
 

 

 

Lösungen für den Jahrgang 8 (KW25) 

(Stand: 22.06.2020) 

 

 

Jahrgang 8: Aufgaben 15.06. bis 19.06.2020 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail! 

 
Livre Tous ensemble 2 – pages 158/159 

 

veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire 

“Bienvenue au collège (Approche)” 
(Bienvenue à jusqu’à aller avec) 

(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von 

„Bienvenue au collège (Approche)“ 
 (von Bienvenue bis aller avec) 

Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, 

téléphone,…) et dictez-lui 10 mots du vocabulaire 
(Sucht euch einen Partner aus unserem Französischkurs (per 

Whatsapp, Telefon,... ihr seid da sicherlich kreativ) und diktiert 

euch gegenseitig 10 Vokabeln.  

Kontrollieren könnt ihr ja nachher selber, aber bitte nicht 
schummeln ;)) 

 

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

Spanisch 

Respuestas/ Antworten 

Comprension de lectura y gramatica  
1. B Imobiliaria 
Mi casa  
 
2. Ahabitacion 
muy centrica  

3. F Busco Chic@s.  
 
 
4. C Alquilamos una casa en las Rozas.  

 
Comprension auditiva  
 
1. B Numero de telefono 687651157 
2. B bandera de Alemania  
3. A La libreria  
4. C letra C los perros con la pelota  
5. A la casa de la izquierda.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Musik  Der Musical-Check 

Wie wird man Musical-Star? 

➔ Wer singen, tanzen und schauspielen kann, muss sich in 

einem Casting gegen andere Bewerber durchsetzen. 
Richtige Stars werden nur wenige Darsteller. 

Welche Rolle spielt Musik im Musical? 

➔ Die Musik ist im Musical sehr wichtig und wird meistens 
live von einem kleinen Orchester gespielt. Die Lieder im 

Musical erzählen die Geschichte weiter. Außerdem 

reagieren die Darsteller in den Liedern auf das, was 
gerade passiert ist, und drücken so ihre Gefühle aus.   

Warum ist Schminke auf der Bühne wichtig? 

➔ Mit der richtigen Schminke können die Zuschauer im 

Musical erkennen, was in den Gesichtern der Darsteller 
passiert und welche Rolle sie spielen. Anders als im Film 

und Fernsehen wird die Schminke im Musical übertrieben 

und besonders stark aufgetragen, weil die Zuschauer 
weiter von der Bühne und dem Geschehen entfernt sind 

und trotzdem erkennen sollen, was die Darsteller zeigen.  

Seit wann gibt es Musicals? (Mitmach-Frage) 

➔ Musicals gibt es seit etwa 100 Jahren. Sie sind in den USA 

am Broadway in New York entstanden. 


