
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 8 (KW18) 

(Stand: 25.04.2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jahrgang 8: Aufgaben 27.04 bis 30.04 

Deutsch Bevor du mit dem Lesen beginnst: 
 

1. Typisch Mädchen! Typisch Jungen! 
Lege eine Tabelle mit zwei Spalten an. Notiere die Überschriften 
„Typisch Mädchen!“ und „Typisch Junge!“ in den Spalten. Notiere 
deine Vorstellungen, was typisch für Mädchen und für Jungen ist, in 
der jeweiligen Spalte.  
Schaue dir dazu auch die Bilder in deinem Buch auf S.198/199 an. 

 
2. Wähle eine Perspektive! 

In deinem Buch wird dieselbe Geschichte aus zwei verschiedenen 
Perspektiven gelesen. 
Entscheide dich, ob du die Perspektive eines Mädchens („Alles 
Machos – außer Tim!“, S.7-106) oder eines Jungen („Alles Hühner – 
außer Ruby!“, S.109-194) lesen möchtest.  
Teile deine Entscheidung deiner Deutschlehrerin mit, indem du in der 
Hotline anrufst (Telefonnummer siehe Homepage) oder ihr bis 
Donnerstag, den 30.04.2020 eine Mail schreibst. Die Mail-Adressen 
findest du hier auf der Homepage.  

 
Beginne anschließend mit dem Lesen (mind. Kapitel 1-6) des Buches aus der 
Perspektive, die du ausgewählt hast. 
 

Englisch Bearbeite die Aufgabenstellungen auf dem Arbeitsblatt „Different exercises“ 
(Anhang). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mathematik 1. Wiederholung Zinsrechnung 
Bearbeite auf der Seite 147 die Aufgaben 10 bis 13. 
Wähle außerdem fünf Aufgaben deiner Wahl auf den Seiten 150/151 aus.  
 
Außerdem kannst du die Seite 145 „Ratenkauf“ bearbeiten.  
 

2. Blütenaufgaben Prozentrechnung 
a) Blütenaufgabe „Freizeit und Medien“ 
Öffne das Arbeitsblatt „Blütenaufgabe“ mit dem folgenden Link und bearbeitet 
mindestens drei Symbole (Herz, Karo, Pik oder Kreuz). 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/3932 
 
b) Blütenaufgabe „Rabatt, Rabatt: Alles muss raus!“ 
Öffne das Arbeitsblatt „Blütenaufgabe“ mit dem folgenden Link und bearbeitet 
mindestens drei Symbole (Herz, Karo, Pik oder Kreuz). 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/3933 
 

Spanisch Übungen zur Grammatik: Ser, estar, hay 
 

1) Informiere dich im Grammatikheft über die Verwendung dieser drei 
Verben (página 18, 19) und schaue dir die Beispiele auf dem Arbeitsblatt 
an. 
 

2) Bearbeite folgende Übungen im Grammatikheft. 
(página 19 ¡Ahora practicamos! número 1, 2  y página 17 ¡Ahora 
practicamos!) 

 
 

3. Danach kannst du noch folgende  Übung im cuaderno (página 22, número 15, 
16) bearbeiten. 

 
 
 
 
 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/3932
https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/3933


 

 
 
 
 
 
 
 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail! ☺ 
 

Livre Tous ensemble 2 – pages 153/154  
 
Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, téléphone,…) et dictez-
lui 10 mots du vocabulaire et cinq couleurs (mask. et fem.) 
(Sucht euch einen Partner aus unserem Französischkurs (per Whatsapp, 
Telefon,... ihr seid da sicherlich kreativ) und diktiert euch gegenseitig 10 
Vokabeln und 5 Farben (männliche und weibliche Form) 
Kontrollieren könnt ihr ja nachher selber, aber bitte nicht schummeln ;)) 
 

Livre Tous ensemble 2 – pages 155/156  
 
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Au retour des 
vacances” 
(trop moche jusqu’à Chut!) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „Au retour des 
vacances“ (von trop moche bis Chut!) 
 
Apprenez les formes du verbe „préférer“ et „bouger“ (nous bougeons!) 
(lernt gewissenhaft die Formen des Verbs „préférer“ und „bouger“  
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. ☺ 
(Bis nächste Woche!) 

Gesellschaftslehre Internetrecherche beenden: Medien im Alltag 
 

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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Physik  Aufgabe 1: Sieh dir dieses Video an: 
Atomaufbau und Grundbegriffe:    
https://www.youtube.com/watch?v=BqeSHBgIRWI 
 

Aufgabe 2: Zeichne ein Atom in dein Heft und beschrifte es mit den im Video 
genannten Grundbegriffen. 

 
 
Aufgabe 3: Lies diese Infoseite (Seite 3-7) im Internet durch: 

http://www.oesz.at/download/chawid/agbs_su_blitze_gewitter_physik
_heinl_099.pdf 
 

Aufgabe 4: Bearbeite die folgenden Aufgaben: 

• Warum gibt es im Sommer viele Gewitter? 

• Was geschieht in einer Gewitterwolke mit den Wassertropfen 
und Eiskörnern? 

• Welche Elektronen befinden sich wo in der Gewitterwolke? 

• Was ist eine Entladung? 

• Was entsteht durch die Entladung? 

• Wodurch entsteht der Donner? 

• Wie kannst du die Entfernung eines Gewitters ausrechnen? 

• Warum befestigt man den Blitzableiter an einer hohen Stelle? 

• Wie sieht ein Blitzableiter aus und wohin leitet er die Spannung? 

• Nenne drei Verhaltensregeln während eines Gewitters! 

• Warum ist es keine gute Idee, unter einem Baum Schutz zu 
suchen? 

 
Aufgabe 5: Sieh dir folgendes Video zum Thema an. 

Blitze und Gewitter: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BGDVGWhknwk 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BqeSHBgIRWI
http://www.oesz.at/download/chawid/agbs_su_blitze_gewitter_physik_heinl_099.pdf
http://www.oesz.at/download/chawid/agbs_su_blitze_gewitter_physik_heinl_099.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BGDVGWhknwk


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Musik Erstelle mithilfe einer Internetrecherche ein Informationsplakat (A4 oder A3) oder 
eine Powerpoint-Präsentation zu einem Musical deiner Wahl. Folgende 
Informationen sollen enthalten sein: 
 

- Titel des Musicals 

- Kurze Inhaltsangabe 

- Welche wichtigen Figuren treten auf? Notiere ihre Namen und ihre Aufgaben/ 

Funktionen in dem Musical. 

- Wer hat das Musical geschrieben? 

- Wer hat die Musik zu dem Musical geschrieben? 

- Wann wurde das Musical zum ersten Mal aufgeführt? 

- Wo wird das Musical aufgeführt? An welchen anderen Orten wurde es schon 

aufgeführt?  

- Welche Songs kommen in dem Musical vor? Falls du eine Powerpoint-

Präsentation erstellst: Vielleicht findest du im Internet ein Hörbeispiel und 

kannst dieses in deine Präsentation einfügen.  

- Wie viele Zuschauer haben das Musical bisher besucht?  

- Welche Besonderheiten gibt es in dem Musical? 

 

Sport Nutze das schöne Wetter und gehe zweimal an die frische Luft und mache zwei 
Fotos von der Natur. Beachte dabei die Hygiene- und Abstandregeln. 
 
Für Sportskanonen: 
Absolviere 5 Fitnessübungen deiner Wahl. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst Erstelle auf einem leeren Blatt (A4 oder A3) eine Collage zu einem der unten 
stehenden Themen oder einem Thema, das dir selbst einfällt. Nutze dazu 
Ausschnitte aus Zeitungen oder Zeitschriften, Fotos oder Ausdrucke.  
Du kannst die Collage über das gesamte Blatt gestalten oder innerhalb einer Form, 
die du dir vorab aufzeichnest, zum Beispiel den Umriss eines Hauses, eines Fuß- 
oder Handabdruckes oder ähnliches. 
Mögliche Themen: 

- ökologischer Fußabdruck 

- Typisch Mädchen! Typisch Junge! 

- Corona-Virus 

- Schule (allgemein) 

- Sport (eventuell eine bestimmte Sportart) 

- Frühling 

… 

Arbeitslehre  
Wirtschaft  

Vielleicht hast du schon einen konkreten Traumberuf oder bist dir noch 
überhaupt nicht sicher? 
In dieser Woche sollst du mindestens fünf Berufe kennenlernen, über die du 
vorher wenig oder noch gar nichts wusstest.  
Gehe dazu auf die Internetseite der Bundesagentur für Arbeit 
(http://www.berufe.tv/) und schaue dir mindestens fünf Videos 
unterschiedlicher Berufe an. 
Beantworte nach jedem Video folgende Fragen: 
 

1. Was hast du über den Beruf erfahren? 

2. Was gefällt dir gut an diesem Beruf? 

3. Was gefällt dir überhaupt nicht? 

4. Könntest du dir vorstellen, in diesem Beruf zu arbeiten? Begründe deine 
Entscheidung.  

 
 

http://www.berufe.tv/


 

 

 

 

Different exercises  

Exercise 1 – In New York City: Read the clues, copy them and write down the missing words next to 

them. 

 

1. The most famous skyscraper in New York City: 

2. A place where people can enjoy the nature: 

3. The place where immigrants arrived in the 19th century: 

4. A place with many advertisements on screens: 

5. A street with many shops especially for clothes: 

6. The borough where you can find many famous sights: 

7. The biggest skyscraper in New York City: 

8. The name of a building that connects two boroughs: 

9. The name of the “first sight” that many people connect with New York City: 

10. The name of the “water” that flows around New York City: 

11. Adjectives that you connect with New York City: 

12. A word for many tall buildings in a city: 

 

Exercise 2 – A trip trough New York City: Imagine that you were on a trip in New York City for 7 

days (Monday to Sunday) last week with your parents. Now you´re writing some diary entries into 

your diary book. Write down three entries for three different days using some of the following ideas 

below. The entries should contain 30-50 words.  

sights that you 
visited 

people that you met food that you 
enjoyed 

activities that you did 

feelings things that you liked things that you didn`t 
like 

American English 
words that you used 

 



 

 

 

You might start like this:  

“Dear diary,  

today I`m writing about the first day of my trip to New York City last week. …” 

Exercise 3 – Revision conditional sentences type 2: Copy the sentences and fill the gaps with 

the correct forms of the verbs in the brackets.  

1. If I __________________ (forget) to learn for a test, my parents 

______________________ (be) very angry. 

2. If I ___________________ (win) a million dollars, I _________________________ 

(donate) it to charity organisations. 

3. Pete and Daniel ______________________ (believe) my arguments if I 

________________________ (present) documented proofs for the arguments.  

4. My English skills _________________________ (improve) if my parents and I 

_________________________ (move) to an English speaking country. 

5. If I ________________________ (be) the (female) German chancellor, I 

____________________________ (give) my very best to govern the country. 

6. The students __________________________ (sing) songs if their ________________ (be) 

part of the school choir. 

7. If the film watchers __________________ (read) the book, they 

_______________________ (have) more information about the story.  

8. Hans ___________________________ (like) himself if he __________________ (be) his 

girlfriend. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Exercise 4 – Three “languages” mixed up: Copy the table and write down the correct words. 

German British English American English 

 toilet  

Müll   

  sneakers 

Marmelade   

  cell phone 

 underground  

Theater   

 torch  

  eraser 

Süßigkeiten   

 City centre  

  chips 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Exercise 5 – A comparison: Think about your life in Brilon (or a village around) and the life in New 

York City. Copy the table below and fill it with advantages and disadvantages of a life in the two 

different places (take notes). After that write an answer to the question “Brilon or New York Ctiy – 

where do you prefer to live?” 

Advantages of the 
life in Brilon 

Disadvantages of 
the life in Brilon 

Advantages of the 
life in New York City 

Disadvantages of 
the life in New York 

City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Question: Brilon or New York City – where do you prefer to live? 

Answer:  

 
 
 


