
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 8 (KW 20) 
(Stand: 10.05.2020) 

 

 
 
 
 
 

Jahrgang 8: Aufgaben 11.05. bis 15.05.2020 

Deutsch Alles Machos – Alles Hühner – Lesetagebuch  

Bearbeite in dieser Woche die Aufgaben im Lesetagebuch zu den Kapiteln 
5-7. Beachte dabei besonders die Tippkarten zum Schreiben einer 
Inhaltsangabe.  
Wenn du eine konkrete Rückmeldung zu deiner Inhaltsangabe erhalten 
möchtest, kannst du diese gerne per Mail an deine Deutschlehrerin 
schicken oder dich telefonisch in der Hotline melden. Die E-Mail-Adressen 
findest du hier auf der Homepage unter „Kollegium“. 
 

Mathematik Zuordnungen  
Antiproportionale Zuordnungen 
 
In dieser Woche behandeln wir das Thema „Antiproportionale 
Zuordnungen“, die auch häufig „umgekehrt proportionale Zuordnungen“ 
genannt werden. 
Schaue dir zur Vorbereitung diese beiden Videos an: 

• https://www.youtube.com/watch?v=9xVKmBVUGGw 

• https://www.youtube.com/watch?v=ISGhREON0T4 
 

Schaue dir diese Videos mindestens zweimal an. Du kannst es an jeder 
Stelle anhalten oder zurückspulen, wenn du etwas nicht verstanden hast.  
 
Bearbeite danach die Aufgaben in deinem Schülerbuch Lernstufen 
Mathematik 8: 
 
Aufgabe 1: 
Schreibe „Verstehen“ auf den Seiten 88, 90 und 92 ordentlich in deinen 
Hefter ab.   

https://www.youtube.com/watch?v=9xVKmBVUGGw
https://www.youtube.com/watch?v=ISGhREON0T4


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aufgabe 2: 

• Löse S. 88 Nr. 1.  

• Löse S. 89 Nr. 1 - 4 (Einstieg oder Aufstieg) 
(Aufgabe 3: Du könntest einen Mitschüler oder eine 
Mitschülerin anrufen, um die Aufgabe gemeinsam zu 
bearbeiten. Dabei schreibt ihr bitte beide die Ergebnisse auf. 
Oder du bearbeitest die Aufgabe alleine.) 

• Löse S. 91 Nr. 1 – 5 (Einstieg oder Aufstieg)  
(Aufgabe 1: Du könntest einen Mitschüler oder eine 
Mitschülerin anrufen, um die Aufgabe gemeinsam zu 
bearbeiten. Dabei schreibt ihr bitte beide die Ergebnisse auf. 
Oder du bearbeitest die Aufgabe alleine.) 

 
Aufgabe 3: 
Erkläre den Unterschied zwischen „proportionalen Zuordnungen“ und 
„antiproportionalen Zuordnungen“. Nutze für deine Erklärung Beispiele.  
 
Formulierungshilfen: 
- Je mehr, desto mehr … 
- Je weniger, desto weniger … 
- Je mehr, desto weniger … 
- Je weniger, desto mehr … 
 

Englisch Basic (G-Kurs): Do the exercises on the worksheet „Language and words 
(GK)“ 
Advance (E-Kurs): Do the exercises on the worksheet „Language and 
words (EK)“ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail!  

Livre Tous ensemble 2 – page 157  
- le vocabulaire “Au retour des vacances” (c’est la totale! jusqu’à chic) 
  
Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, téléphone,…) et 
dictez-lui 10 mots du vocabulaire et les formes du verbe mettre. 
(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 mettre . 
Kontrollieren könnt ihr ja nachher selber, aber bitte nicht schummeln ;)) 

Créez un „Memory“ aux vêtements. 
(Gestaltet ein „Memory“ zu zehn Kleidungsstücken: Auf eine Karte malt 
ihr ein Kleidungsstück, auf der dazugehörigen Karte steht das 
französische Wort. 
z.B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. 
(Bis nächste Woche!) 

Spanisch 
 

Übungen zur Grammatik: Verbo „Ir“, Ser y Estar.  
1) CDA pag. 23 übungen 17, Jan habla de su ciudad „Munich“ 
 (Ahora practicamos) 
2) Conjugar el Verbo „Ir“ (Libro pag. 42) übungen 7 (Tabelle mit dem chat)   

3) Practicar pronunciacion de palabras (libro pag. 42 übungen 10) 

Fächerübergreifend: 
Gesellschaftslehre 
und Arbeitslehre 
Wirtschaft  

Siehe Aufgabe von letzter Woche. 

 
 

un pantalon 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Musik Berühmte Opern  

Unter dem folgenden Link findest du Zusammenfassungen von verschiedenen 
berühmten Opern: http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/oper4kids.php  
 
Wähle eine Oper aus und lies den Informationstext. Notiere die wichtigsten Fakten 
und fasse den Inhalt in eigenen Worten zusammen.  
 
Lies anschließend den Informationstext zu dem Komponisten der Oper und erstelle 
einen Steckbrief. Die Texte zu den Komponisten findest du unter folgendem Link: 
http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/komponisten.php  
Du kannst auch selbst Informationen zu dem Komponisten suchen. 
 

Biologie Wie viel vom Menschen steckte bereits in den großen Menschenaffen der Vorzeit? 
 
Verhaltensweisen, die wir mit unserem Menschsein verbinden, wurden bereits bei 
den letzten gemeinsamen Vorfahren der heutigen großen Menschenaffen, wozu auch 
wir Menschen zählen, entwickelt. Pierolapithecus lebte vor gut 13 Millionen Jahren 
auf dem Gebiet des heutigen Spaniens in tropischen Regenwäldern. 
Sahelanthropus (auch Toumai genannt) lebte vor sechs bis sieben Millionen Jahren 
an den Ufern des Tschadsees und gilt als möglicherweise letzter gemeinsame 
Vorfahren von Mensch und Schimpanse, bevor sich ihre Entwicklungslinien trennten.  
 
Schaue dir in der ZDF Mediathek die Terra X-Sendung „Die ersten Menschen – Vom 
Wald in die Savanne“ an und notiere in deiner Mappe unter der Überschrift „Wie viel 
vom Menschen steckte bereits in den großen Menschenaffen der Vorzeit?“ 
Gemeinsamkeiten. Liste die Gemeinsamkeiten getrennt nach Pierolapithecus und 
Sahelanthropus auf.  
 
Hier der direkte Link zur Sendung: https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/die-ersten-
menschen-vom-wald-in-die-savanne-100.html 
 

 
 
 

http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/oper4kids.php
http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/komponisten.php
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/die-ersten-menschen-vom-wald-in-die-savanne-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/die-ersten-menschen-vom-wald-in-die-savanne-100.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Chemie Wasser ist die Voraussetzung für Leben. Es ist teilweise uralt und befindet sich in 
einem ständigen Kreislauf. Ein Teil des Wassers in deinem Körper war schon in den 
Körpern von Abermillionen Lebewesen.  
 
Schaue dir in der Arte Mediathek den Film „Wasser – Quelle des Lebens“ an und 
bearbeite in deiner Mappe folgende Aufgaben, für deren Beantwortung du auch 
andere Quellen nutzen kannst. Achtung: Der angegebene Film ist nur bis zum 17. 
Mai 2020 verfügbar. 
 
1. Beschreibe den Kreislauf des Wassers. 
2. Wasser kommt auf unserer Erde in unterschiedlicher Form vor. Nenne die 
verschiedenen Wassermengen (Wasservorkommen) und gib ihren Prozentanteil an 
der Gesamtwassermenge der Erde an. 
 
Hier der direkte Link zum Film: https://www.arte.tv/de/videos/078341-001-A/wasser-
quelle-des-lebens/ 
 

Sport Absolviere zwei Dauerläufe an zwei unterschiedlichen Tagen von jeweils 15 Minuten 
(eigenes Tempo). Versuche nicht zu gehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.arte.tv/de/videos/078341-001-A/wasser-quelle-des-lebens/
https://www.arte.tv/de/videos/078341-001-A/wasser-quelle-des-lebens/


 

Language and words (GK) 

Exercise 1 – New students: This is what some new students said after  

their first week at school. Complete their sentences with gerunds.  

1. Olivier (do sport, play basketball) 

2. Zoe (be a cheerleader) 

3. Anna (volunteer) 

4. Ryan (present things, do my first presentation) 

 

1. I’m interested in _________________________. So I’m looking forward to 

___________________________________________. 

2. I started ____________________. 

3.I prefer ___________________________.  

4. I´m not good at ______________________________. So I’m nervous about 

_____________________________.  

Exercise 2 – A special event: Read the text and fill in the missing words from the box.  

fix advantage responsible belongings 

so that juniors seem fund-raising 

event 

 

The ____________________ are going to organize a ___________________________ next month. 

For this event they are looking for any _______________________ that you don’t need any more. 

It can be old CDs, games, books, clothes and anything that might ____________________ 

interesting to people – even things that are broken. The juniors will try to 

___________________________ them. The _________________________ for you is that they are 

going to collect the things from your house. Sophie and Kevin are ________________________ for 

collecting the things _________________________ you don’t need to bring anything to school. 

Please call them at 887-3645. Thank you. 



 

 

Exercise 3 – Thoughts: Was sagst du auf Englisch, wenn …                           

Match the numbers to the sentences. 

1. du sagen willst, dass es dir nichts ausmacht, im Regen zu gehen? 

2. du sagen willst, dass deine Mutter sich daran gewöhnt hat, links zu fahren? 

3. du sagen willst: “Außerdem kann ich das neue Fahrrad benutzen.”? 

4. du jemanden fragen willst ob er/sie Witze macht? 

5. du sagen willst, dass Mark während des Basketballspiels anrief? 

6. du sagen willst, dass du und deine Schwester euch in mancher Hinsicht ähnlich seid? 

Plus, I can use the new bike. 

I don’t mind walking in the rain. 

Are you kidding? 

We/My sister and I are similar in some ways. 

My mum got used to driving on the left. 

Mark phoned during the match/basketball game. 

 

 

 



 

Exercise 4 – What about sport: These people are talking about sport.  

Complete the sentences with gerunds. 

 

1. John: “I’d like to play basketball in a famous team.” 

2. Isabell: “I don’t want to play baseball any longer.” 

3. Hanna: “I’d like to run a marathon.” 

4. Dave: “I’m not a good swimmer.” 

5. Alexandra: “I want to do yoga.” 

6. Kareem: “I play soccer on the school team.” 

1. John is dreaming about playing basketball in a famous team.  

2. Isabell is tired 

of________________________________________________________________. 

3. Hanna is thinking 

of_____________________________________________________________. 

4. Dave isn’t good at______________________________________________________________. 

5. Alexandra is interested in________________________________________________________. 

6. Kareem is good at______________________________________________________________. 

 

 

 

 



 

 

 

Now you: Write two more sentences about yourself and sport. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Language and words (EK) 

Exercise 1 – New students: This is what some new students said after  

their first week at school. Complete their sentences with gerunds.  

1. Oliver (do sport, play basketball) 

2. Zoe (be a cheerleader) 

3. Anna (volunteer) 

4. Ryan (present things, do my first presentation) 

5. Jack (go to the dancing club) 

6. Aiden (be the youngest student) 

7. Kaythy (go to the prom) 
 

 

 

1. I’m interested in _________________________. So I’m looking forward to 

___________________________________________. 

2. I started ____________________. 

3.I prefer ___________________________.  

4. I´m not good at ______________________________. So I’m nervous about 

_____________________________.  

5. I enjoy ________________________.  

6. You get used to  _____________________________. 

7. I dream of ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exercise 2 – A special event: Read the text and fill in the missing words from  

the box. There are more words than you need. 

 

 

original advantage corner belongings responsible fund-raising 

event 

so that juniors seem common fix menu 

 

The ____________________ are going to organize a ___________________________ next month. 

For this event they are looking for any _______________________ that you don’t need any more. 

It can be old CDs, games, books, clothes and anything that might ____________________ 

interesting to people – even things that are broken. The juniors will try to 

___________________________ them. The _________________________ for you is that they are 

going to collect the things from your house. Sophie and Kevin are ________________________ for 

collecting the things _________________________ you don’t need to bring anything to school. 

Please call them at 887-3645. Thank you. 

Exercise 3 – Thoughts: Was sagst du auf Englisch, wenn … 

1. du sagen willst, dass es dir nichts ausmacht, im Regen zu gehen? 

______________________________________________________________________________ 

2. du sagen willst, dass deine Mutter sich daran gewöhnt hat, links zu fahren? 

______________________________________________________________________________ 

3. du sagen willst: “Außerdem kann ich das neue Fahrrad benutzen.”? 

______________________________________________________________________________ 



 

 

 

4. du jemanden fragen willst ob er/sie Witze macht? 

______________________________________________________________________________ 

5. du sagen willst, dass Mark während des Basketballspiels anrief? 

______________________________________________________________________________ 

6. du sagen willst, dass du und deine Schwester euch in mancher Hinsicht ähnlich seid? 

______________________________________________________________________________ 

Exercise 4 – What about sport: These people are talking about sport. Complete the sentences with 

prepositions and gerunds. 

1. John: “I’d like to play basketball in a famous team.” 

2. Isabell: “I don’t want to play baseball any longer.” 

3. Hanna: “I’d like to run a marathon.” 

4. Dave: “I’m not a good swimmer.” 

5. Alexandra: “I want to do yoga.” 

6. Kareem: “I play soccer on the school team.” 

 

 



 

 

 

 

1. John is dreaming about playing basketball in a famous team.  

2. Isabell is 

tired__________________________________________________________________. 

3. Hanna is 

thinking_______________________________________________________________. 

4. Dave isn’t good________________________________________________________________. 

5. Alexandra is interested__________________________________________________________. 

6. Kareem is good________________________________________________________________. 

 

Now you: Write four more sentences about yourself and sport. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


