
Wochenplan 
vom 20.04.20 bis 24.04.20 

Liebe Klasse 8a, 

nun ist es tatsächlich so, dass die Schule für euch zunächst noch geschlossen 

bleibt.  

Ich hoffe nach wie vor, euch allen geht es gut und ihr verbringt eure Zeit sinnvoll.  

Solange noch kein Unterricht in der Schule möglich ist, werdet ihr auch jetzt 

wieder Aufgaben in Form eines Wochenplanes erhalten.  

Ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, eure Lösungen per Mail an mich zu senden 

oder eure Wochenplan-Hefte in den Briefkasten der Schule zu werfen. 

Es wäre schön, wenn ich zahlreiche Ergebnisse zu sehen bekomme.  

 

Macht´s gut und liebe Grüße! 

 

M. Gundel 

 

 

 

 

 

 

 



Mathematik = Pflicht: Kopfrechnen und Flächen 

à Lösungen bitte ins Übungsheft 

 

Kopfrechnen – Rechne ohne Taschenrechner und 
Formelsammlung! 
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Aufgaben zu zusammengesetzten Flächen 
	

1) Berechne jeweils die Länge der gekennzeichneten Seite. 
 
a)                                                     b)                                       c) 

 
 
 
 
 

 
Lösungen: 1a = 36, 1b = 9, 1c = 16 
 
 

2) Berechne die Längen der fehlenden Seite sowie den Umfang (Maße in dm). 
 

 
a)  
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Lösungen:	

2a	=	33dm	/		50	dm	/	
184dm	

2b	=	19dm	/	49dm	/	136dm	

2c	=	32dm	/	37dm	/	242dm	



  

Gehe bei den folgenden Aufgaben folgendermaßen vor: 

 

a) Zerlege die zusammengesetzten Flächen geschickt. 

b) Zeichne dir Hilfslinien ein und nummeriere deine Einzelflächen. 

c) Berechne die einzelnen Flächen. Denke an die Formel und die richtige Einheit. 

d) Berechne am Schluss die Gesamtfläche. 

	

	

	

3) 
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Lösungen:	

3:	28	m2	

4:	64,5	m2	

5:	60	m2	

6:	28	m2	



Deutsch = Pflicht 

à Schreibe alle Lösungen in dein Textarbeitsheft 

	

Sprachbezeichnungen  

Folgende Regeln sind bei Sprachbezeichnungen zu beachten: 
 
1. Sprachbezeichnungen, die Adjektive oder Adverbien sind, schreibt man klein:  
 das deutsche Volk, die deutsche Sprache, deutsch sprechen  
2. Sprachbezeichnungen, die Nomen sind, schreibt man groß:  
 alle Deutschen, sich auf Deutsch unterhalten  
3. Als Teil eines Eigennamens schreibt man Sprachbezeichnungen groß:  
 der Deutsche Bundestag, das Deutsche Rote Kreuz  

 
 1  „Deutsch“ oder „deutsch“? Schreibe die Sprachbezeichnung mit großem oder 

kleinem Anfangsbuchstaben in die Lücken. Schreibe die Regel in die Randspalte. 

 Regel Nr. 

die ____________________ Staatsangehörigkeit ____________ 

der ____________________ Gewerkschaftsbund (DGB) ____________ 

ins ____________________ übersetzen ____________ 

Wie heißt „Baum“ auf ____________________? ____________ 

das heutige ____________________  ____________ 

sich mit Franzosen ____________________ unterhalten ____________ 

Summe: 11 
 
 

 2  Ergänze „Deutsch“ oder „deutsch“ und kreuze an, wo es als Adjektiv und wo es als 
Nomen gebraucht wird. 

92 Millionen Menschen in Europa sprechen Adjektiv Nomen 

____________________ als Muttersprache. Nach Angaben   

des Intendanten eines ____________________en Radiosenders   

verstehen außerdem knapp 30 Millionen Menschen   

die ____________________e Sprache.   

Zur Zeit wird ____________________ weltweit von nahezu   

20 Millionen Menschen gelernt.   
	



Sprachbezeichnungen  Lösung 

Folgende Regeln sind bei Sprachbezeichnungen zu beachten: 
 
1. Sprachbezeichnungen, die Adjektive oder Adverbien sind, schreibt man klein:  
 das deutsche Volk, die deutsche Sprache, deutsch sprechen  
2. Sprachbezeichnungen, die Nomen sind, schreibt man groß:  
 alle Deutschen, sich auf Deutsch unterhalten  
3. Als Teil eines Eigennamens schreibt man Sprachbezeichnungen groß:  
 der Deutsche Bundestag, das Deutsche Rote Kreuz  

 
 1  „Deutsch“ oder „deutsch“? Schreibe die Sprachbezeichnung mit großem oder 

kleinem Anfangsbuchstaben in die Lücken. Schreibe die Regel in die Randspalte. 

 Regel Nr. 

die   deutsche                   Staatsangehörigkeit ____1_____ 

der   Deutsche                   Gewerkschaftsbund (DGB) ____3_____ 

ins   Deutsche                   übersetzen ____2_____ 

Wie heißt „Baum“ auf   Deutsch                    ? ____2_____ 

das heutige   Deutsch                      ____2_____ 

sich mit Franzosen   deutsch                     unterhalten ____1_____ 

Summe: 11 
 
 

 2  Ergänze „Deutsch“ oder „deutsch“ und kreuze an, wo es als Adjektiv und wo es als 
Nomen gebraucht wird. 

92 Millionen Menschen in Europa sprechen Adjektiv Nomen 

  Deutsch                     als Muttersprache. Nach Angaben  X 

des Intendanten eines   deutsch                  en Radiosenders X  

verstehen außerdem knapp 30 Millionen Menschen   

die   deutsch                    e Sprache. X  

Zur Zeit wird   Deutsch                     weltweit von nahezu  X 

20 Millionen Menschen gelernt.   
	

	

	

 

 



Wörter in Verbindung mit sein, bleiben, werden 

Nomen schreibt man groß. Man erkennt sie oft an ihren Begleitwörtern. 
Beispiel:  Er hatte große Angst.  
 
Einige aus Nomen entstandene Wörter anderer Wortarten schreibt man in 
Verbindung mit den Verben sein, bleiben oder werden klein.  
Beispiel:  Ihm war angst und bange.  

 
 1  Schreibe die folgenden Sätze in die richtige Tabellenspalte. Achte auf die Groß- und 

Kleinschreibung. Wenn du dir unsicher bist, benutze den Duden. 
 
Sein Spiel ist KLASSE. Dieses Auto ist eine KLASSE für sich. 
Jetzt wird es ERNST. Das ist mein ERNST. Er kann einfach nicht ERNST bleiben. 
Du hast ihm großes LEID zugefügt. Ich werde es langsam LEID, dir zu helfen. 
Das RECHT ist auf unserer Seite. Das ist mir RECHT. 
Du bist nicht SCHULD. Das ist alles meine SCHULD.  
Welchen WERT hat das Gemälde? Ist es das wirklich WERT? 
Ihre Firma ist PLEITE. Er konnte die PLEITE gerade noch verhindern. 
 

 
Großschreibung  
(bei Nomen) 

Kleinschreibung  
(bei Wörtern in Verbindung mit sein, 
bleiben, werden) 

KLASSE Dieses Auto ist eine Klasse für sich. Sein Spiel ist klasse. 

ERNST   

LEID   

RECHT   

SCHULD   

WERT   

PLEITE   



Wörter in Verbindung mit sein, bleiben, werden Lösung 

Nomen schreibt man groß. Man erkennt sie oft an ihren Begleitwörtern. 
Beispiel:  Er hatte große Angst.  
 
Einige aus Nomen entstandene Wörter anderer Wortarten schreibt man in 
Verbindung mit den Verben sein, bleiben oder werden klein.  
Beispiel:  Ihm war angst und bange.  

 
 1  Schreibe die folgenden Sätze in die richtige Tabellenspalte. Achte auf die Groß- und 

Kleinschreibung. Wenn du dir unsicher bist, benutze den Duden. 
 
Sein Spiel ist KLASSE. Dieses Auto ist eine KLASSE für sich. 
Jetzt wird es ERNST. Das ist mein ERNST. Er kann einfach nicht ERNST bleiben. 
Du hast ihm großes LEID zugefügt. Ich werde es langsam LEID, dir zu helfen. 
Das RECHT ist auf unserer Seite. Das ist mir RECHT. 
Du bist nicht SCHULD. Das ist alles meine SCHULD.  
Welchen WERT hat das Gemälde? Ist es das wirklich WERT? 
Ihre Firma ist PLEITE. Er konnte die PLEITE gerade noch verhindern. 
 

 
Großschreibung  
(bei Nomen) 

Kleinschreibung  
(bei Wörtern in Verbindung mit sein, 
bleiben, werden) 

KLASSE Dieses Auto ist eine Klasse für sich. Sein Spiel ist klasse.  

ERNST Das ist mein Ernst.  Die Lage ist ernst.  
Er kann einfach nicht ernst bleiben. 

LEID Du hast ihm großes Leid zugefügt.  Ich werde es langsam leid, dir zu 
helfen. 

RECHT Das Recht ist auf unserer Seite.  Das ist mir recht. 

SCHULD Das ist alles meine Schuld.  Du bist nicht schuld.  

WERT Welchen Wert hat das Gemälde?  Ist es das wirklich wert? 

PLEITE Er konnte die Pleite gerade noch 
verhindern. Ihre Firma ist pleite. 

 
	

	

	

	

	

	



Relativpronomen oder Konjunktion: das oder dass? 

Das Relativpronomen das wird immer mit einfachem s geschrieben.  
Du kannst es durch welches ersetzen. 
Beispiel:  Ich mag das Buch, das (welches) du mir geschenkt hast. 
 
Die Konjunktion dass leitet immer Nebensätze ein und kann nicht ersetzt werden. 
Beispiel:  Das Buch ist so gut, dass (kein Ersatzwort) du es lesen musst.  

 
 1  Entscheide mit Hilfe der Ersatzprobe, ob in den folgenden Sätzen das oder dass 

eingesetzt werden muss. 

1) Warum soll Cello für Tina so dringend ein Buch suchen, ________ sein Vormieter ihr 

nicht zurückgegeben hat?    

2) Sie erzählt ihm, ________ sie es unbedingt wiederhaben muss.    

3) Als er im Park spazieren geht, stiehlt ihm eine alte Frau das Buch, ________ 

eigentlich seinem Vater gehört hat.    

4) All dies gibt ihm zu verstehen, ________ er sich in einer verzwickten Situation 

befindet.    

5) Bald findet er sich in ein Abenteuer verwickelt, ________ ihn ganz in seinen Bann 

schlägt. 

6) Das Jugendbuch, ________ Detektivgeschichte, Love-Story und historische 

Ereignisse miteinander verbindet, trägt den Titel „Tina, Charly, Che und ich“. 
 
 

 2  Schreibe die folgenden Sätze zu Ende. Beginne mit das oder dass. 

 Tipp: Nach einem Nomen musst du das schreiben, nach einem Verb dass.  

Anna glaubt, 

  

Die Mutter ruft das Kind, 

  

Peter befürchtet, 

  

Ich suche das Heft, 

  



Relativpronomen oder Konjunktion: das oder dass? Lösung 

Das Relativpronomen das wird immer mit einfachem s geschrieben.  
Du kannst es durch welches ersetzen. 
Beispiel:  Ich mag das Buch, das (welches) du mir geschenkt hast. 
 
Die Konjunktion dass leitet immer Nebensätze ein und kann nicht ersetzt werden. 
Beispiel:  Das Buch ist so gut, dass (kein Ersatzwort) du es lesen musst.  

 
 1  Entscheide mit Hilfe der Ersatzprobe, ob in den folgenden Sätzen das oder dass 

eingesetzt werden muss. 

1) Warum soll Cello für Tina so dringend ein Buch suchen,   das       sein Vormieter ihr 

nicht zurückgegeben hat?   (welches à Relativpronomen) 

2) Sie erzählt ihm,   dass      sie es unbedingt wiederhaben muss.    

(kein Ersatzwort à Konjunktion) 

3) Als er im Park spazieren geht, stiehlt ihm eine alte Frau das 

Buch,   das       eigentlich seinem Vater gehört hat.   (welches à Relativpronomen) 

4) All dies gibt ihm zu verstehen,   dass      er sich in einer verzwickten Situation 

befindet.   (kein Ersatzwort à Konjunktion) 

5) Bald findet er sich in ein Abenteuer verwickelt,   das       ihn ganz in seinen Bann 

schlägt.   (welches à Relativpronomen) 

6) Das Jugendbuch,   das       Detektivgeschichte, Love-Story und historische 

Ereignisse miteinander verbindet, trägt den Titel „Tina, Charly, Che und ich“. 

(welches à Relativpronomen) 
 
 

 2  Schreibe die folgenden Sätze zu Ende. Beginne mit das oder dass. 

 Tipp: Nach einem Nomen musst du das schreiben, nach einem Verb dass.  

Anna glaubt,   dass sie für die Klassenarbeit gut vorbereitet ist.

  

Die Mutter ruft das Kind,   das im Sandkasten spielt.

  

Peter befürchtet,   dass sein Fahrrad gestohlen wurde. 

Ich suche das Heft,   das ich gestern gekauft habe.

  
	



® AA: Schreibe ab! Kontrolliere danach und schlage 
Fremdwörter nach. 

 
Groß- und Kleinschreibung 

Verhaltensregeln fürs Tätowieren  

Vor dem Tätowieren | sollte auf jeden Fall | der Rat der Eltern eingeholt werden. | Beim 

Auswählen eines Motivs | muss man immer daran denken, | dass eine Tätowierung ein 

Leben lang hält | und Tattoos bald altmodisch wirken können. | Man sollte immer einen 

Tätowierer aufsuchen, | der für sorgfältiges Arbeiten bekannt ist. | Auf Sonnenbäder 

sollte man verzichten, | denn UV-Strahlen erweitern die Hautporen, | sodass es beim 

Tätowieren mehr blutet. |  

Zum Waschen des neuen Tattoos | darf man nur Wasser | und hautschonende Seife 

verwenden. | Es empfiehlt sich über zwei Wochen | mehrmaliges Eincremen am Tag. | 

Beim Auftragen der Creme | sollte man nicht zu fest reiben. | Bis zum Verheilen der 

Tätowierung | sollte man Saunen und Schwimmhallen meiden. | Während des Abheilens 

entsteht ein Juckreiz. | Kratzen oder das Ablösen der Kruste | kann das Tattoo 

beschädigen. | Das Entfernen einer Tätowierung ist | schmerzhaft, teuer und hinterlässt 

oft hässliche Narben. 

 
Schreibung langer Vokale 

Der sprechende Totenkopf  

Bob und Peter | halten von Anfang an nicht viel davon, | dass ihr Freund Justus | auf 

einer Versteigerung | ausgerechnet einen uralten Koffer | mit unbekanntem Inhalt | 

ersteigern will. | Hätten sie geahnt, | welch gefährliche Verwicklungen | sich aus dem 

Besitz des Koffers | ergeben würden – | sie hätten noch weit heftiger protestiert! | Nicht 

genug damit, | dass er neben den Kleidern | und Utensilien eines Zauberkünstlers | einen 

Totenkopf enthält: | Der merkwürdige Schädel | kann auch noch sprechen! | Ziemlicher 

Schock für die drei Detektive, | die keinesfalls an Spuk glauben. | Und kaum beginnen 

sie | dieses Geheimnis zu ergründen, | da ist schon eine ganze Bande Dunkelmänner | 

hinter ihnen und dem Koffer her. | Die rätselhaften Sprüche des Totenkopfes | führen die 

drei Detektive | zu einer wahrsagenden Zigeunerin, | auf die Spur des verschollenen 

Zauberkünstlers | und eines unaufgeklärten Bankraubes. | Doch als sie den letzten 

Hinweis | zur Lösung des Falles in Händen halten, | scheint alles schief zu gehen ... 

 

 



Fremdwörter 

Technik und Umwelt 

Unser Jahrhundert | ist von der Technik geprägt. | Perfekte Maschinen sollen helfen, | die 

Probleme unserer hektischen Zeit zu bewältigen. | Allerdings gibt es Konflikte | zwischen 

der Technik und unserer Umwelt. | Benzin, Diesel und andere Treibstoffe, | mit denen 

Autos und Flugzeuge betrieben werden, | verpesten beim Verbrennen unsere Luft. | Wer 

deshalb auf die Eisenbahn umsteigt, | der sollte bedenken, | dass auch 

Elektrolokomotiven | Energie brauchen. | Und diese Energie | wird manchmal durch 

Wasserkraft, | manchmal aber auch durch das Verbrennen von Kohle | und anderem 

Material gewonnen. | Dabei geraten Stoffe in die Luft, | die zur Veränderung des Klimas 

beitragen. 

	

Redeweltrekord 

Ein Bankangestellter | aus der südafrikanischen Republik Simbabwe | hat eine Mammut-

Rede gehalten. | Der 36-Jährige parlierte | in einem Theater der Hauptstadt Harare | 36 

Stunden ohne Unterlass. | Für seinen Rede-Marathon | brauchte er kein Manuskript. | Er 

diskutierte Themen | aus verschiedenen Branchen | und war bis ins Detail gut informiert. 

| Er wies sehr viel rhetorisches Geschick auf. | Im Rhythmus von 8 Stunden | gab es 

Mini-Pausen, | die nicht länger als 15 Minuten sein durften. 

	

Knifflige Sätze 

1. Die Zeitschrift über Rockmusik gefiel mir so gut, dass ich sie schnell abonnieren 

wollte. 

2. Dazu habe ich momentan einfach nicht die Muße. 

3. Die Renovierung des Jugendheims hatte einen positiven Effekt auf die Jugendlichen. 

4. Nach ihrem schweren Unfall litt die Motorradfahrerin wochenlang unter Amnesie. 

5. Die Symptome der Krankheit wurden schnell sichtbar. 

6. Der Geheimtipp des Kochs bestand darin, Süßspeisen eine Prise Safran 

hinzuzufügen. 

7. Das spezifische Gewicht von Flüssigkeiten wird mit dem Hydrometer gemessen. 

8. Das Grundstück ist durch eine Hypothek belastet. 

	

 

 



Englisch = Pflicht: Present Perfect und Vokabeln 

 

Present	Perfect	

• Wie	bilde	ich	das	Present	Perfect?	

Du	musst	zwei	Verben	in	den	Satz	einsetzen.	Erstens	das	Hilfsverb…	

have	oder	has	(he,	she,	it)		

und	zweitens	änderst	du	dein	Hauptverb	in	die…	

3.	Vergangenheit	(mit	-ed	oder	unregelmäßig:	Seite	118/3.	Spalte)	

Schau	dir	am	besten	folgendes	Erklärvideo	auf	YouTube	an,	darin	wird	sehr	
gut	erklärt,	wie	man	das	Present	Perfect	bildet	und	wann	man	es	benutzt!	

	→	https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40		

• Beispielsätze:		

I	finish	my	homework:	

Ø I	have	finished	my	homework.	→	Verneinung:		 I	haven't	finished	
my	homework.	

Sarah	writes	a	postcard:	

Ø Sarah	has	written	a	postcard.	→	Verneinung:		Sarah	hasn't	written	a	
postcard.	

	

Übungen:	

- Seite	40/1:	Bilde	mindestens	3	positive	und	3	negative	Sätze	im	Present	Perfect.	

Beispiel:	Sarah	has	cooked	on	an	open	fire	for	many	weeks.	

- Seite	40/2:	Bilde	anhand	der	Bilder	passende	Sätze	im	Present	Perfect.	

Beispiel:	Mark	has	been	on	the	river.	

	

Vokabeln	

Wiederhole	nochmal	die	Vokabeln	der	Seite	54.	Zusätzlich	schreibst	du	bitte	die	
Vokabeln	der	Seite	70	auf	und	lernst	diese.	

 

 

 



Rückmeldung: 

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

   

Sauber gearbeitet    
Ordentlich geschrieben    

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Note:  _____     Unterschrift: _________________________ 


