
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 8 (KW17) 

(Stand: 23.04.2020 – Fach Deutsch: ISBN Nummer abgeändert) 

 
 
 

Jahrgang 8: Aufgaben 23.04 und 24.04 

Deutsch Folgende Lektüre soll in den nächsten Wochen gelesen und bearbeitet 
werden (es handelt sich hierbei um ein Buch mit zwei Titeln): 
 

Alles Machos – außer Tim! 
Alles Hühner – außer Ruby! 

Klett-Verlag 
ISBN 978-3122624705 

8,75€ 
 
Bevor du mit dem Lesen beginnst: 
Brainstorming: 
Schau dir die Titel des Buches an und notiere deine Gedanken und Ideen, 
beispielsweise in einer Mindmap oder als Stichpunkte.  
Was fällt dir zu dem Titel ein? Was vermutest du, um was es in dem Buch 
geht? 
 

Mathematik Grundbegriffe der Zinsrechnung  
Lies dir „Verstehen“ (S.142) aufmerksam durch und schreibe „Verstehen“ 
mit den drei Beispielen ab. 
Bearbeite auf den Seiten 143 und 144 die Aufgaben 1 bis 8. Entscheide 
selbst, ob du die Aufgaben des Einstiegs oder Aufstiegs bearbeitest. 
 
Tipp: Schau dir ein Erklärvideo zum Thema Zinsrechnung an.  
 
Außerdem kannst du noch den „Lerncheck“ auf der Seite 144 bearbeiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Französisch Bonjour la classe! 
 
Comme je ne peux pas être avec vous , nous commençons 
aujourd’hui notre cours de français en ligne!  
(Da ich leider nicht bei euch sein kann, starten wir heute unseren 
online-Französischkurs!) 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via 
l’adresse e-mail de l’école.  
(Falls ihr Fragen oder Wünsche haben solltet, könnt ihr mich immer 
gerne über die E-Mail-Adresse der Schule erreichen). 
 
Alors, au travail! ☺ (Also, an die Arbeit) ;) 
 
Livre Tous ensemble 2 – pages 153/154  
 
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Au retour des 
vacances” 
(au retour de jusqu’à commander) et aussi les couleurs. 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „Au retour 
des vacances“) 
(von au retour de bis commander) und die Farben. 
 
Copiez „Les couleurs“ 
(Schreibt bitte „Les couleurs“ ab.) 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. ☺ 
(Bis nächste Woche!) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spanisch Übungen zur Einübung der neuen Vokabeln (Unidad 3 b »Un paseo 
por Madrid«): Libro: página 193 – 194 (abschreiben und einüben) 
Libro: p. 42, n. 6 (Vokabelkärtchen erstellen) 
Cuaderno de actividades : página 25, número  22, 23 
 

Gesellschaftslehre Internetrecherche: Medien im Alltag (bis zum 30.04) 
Schreibe deine Ergebnisse ordentlich und in ganzen Sätzen auf. 

1. Was sind Medien? 
2. Warum werden Medien als vierte Gewalt bezeichnet? 
3. Nenne fünf öffentlich-rechtliche und fünf private Sender. 

Was ist der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen 
und privaten Sendern? 

4. Recherchiere über den Begriff „Phishing“. 
5. Denke dir eine Situation aus, die die Gefahren des 

Internets verdeutlicht. 
6. Erstelle ein Schaubild über die Entwicklung der Medien 

von 1895 bis heute.  
 

 


