
 

Arbeitsplan Klasse 8M vom 20.4. – 24.4. 
 

Liebe Klasse 8M, 
 
ich hoffe ihr hattet, trotz Ausgangsbeschränkung, schöne und erholsame Ferien und ihr seid 
soweit gesund. 
…es geht weiter… Wir müssen mit der „Schule daheim“ noch ein wenig weiter machen. Ob wir 
uns dann am 11.5. wiedersehen, kann ich noch nicht sicher sagen. Bitte informiert euch 
regelmäßig auf unserer Homepage!  
 
Für diese Woche organisiere ich eine Materialausgabe. Diese wird folgendermaßen 
stattfinden: 

• Am Montag, 20.4. fahre ich zu euren Häusern. 

• Ich klingle kurz und du kommst dann bitte persönlich vor die Haustür. 

• Ich lege dir einen Umschlag mit allen Arbeitsblättern (die du hier im Wochenplan 
aufgelistet findest) hin.          Beachte bitte auch den Anhang von Fr. Celebi!  

• Mit einem Sicherheitsabstand von 2m werden wir uns kurz unterhalten. Gerne kann 
auch ein Elternteil von dir dabei sein. 

• Halte dich bitte am Montag, den 20.4. ab 10 Uhr bereit! 
 

Vielleicht musst du nach den Osterferien erst wieder ins Arbeiten kommen, aber ich bitte 
dich die Arbeiten gewissenhaft zu machen, sonst verpasst du zu viel! Gewissenhaft heißt 
auch, so wie du es aus der Schule gewohnt bist, erst die Aufgaben lösen oder versuchen zu 
lösen und dann mit den Lösungen vergleichen. 
Bei Schwierigkeiten melde dich bei mir! 
 
Ich möchte dir heute auch zwei „Gesellen“ (Monster) aus dem Buch „Monster des Alltags“ 
von Christian Moser vorstellen. Vielleicht musst du ja in dieser Woche besonders mit ihnen 
den Kampf aufnehmen. Dann wünsche ich dir einen erfolgreichen innerlichen Kampf  
 
Darf ich vorstellen… 
 
Die Antriebslosigkeit 

  



 

 

 

Der letzte Drücker 

  
 

 

 Schreibe auch vom 20.4. – 24.4. an deinem Tagebuch weiter! 

→ Beschreibe ein „Monster“, mit dem du zu kämpfen hattest. (z.B. ständige Müdigkeit, 
Lustlosigkeit, Heißhunger, Spielsucht…) 

→ Schreibe in äußerster Schönschrift. Gib dir viel Mühe! (halbe Seite) 

→ Schreibe auf, wie sich dieses „Monster“ angefühlt hat und wie du damit umgegangen 
bist. 

→ Du kannst auch ein Bild malen oder eines ausdrucken und dem Bild einen Titel geben 
(z.B. „Die Spielsucht“) 
 

 Die Tagebücher werde ich dann, wenn wir uns wiedersehen, einsammeln und 
anschauen!  

 
 
 

Auf geht´s in eine neue Woche „Schule daheim“! Ihr schafft 
das! Zeigt Reife und Eigenverantwortung!  

 

 
VG Eure Fr. Schalk 

 
 
 
 
 

 
 

 



Fach  Aufgaben Hinweise 

Deutsch  • Text „Coronavirus SARS-CoV-2-COVID-19” Schriftlich ins 
Heft/Block 

→ Lösung  

 • Text „4 wichtige Aspekte, die an der 
Corona-Krise positiv sind“ 

Schriftlich ins 
Heft/Block 

→ Lösung 

 • AB „Sprachbezeichnungen“ → Lösung 

 • AB „Wörter in Verbindung mit sein, bleiben, 
werden“ 

→ Lösung 

 • AB „Relativpronomen oder Konjunktion: 
das oder dass? 

→ Lösung 

 • Übe die Rechtschreibung! 
https://www.youtube.com/watch?v=Xmpvbj9qIb8 

Schau dir zuerst 
dieses Video an 
 

 • Schreibe das Diktat 
https://www.youtube.com/watch?v=bU4_ccWP7Jg 

Verbessere 
selbstständig! 

 

Fach  Aufgaben Hinweise 

Englisch  • Vokabeln Unit 1-5 
 

Wiederholen!!! 

 
 • AB „Jobs for young people” → Lösung 

 • AB „Words“ → Lösung 

 • AB „vocabulary test Unit 4“ → Lösung 

 • AB „vocabulary test Unit 5“ → Lösung 

 • p. 71/ 15 Schriftlich ins Heft/Block 

→ Lösung p. 118 

 

Fach  Aufgaben Hinweise 

Mathe  • AB „Aufgaben zu 
zusammengesetzten 
Flächen“ 

Schriftlich ins Heft/Block 

→ Lösung  

 • AB „Mathematik 
Grundwissen 8“ 

Schriftlich ins Heft/Block 

→ Lösung  

 • AB „Räumliche 
Figuren (Volumen 
von Zylindern)“ 

→ Lösung  

 

 

Fach  Aufgaben Hinweise 

AWT  Denke an das Portfolio „Der Tarif“! Sammle ich eventuell am 11.5. 
ein! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmpvbj9qIb8
https://www.youtube.com/watch?v=bU4_ccWP7Jg


Liebe Schüler und Schülerinnen der M8, 
Leider können wir unter den gegebenen Umständen unser Projekt nicht mehr 
weiterführen. Eure Bilder aus dem Supermarkt sind klasse geworden und die 
Herkunftsländer habe ich für euch ausgewertet, ihr habt sie bereits richtig 
benannt. 
Aus den verbleibenden regionalen Produkten, die ihr notiert habt, 
(Kartoffeln/Kohlsorten) habe ich Rezeptvorschläge erstellt. Da wir nun nicht in 
unserer Schulküche kochen können, wäre mein Vorschlag, dass ihr das als 
Hausaufgaben zuhause macht und mir euer Rezept und gerne auch ein paar 
Bilder vom Kochen dazu schickt. 

 
 
Was du dabei machen musst:  

1. Den Rezeptvorschlag im Anhang öffnen und nach einem geeigneten 

Rezept im Internet dazu suchen.  

2. Das Rezept nachkochen und vom Kochen (Zutaten/Endprodukt) ein paar 

schöne Fotos machen.  

3. Deine Rezeptvorlage ausfüllen und dabei ein Foto deines Gerichts 

einfügen! Als Vorlage, wie das aussehen kann, hast du das Musterrezept 

mit den „Überbackenen Auberginen“. 

4. An mich bis zum 30. April zurückschicken SimoneCelebi@outlook.de 

5. Wenn dir das Rezept zu schwer ist, dann suche dir selbst ein „regionales 

Rezept“ anstatt dem Vorschlag, den du zugesendet bekommen hast.  

6. Ich freue mich sehr auf deine Kochkünste!  

7. Wir erstellen aus allen euren Rezepten ein kleines Kochbuch! 

 

Viel Spaß dabei!  
 
 

mailto:SimoneCelebi@outlook.de

