
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 8 (KW19) 

(Stand: 01.05.2020) 

Jahrgang 8: Aufgaben 04.05. bis 08.05.2020 

Deutsch In dieser Woche erhaltet ihr passend zu dem Teil des Buches, den ihr 
lesen wollt, ein Lesetagebuch. Dieses wird euch mit der Post zugeschickt. 
Bearbeitet darin die Aufgaben zu den Kapiteln 1 bis 4.  
 

Mathematik Zuordnungen  
In dieser Woche starten wir mit dem neuen Thema „Zuordnungen“, das 
wir aber bereits in der Klasse 7 besprochen haben. Zunächst wird in den 
ersten Tagen das Thema „Proportionale Zuordnungen“ behandelt.  

 
Schaue dir zur Vorbereitung folgendes Video an: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MT3hVo_BfT0 

 
Schaue dir das Video mindestens zweimal an. Du kannst es an jeder Stelle 
anhalten oder zurückspulen, wenn du etwas nicht verstanden hast.  

 
Wenn du magst, kannst du zusätzlich Online-Übungen zu diesem Thema 
bearbeiten. 
Klicke dazu diesen Link an und du kommst sofort auf die Übungsseite: 

 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/zuordnung/proportional.shtml 

 
Bearbeite danach die Aufgaben in deinem Schülerbuch Lernstufen 
Mathematik 8: 

 
Aufgabe 1: 
Schreibe „Verstehen“ auf den Seiten 84 und 86 ordentlich in deinen 
Hefter ab.   

 
Aufgabe 2: 

• Löse S. 82 Nr. 4 und 5 (Einstieg und Aufstieg) 

• Löse S. 83 Nr. 6 – 10 (Einstieg oder Aufstieg) 

• Löse S. 85 Nr. 2 – 7 (Einstieg oder Aufstieg) 

• Löse S. 87 Nr. 1 – 5 (Einstieg oder Aufstieg) 

https://www.youtube.com/watch?v=MT3hVo_BfT0
https://mathe.aufgabenfuchs.de/zuordnung/proportional.shtml


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Englisch Everyday life in times of corona - Fun at home!?  
 
What happens at home and in your everyday life? 
How has your life changed? 
What have you never done before? 
What do you do on a “usual day“? 
What did you discover in times of corona?  
What are your favourite activities? What do you like the most? 
What do you miss the most? 
 
Basic: Prepare a short talk, presentation or a poster about your life in 
times of corona. Answer the questions. Describe how you and your 
family deal with the situation. Tell us your home stories! 
Advance: Take pictures, photos or short videos to make your 
presentation more interesting! 
 
If you like you can present it to your class when school starts again. 
 

Spanisch Übungen zur Grammatik: Ser, estar, hay  
  
Beende die Aufgaben aus der vergangenen Woche. Hier sind sie noch 
einmal aufgeführt:  
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!)    
Danach kannst du noch folgende Übung im cuaderno (página 22, número 
15, 16) bearbeiten. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Livre Tous ensemble 2 – pages 155/156  
- le vocabulaire “Au retour des vacances” (trop moche jusqu’à Chut!) 
  
Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, téléphone,…) et dictez-lui 10 
mots du vocabulaire et les formes du verbe préférer. 
(Sucht euch einen Partner aus unserem Französischkurs (per Whatsapp, 
Telefon,... ihr seid da sicherlich kreativ) und diktiert euch gegenseitig 10 
Vokabeln und die Formen des Verbs préférer. 
Kontrollieren könnt ihr ja nachher selber, aber bitte nicht schummeln ;)) 
 
Livre Tous ensemble 2 – page 157  
 
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Au retour des vacances” 
(c’est la totale jusqu’à chic!) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „Au retour des 
vacances“ 
(von c’est la totale bis chic!) 
 
Apprenez les formes du verbe „mettre“. 
(lernt gewissenhaft die Formen des Verbs „mettre“. 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. 
(Bis nächste Woche!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fächerübergreifend: 
Gesellschaftslehre 
und Arbeitslehre 
Wirtschaft  

Für diese Aufgabe hast du zwei Wochen Zeit (04.-15.05.2020)  
Schaue dir folgende Videos an: 
 

a) https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9561 
 
 

b) https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9563 
 
 

c) https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9562 
 

1. Beantworte nach jedem Videoabschnitt (rote Balken in der 
Zeitanzeige des Videos) die, unter dem Video stehenden, Fragen 
schriftlich in deinem Hefter.  

 
2. Welche der insgesamt zwölf Berufe gefällt dir am besten? 

Welcher Beruf gefällt dir überhaupt nicht? Begründe deine 
Antwort ausführlich. 

 
3. Zusatzaufgabe: Sei kreativ! Drehe ein Video über einen Beruf 

deiner Wahl. Nutze beispielsweise eigene Zeichnungen, Bilder, 
Comics, Knete, Legofiguren oder Spielfiguren für die Erstellung.  
 
Achtung: Es dürfen keine Personen in dem Video zu erkennen 
sein!  

 

Sport Suche dir auf Youtube zwei Videos mit Fitnessübungen heraus und 
absolviere sie mit 15 Wiederholungen an drei Tagen. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9561
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9563
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9562


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Physik  Elektrisch geladene Körper 

Aufgabe 1: Führe die Miniexperimente durch und notiere deine Beobachtungen 

möglichst genau und in ganzen Sätzen.  

Du benötigst folgende Materialien: einen Trinkhalm, zwei Luftballons, eine kleine 

Schale mit etwas Salz-Gewürz-Mischung, eine runde Dose.  

A) Reibe den Trinkhalm am Pullover und halte ihn in die Nähe eines Wasserstrahls. 

B) Reibe den Luftballon an deinen Haaren und ziehe den Ballon dann langsam weg. 

C) Reibe nur einen der Ballons. Bringe ihn in die Nähe des zweiten Ballons. 

D) Reibe beide Ballons. Bewege sie aufeinander zu, indem du sie locker an der 

Öffnung festhältst. 

E) Reibe den Trinkhalm am Pullover und bringe ihn über die Salz-Gewürz-Mischung. 

F) Reibe den Luftballon. Halte ihn an die Wand/Decke und lass ihn los. 

G) Lege die Dose so auf den Tisch, dass sie rollen kann. Reibe den Trinkhalm und 

bringe ihn in die Nähe der Dose. 

 

Aufgabe 2: Schau dir die Lernfilme mithilfe der folgenden Links an: 

https://www.youtube.com/watch?v=7d4sh_Icxi8 

https://www.youtube.com/watch?v=BCkN0-PW7wA 

https://www.youtube.com/watch?v=D_D9xng3IZA 

Wähle einen Versuch aus und beschreibe das Phänomen. 

Biologie Ähnlichkeiten im Verhalten: Schimpanse – Mensch 
Die berühmte Verhaltensforscherin Jane Goodall hat vor 60 Jahren intensiv das 
Verhalten von Schimpansen erforscht. Schaue dir in der BR Mediathek die ARD-
alpha-Sendung „Von Schimpansen und Menschen – Dr. Sibylle Anderl im Gespräch 
mit Dr. Jane Goodall“ an und notiere in deiner Mappe unter der Überschrift 
„Ähnlichkeiten im Verhalten: Schimpanse – Mensch“ Gemeinsamkeiten im 
Verhalten von Schimpansen und Menschen.   
Hier der direkte Link zur Sendung: https://www.br.de/mediathek/video/von-
schimpansen-und-menschen-16092019-dr-sibylle-anderl-im-gespraech-mit-dr-jane-
goodall-av:5d4aec6be364e900139d7a27 

https://www.youtube.com/watch?v=7d4sh_Icxi8
https://www.youtube.com/watch?v=BCkN0-PW7wA
https://www.youtube.com/watch?v=D_D9xng3IZA
https://www.br.de/mediathek/video/von-schimpansen-und-menschen-16092019-dr-sibylle-anderl-im-gespraech-mit-dr-jane-goodall-av:5d4aec6be364e900139d7a27
https://www.br.de/mediathek/video/von-schimpansen-und-menschen-16092019-dr-sibylle-anderl-im-gespraech-mit-dr-jane-goodall-av:5d4aec6be364e900139d7a27
https://www.br.de/mediathek/video/von-schimpansen-und-menschen-16092019-dr-sibylle-anderl-im-gespraech-mit-dr-jane-goodall-av:5d4aec6be364e900139d7a27


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chemie Funktionsweise einer Kläranlage 
Unsere Abwässer sind verschmutzt und belasten 
unsere Natur. Deshalb müssen unsere Abwässer 
gereinigt werden, bevor sie in Flüsse geleitet 
werden. Schaue dir die Funktionsweise einer 
Kläranlage am Beispiel der Kläranlage 
Schwarzenberg an. Auf Youtube kannst du einen 
Lehrfilm der Wasserwerke „Funktionsweise einer 
Kläranlage – Lehrfilm“ aufrufen. Notiere in 
deiner Mappe unter der Überschrift 
„Funktionsweise einer Kläranlage“ die einzelnen 
Klärstufen und beschreibe, wie in jeder Klärstufe 
die Reinigung des Abwassers erfolgt.  
Hier der direkte Link zum Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=3lzknouj4y0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3lzknouj4y0

