
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 8 (KW24) 

(Stand: 07.06.2020) 

 

 

Jahrgang 8: Aufgaben 08.06. bis 10.06.2020 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail! 
 
Livre Tous ensemble 2 – page 22 no. 1 

 
a) Schreibt die Ländernamen (französisch/deutsch) auf und 

sucht sie auf einer Weltkarte. 
b) Schreibt auf Deutsch auf, was ihr verstanden habt. 

 

Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. 
(Bis nächste Woche!) 

Spanisch Thema: Mi barrio y mi casa 
 

Aktivität Für diese Woche:   

 CDA pag. 27: Übungen, Comprensión de lectura. 

Tarea 1 

Vas a leer un correo electronico. A continuación debes leer las 

preguntas 1-5 y seleccionar la opción correcta  

1-Lena vive en una familia en:  

2- Álvaro y Miranda son…. 

3- La madre habla con los hijos  

4- la casa es  

5- La casa es  

6- En el barrio la Latina 

Gramatica: Libro pag. 47. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport Übungen mit der Koordinationsleiter 

Auch in dieser Woche sollst du noch einmal deine koordinativen 
Fähigkeiten mithilfe einer Koordinationsleiter verbessern. Solltest 

du keine Leiter zuhause haben, kannst du dir draußen mit Kreide 
oder drinnen mit Holzstäben oder Ähnlichem eine Leiter „basteln“.  
Die Leiter sollte 8 Fächer haben, so wie in den Videos. 

Absolviere die Übungen jeweils 5 Mal. Mache dies an mindestens 
3 verschiedenen Tagen. Durch das stetige Üben werden dir die 

Übungen leichter fallen. Gib nicht auf, wenn dir die Übung nicht 
auf Anhieb gelingt. 
 

Link zu den Videos: Homepage  
 

Mit Kontakten ist im Folgenden jeweils das Aufsetzen des Fußes 
gemeint. 
Video 1: 1 Kontakt in jedem Feld der Leiter. 

Video 2: 2 Kontakte in jedem Feld der Leiter. 
Video 3: 2 Kontakte seitlich. 

Video 4: 2 Kontakte seitlich (andersherum). 
Video 5: Jeweils 2 Kontakte; 2 Felder vorwärts, 1 Feld zurück. 

Video 6: Übersetzen, jeweils 1 Kontakt pro Feld. 
Video 7: Übersetzen (andersherum). 
 

Achte auf das flüssige Durchlaufen der Leiter. 
Ihr könnt die Videos mehrfach anschauen, sie langsam abspielen, 

an schwierigen Stellen pausieren und falls ihr noch Fragen habt, 
schreibt einfach eine E-Mail an michels@sekundarschule-brilon.de 
 

Viel Spaß! 

http://sekundarschule-brilon.de/index.php?option=com_content&view=article&id=352
http://sekundarschule-brilon.de/index.php?option=com_content&view=article&id=352
mailto:michels@sekundarschule-brilon.de


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitslehre und 

Wirtschaft 

Aufgabe bis zum 19. Juni 2020! 

Alltagshelden in der Corona-Krise 

Arbeiten in „systemrelevanten Berufen“ während der 
Corona-Zeit bei uns in Nordrhein-Westfalen 
 

In den Medien taucht in Zusammenhang mit der Corona-Krise 
sehr häufig der Begriff „systemrelevanter Beruf“ auf. Deine 

Aufgabe ist es: 
 
- dich zunächst darüber zu informieren, was sich hinter dem 

Begriff verbirgt  
- anschließend die systemrelevanten Berufe vorzustellen  

- und im Anschluss daran den Alltag in einem systemrelevanten 
Beruf während der Coronazeit zu  
  verdeutlichen. Es geht dabei vor allem um die Frage, welchen 

Einfluss das Virus auf die tägliche  
  Arbeit hat. 

 
Die folgende Gliederung gibt dir eine Hilfestellung, das Thema zu 

bearbeiten. Du darfst gern auch eigene Ideen einbringen. 
Zu den Gliederungspunkten erhältst du weitere Erklärungen und 
Links, die dir helfen sollen, das Thema erfolgreich zu bearbeiten.    

Deine Ergebnisse kannst in einer PowerPoint Präsentation oder 
auf einem Plakat darstellen. 

 
Gliederung 
Aufgaben für die KW 24 

A. Systemrelevante Berufe in Nordrhein-Westfalen 
1.Was bedeutet das Wort „systemrelevant“?   

2.Erläutere den Begriff „systemrelevanter Beruf“. (Was versteht 
man unter einem systemrelevanten  
   Beruf? Welche Bedeutung hat dieser Beruf für unsere 

Gesellschaft?) 
3.Wer legt fest, was ein systemrelevanter Beruf ist? 

4.Welche Berufe zählen bei uns in Nordrhein-Westfalen zu den 
systemrelevanten Berufen? 



 

 
 
 
 
 
 
 

   b. Nenne zu jedem Berufsfeld drei Berufe. Versuche solche Berufe zu 
nennen, die du in deinem   

      persönlichen Umfeld findest (Familie, Freunde, Nachbarn...). Achte 
dabei auf die richtige  
      Berufsbezeichnung. Stelle deine Ergebnisse in einer Tabelle dar. 

5. Warum werden die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, auch 
„Alltagshelden“ genannt?  

 
Aufgaben für die KW 25 
B. Ein Interview mit einem „Alltagshelden“ 

Nun besteht deine Aufgabe darin, eine Person deines persönlichen 
Umfeldes, die einen systemrelevanten Beruf ausübt, zu interviewen. 

Vielleicht kennst du ja auch einen Auszubildenden oder eine 
Auszubildende, der oder die dir berichten kann, welchen Einfluss das 
Coronavirus  auf die Ausbildung und die tägliche Arbeit hat.  

 
1. Einen Fragebogen erstellen 

     Entwickle einen Fragebogen für das Interview. Ziel der Befragung ist 
es, herauszubekommen, wie   
     das Coronavirus die tägliche Arbeit verändert hat. 

 
2. Das Interview durchführen und auswerten 

     a. Schreibe das Interview auf. Notiere dazu alle Antworten.      
         Du kannst das Interview aber auch als Video oder als Podcast 
aufnehmen 

     b. Verfasse für dein Plakat oder deine PowerPoint Präsentation das 
Interview in Form eines   

          Dialoges oder füge Video / Podcast ein.   Wenn du ein Plakat 
erstellst, dann speichere Video /  
         Podcast auf einem Stick.   

       
C. Rückblick 

b zum Schluss einen kurzen Rückblick. Was ist gut gelaufen? Was hat dir 
Schwierigkeiten bereitet? Wie hast du diese Schwierigkeiten gelöst? Was 

kannst du beim nächsten Projekt verbessern? Was hast du gelernt durch 
dieses Projekt? 

 
 

  a. Nenne die systemrelevanten Berufsfelder  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erläuterungen und Links zu den Aufgaben 

 
 A. Systemrelevante Berufe 
 

• Aufgabe 1 - 4   
 

Auf der folgenden Internetseite kannst du alle Informationen zu den Aufgaben 
1-3 finden. 
Der Podcast ist sehr interessant!  

 
 Nr.4 des Beitrags enthält eine Liste der systemrelevanten Berufsfelder in 

Nordrhein-Westfalen  
  
https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemrelevante-

berufe-in-den-einzelnen-bundeslndern-100.html 
 

Einen kurzen Überblick zu den Berufsfeldern (ohne Erklärungen) findest du 

hier: 
 
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-

fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379 
Eine sehr ausführliche Tabelle mit Berufsbezeichnungen wird auf der folgenden 

Internetseite vorgestellt. 
 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-

anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf 
 

Die passenden Berufe zu den Berufsfeldern kannst du auf der folgenden 
Internetseite  
finden 

 
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null 

 
Diese Internetseite kennst du schon aus dem Unterricht (Arbeitslehre 
Wirtschaft)!   

 
Hier findest du ein Beispiel für die Tabelle (Aufgabe 4) 

https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemrelevante-berufe-in-den-einzelnen-bundeslndern-100.html
https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemrelevante-berufe-in-den-einzelnen-bundeslndern-100.html
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null


 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Aufgabe  5 

 
Im folgenden Video werden Alltagshelden vorgestellt  

 
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgv
bzEyMTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise  

In diesem Podcast werden Alltagshelden vorgestellt 
 

https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-
genuegt/feature-alltagshelden-corona-100.html 

 
B:  Ein Interview mit einem Alltagshelden 
 

Die folgenden Fragen sollten in deinem Fragebogen vorkommen: 
 

1.Welchen Beruf übst du aus? 
2.Welche Tätigkeiten gehören zu diesem Beruf? 
3. Wie lange arbeitest du schon in diesem Beruf? 

4. Welchen Einfluss hat die Coronakrise zur Zeit auf deine tägliche Arbeit? 
5. Was hat sich durch das Coronavirus verändert im Hinblick auf: 

• Arbeitsabläufe 
• Arbeitszeit 
• besondere Maßnahmen, die eingehalten werden müssen 

• Kundenkontakt 
• Urlaubsplanung 

• nervliche 
Belastung 
• Familie (z.B. 

Kinderbetreuung)
  

6.  Was wünscht 
du dir für die 
tägliche Arbeit? 

7. Fühlst du dich 
wie ein  

 

systemrelevantes 
Berufsfeld 

dazugehöriger 
systemrelevanter Beruf 

 Schulen, Kinder- und 
Jugendhilfe,    
Behindertenhilfe 

Erzieher/in, Lehrer/in, ...   

 
 

 

 
 

 

 

https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/feature-alltagshelden-corona-100.html
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/feature-alltagshelden-corona-100.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 „Alltagsheld“? 

 
Finde weitere Fragen, die du der Person stellen möchtest. 

Wir möchten aus dem Projekt einen kleinen Wettbewerb machen und 
laden alle Schülerinnen und Schüler ein, ihre Ergebnisse bis zum 19.06. 

an ihre AW-Lehrerin oder ihren AW-Lehrer zu schicken. Unter allen 
eingereichten Projektergebnissen ermitteln wir drei Gewinner. Die 
Gewinner erhalten einen Preis. 

Musik Musikalische Darbietungsformen 

Öffne den folgenden Link:  

https://www.mieriesuperklasse.de/seiten/2_unterrichtsseiten/musik/op
er_musical_ballett/gemeinsamkeiten.html 

Klicke in der Übersicht links auf die Wörter Gemeinsamkeiten, 
Musical 1-2 und Oper 1-3. Lies unter jeder Überschrift zunächst den 
Text. Klicke anschließend auf die Übungen unterhalb des Begriffs in der 

Übersicht links. Fülle die Lücken aus und klicke auf „Antwort geben“. 
Grün markierte Wörter sind richtig, rot markierte Wörter sind falsch. 

Durch einen Klick auf „Neustart“ kannst du mit der Übung von vorne 
beginnen. Durch einen Klick auf „Antworten zeigen“ wird dir die richtige 
Lösung angezeigt.  

Schreibe die Lückentexte mit den richtigen Wörtern in deine 
Mappe. Denke dabei an die Überschriften. Insgesamt solltest du 6 

Texte lesen, die Übungen dazu bearbeiten und die Lückentexte 
anschließend in deine Mappe schreiben. 

Praktische 
Philosophi
e 

In allen Gesellschaften gibt es Umgangsformen, die das tägliche Leben 
einfacher gestalten sollen. Schaue dir dazu den folgenden link an: 
http://www.stil.de/knigge-tipps/detail/artikel/die-10-wichtigsten-

umgangsformen-1.html 
Welche Formen von Höflichkeit (Tugenden) hältst du für wichtig und auf 

welche könnte man deiner Ansicht nach verzichten? Begründe deine 
Meinung! 

Erinnerung für alle Schülerinnen und Schüler, die sich beim Big Challenge - Wettbewerb 

angemeldet haben: 

Bitte denkt daran, dass ihr am Online-Wettbewerb noch bis zum Schuljahresende teilnehmen 

könnt! Die Zugangsdaten wurden euch bereits zugesandt. 

https://www.mieriesuperklasse.de/seiten/2_unterrichtsseiten/musik/oper_musical_ballett/gemeinsamkeiten.html
https://www.mieriesuperklasse.de/seiten/2_unterrichtsseiten/musik/oper_musical_ballett/gemeinsamkeiten.html


 

 


