
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 8 (KW23) 

(Stand: 31.05.2020) 

 

Jahrgang 8: Aufgaben 03.06. bis 05.06.2020 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Livre Tous ensemble 2 – pages 13-15 
 
Lisez encore une fois le texte “Trop moche, la robe” 
(Lest bitte noch einmal den Text „Trop moche, la robe“ – am besten 
laut!!!) 
 
Livre Tous ensemble 2 – page 125 – G3 
Copiez la page 125 et apprenez les adjectives 
(Schreibt bitte die Seite 125 ordentlich ab, lernt die Angleichung der 
Adjektive und heftet die Seite in euren Ordner unter „Grammatik“. Falls 
ihr den Ordner nicht zuhause habt, holt ihr es später in der Schule nach. 
Also, bitte gut aufbewahren). 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. 
(Bis nächste Woche!) 

Spanisch Mi barrio y mi casa 

CDA pag. 26: Übungen 24. Escuchad el Cd del cuaderno de actividades y 

Escribir el ejercicio de n. 25.  

Indicaciones: En esa zona de Madrid hay dos restaurantes vegetarianos, 

elige uno de los puntos verdes y describe el camino hasta el. Tu estas en la 

puerta Alcala. / Wegbeschreibung: In dieser Gegend von Madrid gibt es 

zwei vegetarische Restaurants. Wähl einen der grünen Punkte und 

beschreib den Weg dorthin. Sie sind an der Tür Alcalá. 

Gramatica: Libro pag. 47. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sport Hanse-Run: JEDER Schritt bringt uns näher zum Ziel! – Nimm an unserer 
virtuellen Reise zu fünf weiteren Hansestädten teil. Wir freuen uns auf deine 
Ergebnisse. 
 
Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage! 

Arbeitslehre und 
Wirtschaft 

Arbeitsmarkt  
1. Schaue dir das Video „Arbeitsmarkt“ an.   

Link: https://www.br.de/alphalernen/faecher/wirtschaft-und-
arbeit/arbeit-arbeitsmarkt100.html  

2. Lies dir außerdem die Informationstexte unter dem Video durch. 
3. Beantworte dann die folgenden Fragen schriftlich und sortiere die 

Ergebnisse in deinen Hefter ein:  
→ Was ist ein Arbeitsmarkt? 
→ Wie definierst du den ersten Arbeitsmarkt? 
→ Wie definierst du den zweiten Arbeitsmarkt? 
→ Wie findet ein Unternehmer Mitarbeiter für offene Stellen? 

Musik Oper und Musical im Vergleich 

Lies dir einige Definitionen zum Begriff Oper durch. Dazu kannst du 
folgende Links verwenden oder selbst im Internet recherchieren: 

- https://www.musical1.de/musical-lexikon/oper/ 
- https://www.boardofmusic.de/oper 
- https://www.duden.de/rechtschreibung/Oper  

Notiere in deiner Mappe in deinen eigenen Worten eine Definition des 
Begriffs Oper.  
Lies anschließend in deiner Mappe die Definition des Begriffs Musical 
nach. Kannst du Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen? Notiere 
sie in deiner Mappe. Du kannst die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 
einer Tabelle zusammenfassen. 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/wirtschaft-und-arbeit/arbeit-arbeitsmarkt100.html
https://www.br.de/alphalernen/faecher/wirtschaft-und-arbeit/arbeit-arbeitsmarkt100.html
https://www.musical1.de/musical-lexikon/oper/
https://www.boardofmusic.de/oper
https://www.duden.de/rechtschreibung/Oper


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Praktische 
Philosophie 

Ethische Grundsätze 
Ethische Grundsätze in unserer Gesellschaft 
Sieh dir das folgende Video zur goldenen Regel an. Bearbeite die 
Situationen am Ende des Videos und schau dir anschließend das 
Lösungsvideo an und überprüfe deine Antworten.  
Erklärvideo für Aufgabe 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=IO_J1f7siM0 
Lösungsvideo https://www.youtube.com/watch?v=K8lM1YzjTPI  

Kunst 

Wir freuen uns dich zur Kreativ-Challenge # Briloner-Stone-Painting # einzuladen. 
Sammle und erprobe dich - designe und shoote dein individuelles Foto-Ergebnis 
und sende es bis zum 12.06.2020 bis 20:00 Uhr an die  
E-Mail-Adresse Kreativ-Challenge@web.de (siehe AB unten). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IO_J1f7siM0
https://www.youtube.com/watch?v=K8lM1YzjTPI
mailto:Kreativ-Challenge@web.de


 

 


