
 

 

Lösungen für den Jahrgang 8 (KW26) 

(Stand: 25.06.2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahrgang 8: Aufgaben 22.06. bis 26.06.2020 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail! 

 

Livre Tous ensemble 3 – page 5 
 

Lisez la page 5 et choisissez:  Tous ensemble 2  - Leçon 2 et 

regardez le vidéo “Le collège Honoré de Balzac”. 
(Lest bitte die Seite 5 und findet den Film „Le collège Honoré de 

Balzac“, schaut ihn an und beantwortet die Frage.) 

 

- Qu’est-ce que vous aimez? 
Mögliche Lösung: J’aime la piscine. 

                   J’aime le CDI….  

 
Regardez le video: On dit: “Moi et mon école” 

(Schaut euch den 2. Film “Moi et mon école” an und beantwortet 

die Frage.) 
 

- Quelles sont les matières préférées d’Amir et d’Alex? 

Amir: l’allemand 

Alex: l’EPS, le français    
 

Bonnes vacances. 

(Schöne Ferien) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spanisch Respuestas/ Antworten 

Ejercicio # 1  

Me gusta ver television  

Me gusta leer libros  

No me gusta visitar museos  

Me gusta quedar con amigos  

No me gusta hacer deporte  

Me gusta chatear.  

Ejercicio # 2  

a) A mi tambien 

b) A mi tampoco  

c) A mi si  

d) A mi tambien  

e) A mi no  

 

Ejercicio# 3  

Vocabulario  

Buscar                    Beber                                Vivir 

(yo) busco               bebo                                 Vivo 

(tú) buscas              bebes                               vives  

(él) busca                bebe                                 vive 

(ns) buscamos        bebemos                          vivimos 

(vs) buscáis            bebéis                              vivis  

(ellos) buscan         bebemos                          viven  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbeitslehre und 

Wirtschaft 

Hinweise zur Mindmap “Wirtschaft” 

 

Das Wort „Wirtschaft“ ist verbunden mit dem Begriff 

“Ökonomie”; es kommt aus der griechischen Sprache 
“oikonomie”, was soviel bedeutet wie “sorgfältige Haushaltung“. 

 

Unternehmen: ... 
- stellen ein Angebot an Gütern, d.h. Produkte und 

Dienstleistungen zur Verfügung 

- fragen aber auch andere Produkte oder Dienstleistungen 
nach, um eigene Güter erstellen zu können 

- bieten Arbeitsplätze für Arbeitnehmer an 

- fragen aber auch nach Arbeitskräften, um ihre Güter zu 

erstellen 
 

Arbeitnehmer: ... 

- bieten ihre Arbeitskraft den Unternehmen an 
- fragen aber auch bei Unternehmen nach Arbeitsplätzen 

nach 

- kaufen (= fragen nach) Produkte und Dienstleistungen 
 

Staat: ... 

- ist eine Institution von Menschen für Menschen 

geschaffen, die für das geordnete Zusammenwirken 
gesetzliche Rahmenbedingungen vorgibt, nach denen sich 

jeder halten muss 

- ist auch Teilnehmer innerhalb der Wirtschaftsprozesse 
(z.B. Nachfrage nach Gütern: Staat lässt 

Straβen/Gebäude errichten; Angebot an Arbeitsplätzen: 

Staat bezahlt Schulen und Lehrer/-innen, Kindergärten 

etc. ...) 
 

Geld: ... 

-  wird benötigt als Gegenwert bzw. Zahlungsmittel für Güter 
(Produkte 

     und Dienstleistungen), Arbeitskraft und Boden 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Märkte: ... 

- auf einem Markt gibt es immer einen/mehrere Anbieter und 

einen/mehrere Nachfrager von Gütern, Arbeitskraft und 
Geld 

- somit gibt es Gütermärkte (für Produkte und 

Dienstleistungen), 
den Arbeitsmarkt und den Geldmarkt 

 

Marktsysteme: ... 

 
Der Begriff „Marktsystem“ bedeutet das Zusammenwirken der 

einzelnen Marktpartner (also z.B. Unternehmer und Arbeitskräfte), 

zum Zweck des Austauschprozesses (also z.B. Unternehmer stellt 
Arbeitnehmer ein, um Güter zu produzieren und Arbeitnehmer 

stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung, um Geld zu verdienen). 

Die Marktpartner haben, abhängig vom System, in dem sie 
zusammenwirken, ihre eigenen Funktionen. Beispiele für 

Marktsysteme sind: 

Freie Marktwirtschaft, Soziale Marktwirtschaft, Planwirtschaft u.a. 

Freie Marktwirtschaft: 
Die Marktteilnehmer in einem Wirtschaftprozess entscheiden frei 

und individuell was sie anbieten wollen und was sie nachfragen 

wollen (Güter, Arbeitskraft, Boden, ..). Das bedeutet, das Angebot 
und die Nachfrage nicht zentral geplant oder gelenkt werden. 

Angebot und Nachfrage werden über den Preis geregelt. 

Der Staat hat nur die Aufgabe gesetzliche Rahmenbedingungen 
vorzugeben, damit der Wettbewerb unter den Marktteilnehmern 

stattfinden kann und er 

stellt öffentliche Güter bereit (z.B. Ämter, Straβen, Schulen, 

Kindergärten, etc.) 
 

Soziale Marktwirtschaft: 

Die am Wirtschaftsprozess beteiligten Marktteilnehmer 
entscheiden frei und individuell was sie anbieten wollen und was 

sie nachfragen wollen (Güter, Arbeitskraft, Boden, ..). Das 

bedeutet, das Angebot und die Nachfrage ist nicht zentral geplant 
oder gelenkt. Angebot und die Nachfrage werden über den Preis 

geregelt. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aber die Rolle des Staates erstreckt sich auf weitere Bereiche ... 

- die Rahmenordnung schränkt bestimmte Rechte und 

Freiheiten für die Marktwirtschaft ein, dass der 
Wirtschaftsprozess dem Wohle der Allgemeinheit dient (z.B. 

Staat betreibt „Beschäftigungspolitik“, „Preisniveaustabilität“, 

...); 
- es sollen mit staatlicher „Sozialpolitik“, Hilfen für soziale 

Sicherheit und soziale Gerechtigkeit angeboten werden; 

- es soll durch staatliche „Wettbewerbspolitik“ eine zu groβe 

Wirtschaftsmacht verhindert werden, um die Interessen der 
Verbraucher zu schützen. 

 

Planwirtschaft: 
Der Staat übernimmt die komplette Kontrolle über alle 

Wirtschaftsprozesse. 

Es gibt keine freien, individuellen Entscheidungen der 
Wirtschaftsteilnehmer, alle Prozesse werden vom Staat geplant und 

gelenkt (Planung von Angebot und Nachfrage bzgl. Gütern, 

Arbeitskräften, Boden, etc. ..). Die Preise werden vom Staat 

vorgegeben; somit gibt es auch keinen Wettbewerb. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik Hinter den Kulissen der Met in New York 

 

1. Wie lautet der ganze Name des berühmten Opernhauses in 

New York? 
Das Opernhaus in New York heißt Metropolitan Opera in New 

York, kurz „Met“ genannt. 

 
2. Wie viele Sitz- und Stehplätze hat das Opernhaus? 

Das Opernhaus hat 3800 Stehplätze und 195 Sitzplätze.  

 
3.  Welche Oper wird in dem Video geprobt und wer hat sie 

komponiert?  

Die Oper „Manon“ von Jules Massenet wird geprobt. 

 
4. In  wie viele Länder werden die Live-Aufführungen aus der 

Met übertragen, sodass man sie dort in Kinos anschauen kann? 

In 70 Länder werden die Aufführungen aus der Met live 
übertragen, sodass man sie in Kinos anschauen kann.  

 

5. Wo befinden sich die Musiker des Orchesters während der 
Proben und Aufführungen? 

Die Musiker sitzen in einem Orchestergraben vorne unterhalb der 

Bühne. 

 
6.  Wie beschreibt der Operntenor Vittorio Grigolo seine Stimme 

bzw. sich selbst? 

Der Operntenor beschreibt sich selbst bzw. seine Stimme als 
lebendes Instrument mit Gefühlen, das keine Maschine ist.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7. Wie beschreibt die Sopranistin Diana Damrau die Akkustik in der 

Met? 

Die Sopranistin beschreibt die Akkustik in der Met als speziell und 
besonders. Sie erklärt, dass die Stimme den Raum fühlt und füllt und 

sich die Sänger mit ihrer Stimme metaphorisch gesehen an den Saal 

anlehnen können. 
 

8. Welche Besonderheiten hat die Moderatorin Sarah in der Met 

entdeckt? 

Die Moderatorin hat entdeckt, dass man in dem Vordersitz auf einem 
kleinen Bildschirm die Untertitel zu der Oper mitlesen kann, um alles 

zu verstehen.  

Außerdem gibt es einen großen Saal wie ein Kino, in den man 
reingehen und sich die Vorstellung von dort aus anschauen kann, 

wenn man zu spät kommt.  

Im Geschenke-Shop der Oper kann man die Kostüme der 
Produktionen kaufen. 

 


