
 
Arbeitsplan Klasse 8M vom 27.4. – 30.4. 

 
Liebe Klasse 8M, 
 
jetzt sind wir alle schon fast Profis in der „Schule daheim“. Wichtig ist aber nach wie vor, 
dass jede/r von euch die Arbeiten auch wirklich macht! Bitte erst probieren und dann mit 
der Lösung vergleichen. Und: Meldet euch bei mir, wenn ihr Hilfe braucht! 
Da es bisher wenige Rückfragen gab, gehe ich davon aus, dass ihr gut mit den Aufgaben 
klarkommt und sie versteht! 
 
Zu den Materialien diese Woche: 

• Ihr bekommt sie per E-Mail am Sonntagabend 
• Ihr bekommt sie auch per Post, wahrscheinlich am Mittwoch 
• Für Deutsch müsst ihr euch mit den Links in das Thema „Drittes Reich“ zuverlässig 

und selbstständig einarbeiten (Das Vorwissen ist für die Lektüre „Damals war es 
Friedrich“ – die bekommt ihr demnächst – wichtig).  

• Für Mathematik bekommst du zur Erklärung des Zylinders noch ein Video zugeschickt 
• Denke bitte auch noch an das Rezept für Fr. Celebi 

 
 

 Schreibe auch vom 27.4. – 1.5. an deinem Tagebuch weiter! 
® Schau dir die YouTube Videos (die Links findest du bei Deutsch) zum Thema 

„Drittes Reich“ an und schreibe deine Gedanken auf 
® Was weißt du schon über diese schreckliche Zeit in Deutschland? 
® Welche Fragen und Gedanken kommen dir, wenn du die Filme anschaust? 
® Wie denkst du darüber? 

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

anschauen!  
 
 
 

Ich wünsche euch eine gute Woche! Haltet euch weiter an die Hygieneregeln 
und bleibt gesund!  

 

 
VG Eure Fr. Schalk 

 
 
 
 



Fach  Aufgaben Hinweise 
Deutsch  • AB “Das Nomen Mal, 

Adverbien mit -mal..“ 
® Lösung  

 • AB „Die Kommasetzung 
in Satzgefügen“ 

® Lösung 

 • AB „Regeln zur 
Kommasetzung Seite 
1+2“ 

® Lösung 

 • Bitte schaut euch das Video 
auf youtube an und dann 
auch noch die weiteren 
Videos die dort angezeigt 
werden. Das braucht ihr als 
Vorbereitung für die 
Lektüre, die wir lesen 
werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=nf
AdEppG-rY 

 • Informiere dich bitte auch 
ausführlich mit diesen 
Links… 

https://www.hanisauland.de/lexikon/z
/zweiterweltkrieg.html 
https://www.hanisauland.de/spezial/d
as-ende-des-zweiten-weltkriegs/ 

 • Kreuzworträtsel 
Auch als Vorbereitung auf 
die Lektüre „Damals war es 
Friedrich“ 

® Lösung 
® Das Internet hilft dir bestimmt 

weiter. Das Rätsel ist nicht ganz 
einfach. 

 
Fach  Aufgaben Hinweise 

Englisch  • Vokabeln Unit 1-5 
 

Wiederholen!!! 
 

 • irregular words Wiederholen!!! 
 • p. 84 alle Aufgaben  Schriftlich ins Heft/Block 

® Lösung p. 155/156 
 • p. 71/ 16 + 17 Schriftlich ins Heft/Block 

® Lösung  
 

Fach  Aufgaben Hinweise 
Mathe  • AB „Terme und 

Gleichungen“ 
Aufgabe 2 + 6 sind freiwillig  
Bei Aufgabe 7 ist der Winkel an der Spitze des 
Dreiecks gesucht. Beachte: Die Winkelsumme 
im Dreieck ist…? 
Schriftlich ins Heft/Block 

® Lösung  
 • AB „Prozent- und 

Promillerechnung“ 
Aufgabe 2 ist freiwillig  
Schriftlich ins Heft/Block 

® Lösung  
 • AB „Bist du fit?“ ® Lösung  

  • Buch S. 130  aufmerksam lesen + Video 
  • Buch S. 131/ 2 ® Lösung 

 


