 

Tagesplan. Eine beruhigende Gesichtsmaske, ein Handpeeling oder eine ausgiebige Mani- 

und Pediküre (mit der besten Freundin am Telefon zum Beispiel) können richtig entspannend 

sein – und der nächste Urlaub kommt bestimmt (auch wenn es sich momentan vielleicht noch 

nicht so anfühlt). 

 

Aber nicht nur durch Entspannung ist dem Körper und der Gesundheit geholfen. Durch das 

Plus an Zeit, das wir durch die Coronakrise gewinnen, haben viele Menschen auch wieder 

mehr Zeit für Sport. Zwar sind Fitnessstudios aktuell vielerorts geschlossen, doch mittlerweile 

gibt es auch online ein großes Angebot an Kursen. Yoga, Tanzen, Fitness oder Kickboxen – 

für jeden ist etwas dabei. Selbst die größten Sportmuffel müssen zugeben: Nach dem Sport 

fühlt man sich einfach besser. Daran kann auch die Coronakrise nichts ändern. 

 

Ein weiteres Plus für unsere Gesundheit: Endlich wird Hygiene richtig ernst genommen. 

Während man sich früher vielleicht nur fünf Sekunden die Hände eingeseift hat, wissen 

mittlerweile deutlich mehr Menschen, dass es zwanzig Sekunden sein sollten, um Viren 

effektiv "wegzuwaschen". Diese Regel gilt nämlich nicht nur für das Coronavirus, sondern für 

zahlreiche andere Viren und Bakterien ebenso. 

 

4. Die Erde bekommt eine Verschnaufpause 

 

Eine profitiert tatsächlich so richtig von der aktuellen Lage auf der ganzen Welt: die Erde selbst. 

Durch die veränderten Verhaltensregeln beobachten Forscher extrem positive ökologische 

Effekte. Die Menschen bleiben mehr zu Hause bzw. müssen in einigen Ländern 

gezwungenermaßen in häuslicher Quarantäne leben. Sie benutzen dadurch weniger ihre 

Autos und fahren auch sonst derzeit, wo es noch geht, eher mit dem Rad als mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln – denn Experten raten zu viel frischer Luft, wenn möglich. 

 

Viele Firmen und Industrien mussten zusperren, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Viele 

Produktionsstätten auf der ganzen Welt stehen still. Tausende Flüge wurden gestrichen, die 

Reise-Industrie hat zu großen Teilen eine Zwangspause eingelegt. Die Konsequenz aus 

alledem: sauberere Luft! Bilder der NASA beweisen, dass die akuten Maßnahmen, die wegen 

des Coronavirus eingehalten werden müssen, zu einer deutlich geringeren 

Feinstaubbelastung und zu weniger CO2-Emissionen führen. Für die Erde bietet die 

Coronakrise eine kleine Verschnaufpause. 



Aufgaben zum Zeitungsartikel „4 wichtige Aspekte, die an der Corona-

Krise positiv sind“ 

1. Formuliere vier Sätze, die den Inhalt des Textes zusammenfassen. 

(Tipp: Zu jedem Aspekt einen Satz in eigenen Worten formulieren.)  

 

2. Folgende Begriffe kommen im Text als Fremdwörter vor. Finde sie und 

ordne mithilfe des Langenscheidt Fremdwörterbuchs online zu: 

(Tipp: S. 1: a-d, S. 2: e-f, S. 3: g-j) 

 

a) verringern, herabsetzen, verkleinern, abziehen 

b) Getrennthaltung, (erzwungene) Abkapselung, Abschottung, Vereinsamung 

c) die Aufmerksamkeit auf etwas richten, sich geistig anspannen, sammeln 

d) stark, konzentriert, kräftig, gründlich 

 

e) Isolierung von Menschen mit ansteckenden Krankheiten oder beim Verdacht 

einer Ansteckungsgefahr 

f) Modegeschäft 

 

g) Hand- und Fußpflege 

h) Sauberkeit, Reinlichkeit 

i) tatsächlich, wirklich, wirksam, wirkungsvoll 

j) Nutzen ziehen, einen Vorteil haben 

 

3. Beantworte die folgenden Fragen in eigenen Worten und ganzen Sätzen. 

 

a) Wie helfen sich die Menschen zur Zeit gegenseitig? Beschreibe drei Beispiele! 

b) Durch welche drei Dinge kümmern sich viele Menschen nun um die eigene 

Gesundheit? 

 

4. Die Corona-Krise stellt uns alle vor Probleme, hat aber auch Vorteile! 

Nimm Stellung zu dieser Aussage mit zwei passenden Argumenten dafür und zwei 

passenden Argumenten dagegen! (PMI, Behauptung – Begründung – Beispiel) 

 

Beispiel: 

Meiner Meinung nach bringt die Corona-Krise große Probleme, weil … 

und 

Ich denke die Corona-Krise hat auch Vorteile, weil … 

 



 

- Aufgabe für diese Woche: 30.03. – 03.04. 

 

 

Liebe 8b, 

Zur Vorbereitung auf das Gesicht, geht es nun nochmal mit dem richtigen Zeichnen eines Mundes weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bereite deinen Arbeitsplatz vor: Aufgeräumter Tisch, weißes Blatt Papier, verschiedene Bleistifte, 

Radiergummi. 

 

➢ Sieh dir folgendes Video in Ruhe an und versuche den Anweisungen zu folgen. Du musst nicht ALLES 

verstehen, was die Frau auf ENGLISCH erzählt, denn du lernst ja auch durchs ANSEHEN. Jedoch ist es 

trotzdem eine gute Übung für den nächsten Listening-Test in Englisch… ;-) 

 

  Drücke immer wieder auf Pause, um zwischendurch alle Schritte bearbeiten zu können. 

 

➢ Gib dir besonders viel Mühe, vor allem bei der sanften Schattierung. Dies wird vermutlich die letzte 

Übung eines Mundes vor der Bewerteten Aufgabe sein! 

 

➢ Hebe deine Zeichnung gut auf und bringe sie knitterfrei nach den Ferien wieder mit! 

 

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=s3GeiAKJYI8 

 

 

 

 

 

 

 

8b 

https://www.youtube.com/watch?v=s3GeiAKJYI8

