
 
Arbeitsplan Klasse 8M vom 11.5. – 15.5. 

 
Liebe Klasse 8M, 
jetzt ist es soweit… Wir sehen uns in der Schule wieder! Ich freue mich auf euch  
 
Hier jetzt noch ein paar organisatorische Punkte: 

• Bitte Gruppe A am Montag und Gruppe B am Mittwoch pünktlich vor dem 
Haupteingang sein. Du wartest vor der Schule und gehst nicht ins Schulhaus! 

• Wenn ihr euch am Schulweg begegnet, haltet ihr den Abstand von mind. 1,5m ein 
• Bring dir bitte eine Maske mit und trage sie schon vor dem Schulhaus 
• Im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände ist natürlich der Abstand 

einzuhalten 
• Du bekommst eine Hygiene- und Sicherheitseinweisung in der Schule 
• Der Stundenplan wird dir in der Schule mitgeteilt 
• Gruppe B (kommt am Mittwoch und Donnerstag) arbeitet bitte schon am Montag 

und Dienstag mit diesem Wochenplan. Weitere Arbeitsblätter bekommt ihr in der 
Schule. 

• Vom 18.5.-22.5. hat Gruppe A Unterricht            Gruppe B hat „homeoffice“ 
• Vom 25.5.-29.5. hat Gruppe B Unterricht            Gruppe A hat „homeoffice“ 
• Am 21.5. ist ein Feiertag, also keine Schule für Gruppe A 
• Das hast du nächst Woche mitzubringen: 

® Portfolio AWT (wird eingesammelt!) 
® „Corona“-Tagebuch (wird aber erst vor den Pfingstferien eingesammelt!) 
® Block  
® Schreibzeug 
® Mathebuch, Heft, Taschenrechner und Formelsammlung 
® Lektüre 
® Schnellhefter Deutsch 
® Essen und Trinken für die Pause (Es gibt keinen Pausenverkauf! Es wird nicht 

von Mitschülern getrunken oder Essen herumgereicht!) 
® Wer das Unterrichtsmaterial nicht dabei hat (auch Teile davon nicht: z.B. 

Stifte) wird wieder nach Hause geschickt und nimmt erst am nächsten Tag 
wieder am Unterricht teil! (Material darf unter Mitschülern nicht 
ausgetauscht werden!)  

 

J Das hört sich jetzt für dich sicher alles ganz streng an, aber du brauchst keine  
               Angst zu haben. So schlimm, wie es sich anhört ist es eigentlich gar nicht C 
 
Zu den Materialien diese Woche: 

• Ein paar Materialien sind hier angehängt 
• Die restlichen Arbeitsblätter und die Lösungen bekommt ihr in der Schule 

 



 Schreibe auch vom 11.5. – 15.5. an deinem Tagebuch weiter! 
® Schreibe den logo-Nachrichten Artikel ab! Ordentlich und richtig! 

 
 

VG Eure Fr. Schalk 
 
 
 

Fach  Aufgaben Hinweise 
Deutsch  https://www.zdf.de/kinder/logo/ge

denktag-zum-kriegsende-100.html 
Lies dir die Seite durch. 
Schreibe dann den ganzen Artikel 
ab. Achte auf Rechtschreibung! 

 Tagebuch 
 Weiterer Link „nur“ zu Info 

https://www.zdf.de/kinder/logo/zw
eiter-weltkrieg-100.html 

 

  • AB „Am Computer getippte 
Texte korrigieren“ 

® Lösung 

  • AB Laufdiktat: „Wie können 
Meteorologen das Wetter 
vorhersagen?“ (Text siehe 
hier unten) 

è Aufgaben dazu bekommt ihr 
nächste Woche mit. Laufdiktat kann 
schon geschrieben werden. 

® Lösung 
 

Fach  Aufgaben Hinweise 
Englisch  • Vokabeln Unit 6 Wiederholen 

 
 • irregular words Wiederholen!!! 
 • p. 85/ 7 Schriftlich ins Heft/Block 

® Lösung p. 156 
  • AB „should“ Erklärung + Sätze 

übersetzen (siehe hier unten) 
® Lösung 

 
Fach  Aufgaben Hinweise 

Mathe  • AB „Kopfrechnen 2“ ® Lösung  
 • AB „Zusammengesetze 

Flächen berechnen“ 
(siehe hier unten) 

Schriftlich ins Heft/Block 
® Lösung  

 • AB „Oberflächeninhalt 
von Zylindern 
berechnen?“ 

® Lösung  

 
 
 
 
 
 



Englisch 

Grammar – Should  

Lies dir im Buch auf Seite 80 den Merke-Kasten zu „should“ durch.   
Should ist ein Hilfsverb so wie „must“.  
Da should ein Hilfsverb ist, steht es vor dem starken Verb, sowohl bei positiven als auch bei 
negativen Aussagesätzen.  
Bei Fragen steht should am Satzanfang. Wenn du Fragen mit „do“ bildest, ist es das gleiche. 
„Do” steht dann auch am Satzanfang, z.B.:  
Should I do my homework? Do we have homework?  

 

Übersetze folgende Sätze ins Englische.   
  

1. Du solltest dein Zimmer aufräumen. Es ist sehr unordentlich hier.  

2. Du solltest Wäsche waschen, sonst hast du bald nichts mehr zum anziehen.  

3. Du solltest nicht so oft Süßes essen, das ist schlecht für die Figur.   

4. Du solltest direkt vor dem Schlafengehen nicht mehr auf dein Smartphone schauen, 
sonst brauchst du länger um einzuschlafen.  

5. Sollten wir unsere Oma mal wieder besuchen?  

  

 



Zusammengesetzte Flächen berechnen 
 
Aufgabe 1: 
 

Von diesem Rechteck wurde 
etwas abgeschnitten. Die Seiten 
des ursprünglichen Rechtecks 
sind 6 cm und 3 cm.  
Berechne die Größe der gefärbten 
Fläche.  

 
Aufgabe 2: 
 

Berechne den Flächeninhalt. 
a)  

 

 

b)  

 

 
c)  

 

 

d)  

 

 
Aufgabe 3:  
Berechne den Flächeninhalt dieser Fläche. 
 

 

 

 

Lösung: 

1: 10,93 cm2 

2a: 106,18 cm2 

2b: 42,00 m2 

2c: 10 111 mm2 

2d: 703,37 cm2 

3: 14,14 cm2 


