
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 8 (KW21) 

(Stand: 16.05.2020) 

 

Jahrgang 8: Aufgaben 18.05. bis 20.05.2020 

Französisch Tous ensemble 2 – Leçon 2 semaine 21                                        
 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Livre Tous ensemble 2 – page 154  
 
Créez un „Memory“ aux couleurs. 
(Gestaltet ein „Memory“ zu zehn Farben. Auf eine Karte malt ihr eine 
Farbe, auf der dazugehörigen Karte steht das französische Wort. 
z.B.  
 
 
 
 
 
 
Prenez une photo de vos “Memories” (les vêtements et les couleurs) et si 
vous avez envie, m’envoyez la photo! 
(Wenn ihr Lust habt, dann macht ein Foto von euren beiden Memories 
(Kleidungsstücke und Farben) und schickt es an meine Schulmailadresse). 
 

homann@sekundarschule-brilon.de 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. 
(Bis nächste Woche!) 

Spanisch 1) Übungen zur Grammatik: Libro pag. 47. Die Adjektive, Die 
Ordnungszahlen, ser, estar, hay und das verb „ir“.   

2) CDA pag. 24 Übungen 19, 20.  
(Ahora practicamos) pag. 24 n. 21 Completa la forma del verbo „ir“. 

3) Minicharla Libro pag. 46 ¿En que orden quereis perder las 
habitaciones de nuestra casa? 

Kunst Wir laden dich zur # Kreativ-Challenge # Bienenfamilie ein. Du hast bis 
zum 28.05.2020 bis 20:00 Uhr Zeit, dein individuelles Ergebnis an die 
Mail-Adresse Kreativ-Challenge@web.de zu senden (siehe AB). 

 

 

noir/noire 

mailto:Kreativ-Challenge@web.de


 

 

 

 

 

Gesellschaftslehre 1. Führe ein Brainstorming zum Thema „Werbung“ durch und notiere 
deine Ergebnisse in einer Mindmap im Hefter. 

2. Notiere einen Tag lang, wobei dir überall Werbung begegnet. 
3. Falls du heute Fern siehst, notiere dir, was du schaust und welche 

Produkte im Zusammenhang mit dem TV-Inhalt beworben werden.  
Lies auf der Buchseite 310 die Meinungen [1] und die Umfrageergebnisse 
[2] aufmerksam durch und nimm dazu aus deiner Sicht Stellung. 

Sport Diese Woche sollst du einen Tanz lernen. Als Beispiel dienen zwei Tänze 
aus dem Bereich Zumba. Zumba ist eine Art Fitnesstanz. Folgende Videos 
können dir eine Anregung sein. 
https://www.youtube.com/watch?v=HRPXVXPdV7k 

4. https://www.youtube.com/watch?v=7_ITf8Kae3M 

Arbeitslehre und 
Wirtschaft 

Geschichte der Arbeit  
1. Schaue dir das Video „Geschichte der Arbeit“ an. 

(https://www.br.de/alphalernen/faecher/wirtschaft-und-arbeit/awt-
arbeit-arbeitsmarkt106.html) 

2. Lies dir außerdem drei der Informationstexte („Mit Jägern und 
Sammlern fing alles an“ usw.) durch. Du findest die Informationstexte 
unter dem Video. 

Beantworte dann zwei der folgenden Fragen schriftlich und sortiere die 
Ergebnisse in deinen Hefter: 

• Woher kommt das Wort Arbeit und was bedeutet es? 

• Wie hat sich die Arbeit in den letzten Jahrtausenden entwickelt? 

• Wie hat die Erfindung des Fließbands die Arbeit verändert? Warum 
gibt es heute nicht mehr so viele Fließbandjobs?  

• Wie haben sich Arbeiter damals und heute zusammengeschlossen? 

• Wie entwickelt sich die Arbeitswelt aktuell? 
Was bedeutet der Begriff „Industrielle Revolution“? (Wiederholung: 
Anfang der 8. Klasse GL) 
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Musik Aufgabe vom 11.-20.05.2020 
 
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. 
 

http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/oper4kids.php
http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/komponisten.php


 

 


