
Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

 Ich kann... 
Basis (B);  
Erweiterung (E);  
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) nein 
So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 

Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Vorgesehene 

wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 

Feedback 

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 

So gut kann 
ich’s ! J 

PH … den Aufbau eines 
Atoms erklären (B) 
… die Anzahl von 
Protonen, Neutronen 
und Elektronen in 
einem Element 
bestimmen (B) 
… kenne die 
Stoffeigenschaft 
“radioaktiv” (B) 
… weiß, warum 
manche Elemente 
radioaktiv sind und 
manche nicht (E) 
… kosmische und 
terrestrische 
Strahlung 
unterscheiden (V) 

       Lernaufgaben 

1. Schau dir mein Lernvideo im Ordner Physik Klasse 8a an. 
2. Wahlaufgabe (V): Arbeitsheft 2, S. 15 A1-A4 

3. Film anschauen und wissen, wie radioaktive Strahlung entdeckt wurde. 
Pflichtaufgabe, (B) Der Link und der QR-Code findest du in meinem Lernvideo. 

4. Pflichtaufgabe (B): Schreibe den blauen Text S. 17 im Buch in dein Heft. 
Überschrift: Radioaktivität 

5. Beantworte folgende Fragen (Wahlaufgabe, B): 
a. Mit welchem Gerät können radioaktive Strahlungen nachgewiesen werden? 

b. Erkläre den Unterschied zwischen kosmischer und terrestrischer Strahlung 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mich auf Microsoft Teams im Klassenchat oder telefonisch täglich von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr erreichen. Oder du schreibst eine Email an mich. Ich 
antworte umgehend. 

         Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Dienstag, 5.5.2020, 10.00 Uhr. Lösungen als Foto an back-schueck@rsplus-
nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Per Email sobald ich deine Lösungen erhalten habe, Lösungen zu den Aufgaben 

ab Dienstag, 5.5.2020 im Klassenordner unter der aktuellen Woche 

60 
Minuten 

  



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

M … die Begriffe 
Variable, Terme und 
Gleichung 
unterscheiden. (B) 
… einfache 
Gleichungen mit 
Variablen durch 
Umformen lösen.(B, 
E) 
... eine Probe 
durchführen. ( E ) 
… Gleichungen mit 
Klammern lösen. (V) 

       Lernaufgaben 

1.) Schau dir das Erklärvideo gründlich an.                    
https://www.youtube.com/watch?v=K8CNFqlxeM0  
 

2.) Übertrage vom Aufgabenblatt (Materialordner 8a) die Überschrift “Gleichungen 
lösen durch Umformen” und den Wissenskasten mit Beispielen in dein 
Matheheft. 

3.) Bearbeite auf dem Aufgabenblatt die Aufgaben 1, 2, 4 (Pflichtaufgaben, B) sowie 
5, 8 und 9a,b (Pflichtaufgaben, E)                                                                                
Das Aufgabenblatt muss nicht ausgedruckt werden – du kannst die Aufgaben 
einfach in dein Heft übertragen! 

4.) Schau dir in deinem Arbeitsheft S. 72 den Kasten genau an und löse die 
Aufgaben 1 und 4 (Wahlaufgaben, V) 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgaben spätestens bis Dienstag, 05.05.2020, 13 Uhr an 
haefner@rsplus-nierstein.de  

       Feedback (wann / wie?) 
• Die Lösungen findest du zur Selbstkontrolle ab Dienstag, 05.05.2020, 13 Uhr im 

Materialordner 8a 

4x20 
Minuten = 
80 
Minuten 

  

SP … bei dem tollen 
Wetter täglich 30 
Minuten draußen 
bewegen. 
 

       Lernaufgaben 

• Gehe jeden Tag mindestens 30 Minuten raus und bewege dich. Gehe langsam 
joggen, zügig spazieren, Fahrrad fahren oder inlinen. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Du kannst mir gerne ein Foto oder ein kleines Video deiner Aktivität schicken. 
       Feedback (wann / wie?) 

30 
Minuten 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K8CNFqlxeM0
mailto:haefner@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

Ek …die Bedeutung der 
kalifornischen 
Landwirtschaft 
erklären. 
… ein Klimadiagramm 
erstellen und 
auswerten. 
… Möglichkeiten 
nennen, die der 
Mensch hat, der 
Natur nachzuhelfen. 

       Lernaufgaben 

1.) Lies im Buch S. 113 und übernimm die Überschrift „Fruchtgarten der USA“ in 
dein Erdkundeheft. 

2.) Bearbeite S. 113 Nr. 1, 4 und 5 (Pflichtaufgabe, B) --> Wenn du Hilfe zu Nr. 4 
benötigst, findest du diese entweder im Buch auf S. 14 oder in folgendem 
Erklärvideo “Klimadiagramm zeichnen”!        

        https://www.youtube.com/watch?v=A69kyNNwnK4  
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgaben spätestens bis Dienstag, den 05.05.2020, 13 Uhr an 
haefner@rsplus-nierstein.de  

       Feedback (wann / wie?) 
• Die Lösungen findest du zur Selbstkontrolle ab Dienstag, 05.05.2020, 13 Uhr im 

Klassenordner 8a. 

60 
Minuten 

  

CH ... Eigenschaften von 
Stoffen vergleichen. 
(B) 
… eine einfache 
Buchrecherche 
durchführen. (E) 
…  einfache 
Reaktionen aufstellen. 
(B) 
… kann den Begriff 
Ion erklären. (B) 
.. verstehe, was unter 
dem Begriff Edelgas 
bzw. Oktettregel 
gemeint ist. (E) 
 

       Lernaufgaben 

• Seite 86: Aufgaben; 1. a)b)c)d) 
Seite 87: Aufgaben: 1. a)b)c)d)e) 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Unter der Woche 9 bis 16 Uhr. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bis zum nächsten Dienstag per Mail. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 

So.). Lösungen sind im Materialordner. 

60min   

https://www.youtube.com/watch?v=A69kyNNwnK4
mailto:haefner@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

EVR … die Bedeutung von 
Ramadan. (B) 

       Lernaufgaben 

Seit dem 23. April feiern Muslime auf der ganzen Welt Ramadan. 
• Du bist ein/ein Reporter/in, welcher/e darüber berichtet, wie Ramadan 2020 auf 

der Welt gefeiert wird. Schreibe einen Text oder erstelle eine Audiodatei unter 
Beachtung folgender Aspekte: 

        - Termine für Ramadan 2020 

        - Regeln und Bräuche am Ramadan  
        - Änderungen für Ramadan 2020 aufgrund der jetzigen Situation (Pandemie) 
Infos: https://youtu.be/BaYw-3VMvk8 

            https://youtu.be/i-l7hCwLVW8 

            https://www.merkur.de/welt/ramadan-2020-fastenmonat-fasten-zuckerfest-
april-mai-4972727.html             

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Schicke mir die Aufgabe spätestens bis Dienstag, den 05.05.2020. 
       Feedback (wann / wie?) 
Du bekommst von mir zeitnah ein Feedback. 

45 
Minuten 

  

W 

U 

V 

..den Kreislauf der 
Wirtschaft 
kennenlernen. 

       Lernaufgaben 

• Buch, S. 90: Unternehmen im Wirtschaftskreislauf 
Zeichne das Schaubild eines einfachen Wirtschaftskreislaufs. 
Bearbeite die Aufgaben 1-3 im Heft. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Jederzeit per E-Mail. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir bis Dienstag, 05.05.20 ein Foto deiner Lösungen. 
       Feedback (wann / wie?) 

• Bekommt ihr gerne. 
 

30 min   

https://youtu.be/BaYw-3VMvk8
https://youtu.be/i-l7hCwLVW8


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

BK … Objekte für ein 
Stillleben gezielt 
auswählen. (B) 
 

… Objekte wie in 
einem  Stillleben 
anordnen. (E) 

       Lernaufgaben 

• Erinnerung: 
   Du hast das Bild “Großes Stillleben mit Hummer” von A.v. Beyeren gesehen und  
   beschrieben 

   Falls noch nicht geschehen, bitte nachholen! 
• Heute beginnst du mit einer praktischen Arbeit dazu. 
   Thema: “mein Stillleben” 

   - Überlege dir Objekte, die in deinem Leben wichtig sind. 
   - Wähle 5-7 Objekte aus. 
   - Zeichne eine Tischplatte und ordne deine Gegenstände darauf an: 

                    Entweder streng nebeneinander 

                    Oder gruppiere sie wie im gesehenen Stillleben mit Überschneidungen 

   - Einer der Gegenstände sollte im Mittelpunkt stehen, weil er dir wichtig 
erscheint. 

• Zeichne auf ein A4-Blatt , weiß, Querformat, mit  Bleistift 

      Und nur die Konturen (=Umrisse) !!!  der Gegenstände  !!! 
• Arbeite Format füllend, also so groß wie möglich   

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine Mail schreiben. Ich helfe so schnell ich kann (an den  
    Werktagen) 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Mache ein Foto von deiner Zeichnung und sende es bis zum 5.5.20 an  
     huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Erfolgt zeitnah per Mail 

30-45min   

Sp ...mich fit halten.   … weitere Ideen zum Laufen, Springen, Werfen, zur Koordination und Kräftigung im Haus, 
Garten, Park und Wald:  
https://www.leichtathletik.de/training/trueathletes-at-home/training-drinnen-
draussen/uebungsvideos-fuer-junge-athleten 

  

   

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de
https://www.leichtathletik.de/training/trueathletes-at-home/training-drinnen-draussen/uebungsvideos-fuer-junge-athleten
https://www.leichtathletik.de/training/trueathletes-at-home/training-drinnen-draussen/uebungsvideos-fuer-junge-athleten


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

E ...den Sinn eines 
unbekannten Textes 
erfassen und wichtige 
Dinge davon notieren. 

       Lernaufgaben 

1) book p. 87  Before you read:  Write down the following questions into your 
exercise books and try to answer them with the help of the map of the USA at 
the first page of your book:  
What do you know about New Orleans? What state is it in? What river is it on? 

 

In 2005 there was a terrible hurricane that destroyed large parts of New Orleans. 
Read the introduction (p.87) and take notes into your exercise books:  
1) When was it? 

2) What happened? 

3) What happened to the people? 

4) What was destroyed? 

 

2) Look up all unknown words (p.214-215 “per cent - get to know each other”) 
 

3) Draw a table into your exercise book (like on p.87 Reading log (Lesetagebuch)), 
then read the text part 1 “Survivors” (p.87) and take notes into your reading log. 

 

4) Do exercise 2 (Reading log 2), imagine you are one of the kids and write a di-
ary entry. You will get help at p.136, top of page (you can either use the text and 
fill in the gaps or use your own words) 

 

 5) Learn the new words (p.214-215) 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir deine Ergebnisse per Mail bis zum 05.05.2020, 13 Uhr 

       Feedback (wann / wie?) 
• Du bekommst Feedback per Mail. Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du ab 

Dienstag, den 05.05.2020, 13 Uhr im Materialordner der Klasse. 

ca. 4 mal 
20 Min. 

  



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

Ge … Informationen über 
wichtige Personen aus 
einem Text 
entnehmen und 
zeitlich einordnen. 
 

… mein Wissen zu 
aktuellen Themen 
anwenden und 
überprüfen. 

       Lernaufgaben 

• Bearbeite das Arbeitsblatt Napoleon (Materialordner) gründlich, hefte es in 
deinen Ordner.  

• Bearbeite den Wochenrückblick, denke auch bitte an die Erklärung der dir 
unbekannten Begriffe auf der Rückseite.  

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Versuche, die Aufgabe bis spätestens Dienstag, 05.05.2020 zu erledigen und in 
deinem Ordner einzuheften. Ich freue mich auf Rückmeldungen, wenn du mir 
deine Ergebnisse nicht schicken kannst, kontrolliere dich selbst anhand des 
Lösungsblattes und verbessere deine Ergebnisse. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Du bekommst Feedback per Mail. Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du ab 

Montag, den 04.05.2020, 13 Uhr im Materialordner der Klasse. 
  

30 
Minuten 

 

 

 

30 
Minuten 

 

  

Deu …. einem 
dramatischen Text 
Informationen 
entnehmen. 

       Lernaufgaben 

Bitte lest Akt II 4. und 5. und 6.Szene und beantwortet die Fragen auf S.43. 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Fragen beantworte ich während der Schulzeit. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Bis Samstag per Schulmail. 
 

Ca. 30min   



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

TuN  
HUC 

...eine Pyramide aus 
Papier nach Anleitung 
bauen. 

       Lernaufgaben 

• Es wird mal wieder Zeit  eure praktischen Fähigkeiten zu trainieren und zu 
erweitern: 
Baue eine Pyramide aus Papier nach folgender Anleitung: 
https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln 

Du kannst selbst entscheiden ob du die Origami-Version (schwieriger) oder die 
Ausschneidevariante nimmst. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe  
• Wie immer jederzeit per Email (huck@rsplus-nierstein.de) erreichbar  

        Abgabezeit und Art der Übermittlung  
• Foto  bis 5.5. als Email  

       Feedback (wann / wie?)  
• Kommt als Antwort auf deine Email 

 

Ca. 30 
Minuten 

  

HUS ...Arbeitsabläufe 
planen und praktisch 
umsetzen.  
...ein Rezept fehlerfrei 
abschreiben.  

       Lernaufgaben: 
• Heute kochst du. Lies dir das Rezept auf Seite 18 im Arbeitsheft durch. Schreibe 

es auf ein DINA 4 Blatt ab. Den Belag kannst du auch verändern! 
Kontrolliere die Lebensmittelbestände zu Hause und schreibe dir eine 
Einkaufsliste mit den fehlenden Zutaten.  
Kaufe die Zutaten ein, vermeide dabei Verpackungsmüll. Bereite das Pizzarezept 
zu und fotografiere die fertige Mahlzeit vor dem Essen.😀 

Das Rezept stelle ich zusätzlich noch in die Klassengruppe 8a. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe:  

• schreibe mir eine Email, wenn du Fragen hast.  
        Abgabezeit und Art der Übermittlung:  

• Drucke das Foto aus und klebe es zu dem Rezept in deinen HUS Ordner bis zum 
6.05.20. Wenn du die technischen Möglichkeiten hast, schicke mir ein Foto vom 
Rezept und Bild. 

       Feedback (wann / wie?): 
• per Email oder später in der Schule. 

   

https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln
mailto:huck@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8A 

 

   

 

Frz …das 
Konjugationsmuster 
der Verben auf –dre 
anwenden 

…ein Fest planen 
und organisieren. 
 

       Lernaufgaben 

1. livre p176 und AB1 (Materialordner)  
    konjugiere nach diesem Muster alle 6 Verben in dein Heft 
     Vertiefungsübung: cda 48/2  
    freiwillige Zusatzübung: AB2 (Materialordner) 
 2. mache die Übung cda 48/1 (Vokabular „la fête)  
     diese Vokabeln und die  Vokabelliste im Buch 232ff werden dir bei der nächsten   
        Übung helfen… 
 3.  Du feierst „une grande fête“!!! Um bei der Planung nichts zu vergessen, erstellst 
du eine dt-frz Mindmap mit allen Bereichen, die dir wichtig sind.(…von“Eltern fragen-demander les 
parents“ über „Nachbarn informieren-informer les voisins“ bis „Playlisten anlegen-créer des playlistes“ und „Getränke kühlen-mettre les boissons au frigo“) 
 Schreibe diese Mindmap auf ein großes Papier (oder klebe viele A4-Blätter 
zusammen). 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Fragen jederzeit per  e-mail 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Fotos von Verbkonjugationen+exercices sowie Mindmap per mail bis Dienstag, 
05.Mai 13:00 Uhr 

       Feedback (wann / wie?) 
• wie immer: nach Erhalt per mail 

 

40 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

30 min bzw. 
immer 
wieder, 
wenn dir 
etwas 
einfällt 

  

Eth/B
AK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham und seine 
Geschichte mit den 
Opfern. 

       Lernaufgaben 

• Das Opferfest der Muslime lehnt sich an die Geschichte der Opferung von 
Abraham. 
Aufgabe: Schreibe mit eigenen Worten die Geschichte der Opferung auf. 
Informationen findest du im Internet.  

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• per mail 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke deine Aufgaben bis zum 05.05. per E-Mail an mich! 
       Feedback (wann / wie?) 

• individuell bei Bedarf 

Ca.60min.   

 



 



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

 Ich kann... 
Basis (B);  
Erweiterung (E);  
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Vorgesehene 

wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 

Feedback 

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 

So gut kann 
ich’s ! J 

Sp 
Heb 

..mich aktuell sportlich 
fit halten 

       Lernaufgaben sind optional, da Freitag Feiertag! 
Fit und gesund in den Sommer: 
Klick einfach unter: www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE   
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Ich bin immer ab 8:00 Uhr online. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Nicht nötig, du machst es für dich und deinen Körper. 
       Feedback (wann / wie?) 
Gerne per Mail oder Video 

30 min   

Sp ...mich motivieren, 
sowohl das Herz-
Kreislaufsystem als 
auch die Stütz - und 
Haltemuskulatur zu 
trainieren. 
 

 

       Lernaufgaben 

Bitte gib: 
“Sportunterricht zu Hause – Fitness – The 7 Minute Workout – Tabata Songs” in Youtube 
ein und versuche die demonstrierten und zur Steigerung der Motivation mit Musik 
unterlegten Übungen möglichst genau zu imitieren und vor allem durchzuhalten, auch 
wenn das schwerfällt. 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Wenn gewünscht, gerne Videoanruf zum Zweck der sofortigen Bewegungskorrektur, Demo 
und Motivationshilfe. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
...in diesem Fall sofort und direkt, sonst gibt euch der Körper (Muskulatur) auch Feedback, 
was wir gerne auch per Mail “besprechen können”. 

Täglich 15 
Minuten, 
wenn 
möglich, 
sonst jeden 
zweiten 
Tag. 
 

  

http://www.youtube.com/albaberlin


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

Eng ...mir den neuen 
Wortschatz im 
situativen Kontext 
erarbeiten, ihn 
wiederholen und 
festigen. 
 

       Lernaufgaben 

Vocabulary (book) page 215. Write the words, listen to the words with the help of the 
internet and try to pronounce (aussprechen) the words the same. If difficult, listen to the 
pronunciation as often as needed. 
 

Do page 43 in your Wordmaster, check yourself with self-control brochure. 
 

Read  the text at page 88 in your students’ book and complete the chart (as explained at p. 
87) for September 7th and October 7th. 
 

Do Reading Log 3. What questions would you like to ask the looters (Pünderer)? 

Get help at p.136/more help reading log 3. Ask at least 7 questions! 
 

Zusatz (additional task) for fast finishers 

If you still have some time left and you have finished very quicly, go to p. 136 more 
practice 4 and write a dialogue of at least 80 words. This exercise is for those students who 
work very fast, those who need a lot of time for doing the other exercises, don’t worry. 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Please send an email any time. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Send me your exercises any time within the next week, I will correct them and send them 
back to you. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
As always, as you are used to it already, I will send solutions for the exercises at the end of 
the week, so you will be able to correct yourself as well. Please check the texts you wrote 
very carefully. 

3 times 20 
minutes 
makes 60 
minutes in 
total. 
 

  



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

Ph ...ich kann die 
Sicherheit im AKW 
verstehen 

       Lernaufgaben 

• Die Sicherheit im AKW 

Bitte bearbeite im Buch die Seiten 34 und 35. Dazu bitte die Fragen 1-3 im Heft 
bearbeiten.  
Frage 3 ist ganz besonders interessant ☺ 
Hilfen: 
Als Hilfe könnte Dir der folgende Link helfen: 
https://www.grs.de/videos 

Ein Foto aus dem Buch findest du im Materialordner. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich bin ab 8:00 Uhr online. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bitte im Heft bearbeiten. Das Ergebnis kannst du gerne abfotografieren. 
       Feedback (wann / wie?) 

• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 
So.). 

30-40 min   

TuN 
Heb 

… ich kann eine 
Pyramide nachbauen 

       Lernaufgaben 

• Eure heutige Aufgabe soll wieder praktisch und leicht erlernbar sein.   
Und das ganze ohne Werkraum ☺  

Nach der letzten Aufgabe versuchen wir die Pyramide, die wir in der Schule löten 
mit  Papier nachzubauen. Du kannst es dir aussuchen, ob du die Origami Variante 
wählst oder lieber ausschneidest. Eine Anleitung findest du unter:  
https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich bin ab 8:00 Uhr für euch online 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bitte aufbewahren und nach Corona mitbringen.   
       Feedback (wann / wie?) 

• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 
So.). 

30-40 min   

https://www.grs.de/videos
https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

M … die Begriffe Variable, 
Terme und Gleichung 
unterscheiden (B) 
… einfache 
Gleichungen mit 
Variablen durch 
Umformen lösen.(B, E) 
... eine Probe 
durchführen ( E ) 
… Gleichungen mit 
Klammern lösen (V). 

       Lernaufgaben 

1.) Schau dir das Erklärvideo gründlich an.                    
https://www.youtube.com/watch?v=K8CNFqlxeM0  

2.) Übertrage vom Aufgabenblatt (Materialordner 8b) die Überschrift “Gleichungen 
lösen durch Umformen” und den Wissenskasten mit Beispielen in dein Matheheft. 

3.) Bearbeite auf dem Aufgabenblatt die Aufgaben 1, 2, 4 (Pflichtaufgaben, B) sowie 5, 
8 und 9a,b (Pflichtaufgaben, E)                                                                                   Das 
Aufgabenblatt muss nicht ausgedruckt werden – du kannst die Aufgaben einfach in 
dein Heft übertragen! 

4.) Schau dir in deinem Arbeitsheft S. 72 den Kasten genau an und löse die Aufgaben 
1 und 4 (Wahlaufgaben, V) 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgaben spätestens bis Dienstag, 05.05.2020, 13 Uhr an 
haefner@rsplus-nierstein.de  

       Feedback (wann / wie?) 
• Die Lösungen findest du zur Selbstkontrolle ab Dienstag, 05.05.2020, 13 Uhr im 

Materialordner 8b. 

4x20 
Minuten = 
80 Minuten 

  

D ...mich in eine 
Dramenfigur 
hineinversetzen und 
aus ihrer Perspektive 
erzählen. (B) 
…beurteilen, welche 
Bedeutung eine 
Einzelszene für das 
ganze Drama hat. (E) 

       Lernaufgaben 

- “Romeo und Julia” Szene II,2  
• Beantworte die Fragen auf S. 37. 
• Versetze dich wahlweise in Julias oder Romeos Rolle und erzähle, wie es dir geht in 

dieser Szene. 
• Welche Rolle spielt diese Szene im Ganzen des Dramas? 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Fragen kannst du jederzeit schicken. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke die Aufgaben bis Mo, 4.5.um 9:00 Uhr an heymach@rsplus-nierstein.de!  
 

       Feedback (wann / wie?) 
• Am Di, 5.5. ab 13:00 Uhr als Lösungshilfe im Materialordner 

60 Minuten   

https://www.youtube.com/watch?v=K8CNFqlxeM0
mailto:haefner@rsplus-nierstein.de
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

CH ... Eigenschaften von 
Stoffen vergleichen. (B) 
… eine einfache 
Buchrecherche 
durchführen. (E) 
…  einfache Reaktionen 
aufstellen. (B) 
… kann den Begriff Ion 
erklären. (B) 
.. verstehe, was unter 
dem Begriff Edelgas 
bzw. Oktettregel 
gemeint ist. (E) 

       Lernaufgaben 

• Seite 86: Aufgaben; 1. a)b)c)d) 
• Seite 87: Aufgaben: 1. a)b)c)d)e) 

 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

 

• Unter der Woche 9 bis 16 Uhr. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

 

• Bis zum nächsten Dienstag per Mail. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
 

• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 
So.). Lösungen sind im Materialordner. 

60min   

W 

U 

V 

..den Kreislauf der 
Wirtschaft 
kennenlernen. 

       Lernaufgaben 

• Buch, S. 90: Unternehmen im Wirtschaftskreislauf 
Zeichne das Schaubild eines einfachen Wirtschaftskreislaufs. 
Bearbeite die Aufgaben 1-3 im Heft. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Jederzeit per E-Mail. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir bis Dienstag, 05.05.20 ein Foto deiner Lösungen. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
• Bekommt ihr gerne. 

 

30 min   



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

Ek … die Gründe und die 
Auswirkungen von 
Kinderarbeit in Indien 
nachvollziehen. 

       Lernaufgaben 

• Am Donnerstag, den 30..04.2020, findet der Unterricht über Teams statt (12 – 
13.00 Uhr) 
Ladet euch bitte zuvor das Arbeitsblatt aus dem Materialordner runter, druckt es 
aus und seid am Donnerstag pünktlich. Es gilt Anwesenheitspflicht! 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich werde euch in diesem Zusammenhang alles erklären. 
Fragen könnt ihr aber auch am Freitag über den Teams-Chat Erdkunde oder per 
Anruf zwischen 12 und 13 Uhr an mich richten. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Abgabe bis 30.4.2020 – 15.00 Uhr. Lade das ausgefüllte Arbeitsblatt bei den 
Aufgaben (Assignment) auf Teams hoch. Bitte NICHT per Mail oder über den 
Teams-Chat senden!! 

       Feedback (wann / wie?) 
• Ich gebe nach der Abgabe über Teams eine direkte Rückmeldung. 

60 Min   

Ge … Informationen über 
wichtige Personen aus 
einem Text entnehmen 
und zeitlich einordnen.  
  
… mein Wissen zu 
aktuellen Themen 
anwenden und 
überprüfen. 
  

       Lernaufgaben 

• Bearbeite das Arbeitsblatt Napoleon (Materialordner) gründlich, hefte es in 
deinen Ordner. 

• Bearbeite den Wochenrückblick, denke auch bitte an die Erklärung der dir 
unbekannten Begriffe auf der Rückseite.   

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Versuche, die Aufgabe bis spätestens Dienstag, 05.05.2020 zu erledigen und in 
deinem Ordner einzuheften. Ich freue mich auf Rückmeldungen, wenn du mir 
deine Ergebnisse nicht schicken kannst, kontrolliere dich selbst anhand des 
Lösungsblattes und verbessere deine Ergebnisse. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Du bekommst Feedback per Mail. Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du ab 

Montag, den 04.05.2020, 13 Uhr im Materialordner der Klasse. 

 

30 Minuten 

 

 

 

30 Minuten 

  



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

EVR … die Bedeutung von 
Ramadan. (B) 
 

       Lernaufgaben 

Seit dem 23. April feiern Muslime auf der ganzen Welt Ramadan. 
• Du bist ein/ein Reporter/in, welcher/e darüber berichtet, wie Ramadan 2020 auf 

der Welt gefeiert wird. Schreibe einen Text oder erstelle eine Audiodatei unter 
Beachtung folgender Aspekte: 

        - Termine für Ramadan 2020 

        - Regeln und Bräuche am Ramadan  
        - Änderungen für Ramadan 2020 aufgrund der jetzigen Situation (Pandemie) 
Infos: https://youtu.be/BaYw-3VMvk8 

            https://youtu.be/i-l7hCwLVW8 

            https://www.merkur.de/welt/ramadan-2020-fastenmonat-fasten-zuckerfest-
april-mai-4972727.html             

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgabe spätestens bis Dienstag, den 05.05.2020. 
       Feedback (wann / wie?) 

• Du bekommst von mir zeitnah ein Feedback. 

45 Minuten   

kRel ...Kommunikationsrege
ln erörtern.(E) 

       Lernaufgaben 

• Buch S.40 Aufgabe 1-3 (1+2 schriftlich in Dein Heft/ Deine Mappe; Aufgabe 3 auf 
ein weißes A4Blatt) 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben und ich antworte so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir ein Foto von Aufgabe 3 und erkläre mir kurz in der Mail, warum Du die 
Formen und Farben gewählt hast! 
bis spätestens bis Dienstag, den 05.05.2020. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Auf Deine Mail bekommst Du eine Antwortmail von mir        

 

ca. 45min   

https://youtu.be/BaYw-3VMvk8
https://youtu.be/i-l7hCwLVW8
https://www.merkur.de/welt/ramadan-2020-fastenmonat-fasten-zuckerfest-april-mai-4972727.html
https://www.merkur.de/welt/ramadan-2020-fastenmonat-fasten-zuckerfest-april-mai-4972727.html


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

Mu ...einen Spot 
produzieren. 

  📌Lernaufgaben 

• Produzieren eines Spots, sofern noch nicht geschehen, gerne auch einen zweiten 
auf freiwilliger Basis. 

🕑Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Vormittags per Mail. 
📬Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bis zum nächsten Wochenplan 

💭👍Feedback (wann / wie?) 
• Jederzeit per Mail 

45 Minuten   

Eth … die zentralen 
Aussagen des Textes 
herausarbeiten. 

  📌Lernaufgaben  
• Mein Bild, mein Recht? – Das Recht am eigenen Bild 

Lies den Text. 
Richtig oder falsch? Kreuze unten die entsprechenden Aussagen an. 
Im Materialordner findet ihr ein Arbeitsblatt „M3 Mein Bild, mein Recht“. Wenn ihr 
keinen Drucker habt, reicht es, wenn ihr die zutreffenden Sätze in euer Heft 
übertragt. 

 

🕑Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir immer eine E-Mail schreiben, ich antworte dann so schnell wie 
möglich. 

📬Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgaben bis spätestens Dienstag, 05.05.2020, 16 Uhr per Foto und 
E-Mail an osiecki@rsplus-nierstein.de.  

 

💭👍Feedback (wann / wie?) 
• Ich gebe dir zeitnah eine Rückmeldung zu deiner Hausaufgabe. In der nächsten 

Woche findest du die Lösungen im Materialordner. 

Ca. 20 min   

mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

BK … Werbung nach 
bestimmten Kriterien 
auswählen. 

       Lernaufgaben 

• Im Materialordner findet ihr ein Arbeitsblatt. 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich versuche, Fragen so schnell wie möglich per Mail zu beantworten. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Die Ergebnismails sollen bis Montag, 4.5. bei mir sein.  
 

       Feedback (wann / wie?) 
Per Mail so schnell wie möglich.  

45 min   

HuS 
SCH 

        Lernaufgaben 

• Thema: Ernährungspyramide 

(W) wiederhole den Aufbau der Ernährungspyramide mit den entsprechenden 
Symbolen und Farben für dich. 
(E) Beantworte die folgende Aufgabe schriftlich: Notiere dir an drei Tagen, was du 
den ganzen Tag über isst. Du musst das Ergebnis nicht veröffentlichen, sei genau 
bei deinen Notizen, du wirst damit in den nächsten Wochen weiter arbeiten. Gehe 
dabei wie folgt vor: 
- Uhrzeit: …….. Lebensmittel + Menge: …… 

-… 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben, ich antworte so schnell wie 
möglich.   

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke ein Foto von deinem Arbeitsergebnis bis zum 05.05.20 um 13:00 Uhr an 
schneider@rsplus-nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Erfolgt per E-Mail. 

Dreimal 5-
10 Minuten 

  

mailto:schneider@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8B 

 

   

 

Frz …das 
Konjugationsmuster 
der Verben auf –dre 
anwenden  
…ein Fest planen und 
organisieren. 
 

       Lernaufgaben  
1. livre p176 und AB1 (Materialordner)   
     konjugiere nach diesem Muster alle 6 Verben in dein Heft  
     Vertiefungsübung: cda 48/2   
     freiwillige Zusatzübung: AB2 (Materialordner)  
 2. mache die Übung cda 48/1 (Vokabular „la fête)   
      diese Vokabeln und die  Vokabelliste im Buch 232ff werden dir bei der nächsten    
        Übung helfen…  
 3.  Du feierst „une grande fête“!!! Um bei der Planung nichts zu vergessen, erstellst du 
eine dt-frz Mindmap mit allen Bereichen, die dir wichtig sind.(…von“Eltern fragen-demander les 
parents“ über „Nachbarn informieren-informer les voisins“ bis „Playlisten anlegen-créer des playlistes“ und „Getränke kühlen-mettre les boissons au frigo“)  
 Schreibe diese Mindmap auf ein großes Papier (oder klebe viele A4-Blätter 
zusammen).   
         Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe  
• Fragen jederzeit per  e-mail  

        Abgabezeit und Art der Übermittlung  
• Fotos von Verbkonjugationen+exercices sowie Mindmap per mail bis Dienstag, 

05.Mai 13:00 Uhr  
       Feedback (wann / wie?)  

• wie immer: nach Erhalt per mail 

 

40 min  
  
  
  
  
10 min  
  
30 min bzw. 
immer 
wieder, 
wenn dir 
etwas 
einfällt  
 

 

  

 



 



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B);  
Erweiterung (E);  
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Vorgesehene 

wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 

Feedback 

 Lernplaner  
(Alle 

Aufgaben 
bearbeitet

?) 

LK / SuS /EL 

So gut kann 
ich’s ! J 

 ...ein Bild digital 
verbreiten           

  

 

   



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

KL    Liebe Klasse, 
 

macht euch bitte mit der ‘Teams’ App und ‘OneNote’ bekannt und gebt mir im Team Chat 
eine Rückmeldung, dass ihr Zugriff habt! 
Ihr findet sie, wenn ihr euch mit eurer Schulmail einloggt oder könnt sie als App auf euer 
Handy laden.  

          

Zur Erinnerung: 
     Basisniveau = Pflichtaufgabe für alle! 
    Erweiterung (Differenzierung) = Pflicht-/ Wahlstatus wird in Aufgabe angegeben. 
      Vertiefung = Pflicht-/ Wahlstatus wird in Aufgabe angegeben. 
    = DAZ Kinder (Pflicht) 

   

Ma ... einfache 
Gleichungen durch 
Probieren lösen (B). 
… einfache  
Gleichungen durch 
umformen/umstellen 
lösen (B). 
… kenne den Begriff 
Äquivalenzumformung
en und kann diese 
sicher bei einfachen 
Gleichungen 
durchführen (B). 

       Lernaufgaben 

1. Schaut bitte mein Lernvideo an. Es ist im Materialordner der Klasse 8c und heißt 
Gleichungen 2b (B, Pflichtaufgabe), Gerne auch mehrmals. 

2. Aufgabenserie 1 und Aufgabenserie 2 im Lernvideo 2 mal ins Heft bearbeiten (B, 
Pflicht). Überschrift im Heft: Äquivalenzumformungen, Datum dazu!! 

3. Film “Gleichungen umstellen” von simple maths schauen, Link und QR-Code siehst 
du im Film (V, Pflicht). 

4. 2 eigene Aufgabenserien zu den Regeln ins Heft schreiben (E, Pflicht) 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mich auf Microsoft Teams im Klassenchat oder telefonisch täglich von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr erreichen. Oder du schreibst eine Email an mich. Ich 
antworte umgehend. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Dienstag, 5.5.2020, 10.00 Uhr. Lösungen als Foto an back-schueck@rsplus-
nierstein.de. Sind die Aufgaben nicht da rufe ich an. Das Thema ist “sau” wichtig. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Per Email sobald ich deine Lösungen erhalten habe, Lösungen zu den Aufgaben ab 

Dienstag, 5.5.2020 im Klassenordner unter der aktuellen Woche  

75 Minuten   

mailto:back-schueck@rsplus-nierstein.de
mailto:back-schueck@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

D ...einen Text verstehen 
und wiedergeben. 
...Informationen aus 
einem Text in einen 
eigenen Dialog 
umwandeln. 
...Informationen zu 
Figuren aus einem Text 
entnehmen und 
sammeln. 
 

       Lernaufgaben 

Beachte bitte die Projektanleitung, die sich im Materialordner befindet. 
Auch den 2. Akt/ 2. Szene findest du dort wieder.  
Lies den 1. Akt/ 5. Szene von letzter Woche noch einmal durch. Schreibe das Gespräch 
zwischen Tybalt und Capulet und das zwischen Romeo und Julia wieder in einen Dialog um. 
Was würden sie in der heutigen Sprache wohl sagen? 

 

Lies den 2. Akt/ 2. Szene! 
Fasse in deinen Worten schriftlich zusammen.  
Ergänze neue Informationen zu Romeo und Julia in deinem Heft. 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Du erreichst mich am besten über Mail oder Telefon. Nach kurzer Rücksprache (Mail) auch 
gerne über ‚Teams‘ im Livechat! 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Schicke mir die Aufgaben bitte bis spätestens Dienstag, den 05.05.20 als Datei oder Foto zu. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
Du erhältst eine Rückmeldung, wenn es Verbesserungstipps gibt. 

   

Eth/
BAK 

Abraham und seine 
Geschichte mit dem 
Opfer 

  📌Lernaufgaben 

Das Opferfest der Muslime lehnt sich an die Geschichte der Opferung von Abraham. 
Aufgabe: Schreibe mit eigenen Worten die Geschichte der Opferung auf. 
Informationen findest du im Internet.  
🕑Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

per mail 
📬Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Schicke deine Aufgaben bis zum 05.05. per E-Mail an mich! 
 

Feedback (wann / wie?) 
 individuell bei Bedarf 

Ca. 60min.   



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

E ...ein gehörtes 
Gespräch verstehen 
und Informationen 
entnehmen. (B) 
...Verstehensaufgaben 
zum Hörtext 
bearbeiten. (B) 
...mich über den Text 
hinaus über weitere 
Zusammenhänge 
informieren. (B) 
...zusätzliche 
Informationen auf 
Englisch wiedergeben. 
(E) 

       Lernaufgaben 

Buch S. 82 

Höre dir die Audiodatei (Materialordner) an und bearbeite folgende Aufgaben: 
1a,b,c 

Wb: S.49  
(Wahl): S. 134 M.c. 1 

Vokabeln wdh. und weiter bis ‘get to know sb/ each other‘ 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Du erreichst mich am besten über Mail oder Telefon. Nach kurzer Rücksprache (Mail) auch 
gerne über ‚Teams‘ im Livechat! 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Schicke mir die Aufgaben bitte bis spätestens Dienstag, den 05.05.20 als Datei oder Foto zu. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
Du erhältst eine Rückmeldung per Mail oder Chat.  

   

Rel, 
ev 

...erklären, was ein 
Glaubensbekenntnis 
ist. (B) 
...ein eigenes 
Glaubensbekenntnis 
formulieren. (E) 

       Lernaufgaben 

Reli plus S.37, 4 und 6 schriftlich 

 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Fragen kannst du jederzeit schicken. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Schicke die Aufgaben bis Mo, 4.5. um 9:00 Uhr an heymach@rsplus-nierstein.de!  
 

       Feedback (wann / wie?) 
Am Di, 5.5. ab 13:00 findest du im Klassenordner eine Lösungshilfe. 

30 Minuten   

mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

EK …die Bedeutung der 
kalifornischen 
Landwirtschaft 
erklären. 
…ein Klimadiagramm 
erstellen und 
auswerten. 
…Möglichkeiten 
nennen, die der 
Mensch hat, der Natur 
nachzuhelfen. 

       Lernaufgaben 

Buch S. 113 

1) Lies S.113 im EK-Buch und übernimm die Überschrift „Fruchtgarten der USA“ in dein EK-
Heft. 
2) Bearbeite S.113 Nr. 1, 4 ,5 (Nr.2 ist freiwillig) 
→Wenn du Hilfe zu Nr.4 benötigst, findest du diese entweder im EK-Buch auf S.14 oder in 
folgendem youtube-Erklärvideo „Klimadiagramm zeichnen“ 

https://www.youtube.com/watch?v=A69kyNNwnK4 

 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie möglich. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Schicke mir deine Ergebnisse per Mail bis zum 05.05.2020, 13 Uhr 

 

       Feedback (wann / wie?) 
Du bekommst Feedback per Mail. Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du ab Dienstag, 
den 05.05.2020, 13 Uhr im Materialordner der Klasse. 

ca. 
60 Min. 

  

Ph ... ich kann die 
Sicherheit im AKW 
verstehen 

       Lernaufgaben 

Die Sicherheit im AKW 

Bitte bearbeite im Buch die Seiten 34 und 35. Dazu bitte die Fragen 1-3 im Heft bearbeiten.  
Frage 3 ist ganz besonders interessant ☺ 
Hilfen: 
Als Hilfe könnte Dir der folgende Link helfen: 
https://www.grs.de/videos 

Ein Foto aus dem Buch findest du im Materialordner. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Ich bin ab 8:00 Uhr online. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Bitte im Heft bearbeiten. Das Ergebnis kannst du gerne abfotografieren. 
       Feedback (wann / wie?) 
Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und So.). 

30-40 min   

https://www.youtube.com/watch?v=A69kyNNwnK4
https://www.grs.de/videos


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

TuN 
Heb 

… ich kann eine 
Pyramide nachbauen 

       Lernaufgaben 

Eure heutige Aufgabe soll wieder praktisch und leicht erlernbar sein.   
Und das ganze ohne Werkraum ☺  
Nach der letzten Aufgabe versuchen wir die Pyramide, die wir in der Schule löten, mit Papier 
nachzubauen.  
Du kannst es dir aussuchen, ob du die Origami Variante wählst oder lieber ausschneidest.  
Eine Anleitung findest du unter:  
https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Ich bin ab 8:00 Uhr für euch online. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Bitte aufbewahren und nach Corona mitbringen.   
       Feedback (wann / wie?) 
Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und So.). 

30-40 min   

CH ... Eigenschaften von 
Stoffen vergleichen. (B) 
… eine einfache 
Buchrecherche 
durchführen. (E) 
…  einfache Reaktionen 
aufstellen. (B) 
… kann den Begriff Ion 
erklären. (B) 
.. verstehe, was unter 
dem Begriff Edelgas 
bzw. Oktettregel 
gemeint ist. (E) 
 

       Lernaufgaben 

Seite 86: Aufgaben; 1. a)b)c)d) 
Seite 87: Aufgaben: 1. a)b)c)d)e) 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

 

Unter der Woche 9 bis 16 Uhr. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

 

Bis zum nächsten Dienstag per Mail. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
 

Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und So.). 
Lösungen sind im Materialordner. 

60 min   

https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

Sp ...mich aktuell sportlich 
fit halten. 
...mein eigenes 
Training gestalten. 
 

       Lernaufgaben 

Im Materialordner findest du die Vorlage eines Trainingsplanes. Per E-Mail (Schuladresse!!) 
bekommst du ein Video von mir zugeschickt. Hier stelle ich dir Übungen vor mit denen du 
dein eigenes Training mit dem Trainingsplan entwerfen kannst. 
 

Führe dieses Training 2 x bis nächsten Mittwoch durch und schicke mir zumindest ein Foto 
davon! (Weitere Möglichkeiten siehe Feedback) 
 

    Challenge: 
Wer mir ein komplettes Video von seinem Training schickt bekommt eine kleine 
Überraschung nachhause geschickt. 
 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Jederzeit per E-Mail oder Telefon. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Entwerfe dein eigenes Training mit Hilfe des Videos und schicke mir bis Dienstag die Datei/ 
ein Foto zu. 
       Feedback (wann / wie?) 
Wenn du mir deine Trainingszeit mitteilst und ich es einrichten kann, trainiere ich gerne bei 
deinem Training mit       

Mind. 2 x ca. 30 
Minuten 

 

1 x 40 Minuten: 
Trainingsplan 
erstellen und 
Video schauen 

 

  

W 

U 

V 

..den Kreislauf der 
Wirtschaft 
kennenlernen 

       Lernaufgaben 

Buch, S. 90: Unternehmen im Wirtschaftskreislauf 
Zeichne das Schaubild eines einfachen Wirtschaftskreislaufs. 
Bearbeite die Aufgaben 1-3 im Heft. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Jederzeit per E-Mail. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Schicke mir bis Dienstag, 05.05.20 ein Foto deiner Lösungen. 
       Feedback (wann / wie?) 
Bekommt ihr gerne. 

30 min   



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

MU … kenne den Beruf 
Maskenbildner/-in 

  
… Groove 1 und 
Groove 2 mit Hilfe des 
Tutorials spielen. 
 

       Lernaufgaben  
a. Übertrage die Stichpunkte zum Beruf Maskenbildner/-in (siehe Materialordner) 

vollständig in dein Heft.  
b. Höre dir den Becher-Rap „Habt´s gut Leut“ an. 

                https://www.youtube.com/watch?v=PbdaJ2_W9D4  
c. Übe mit Hilfe des Tutorials Groove 1 und Groove 2 (bis 1:18min) mit Bechern oder 

einem anderen geeigneten Gegenstand. 
               https://www.youtube.com/watch?v=tga4R5ZUCX0 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe  
Bei Fragen kannst du dich per Email an mich wenden. 
         Abgabezeit und Art der Übermittlung  
Schicke mir per Email bis Montag (04.05.20, 13.00 Uhr) deinen Hefteintrag zum Beruf 
Maskenbildner/-in  
        Feedback (wann / wie?)  
Ggf. per Email 

   

Mu ...musizieren.   📌Lernaufgaben 

Schicke mir eine email, du bekommst individuelle Übeaufträge. 
 

🕑Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Vormittags per Mail. 
  
 

📬Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Eine Audiodatei mindestens einmal pro Woche. 
 

💭👍Feedback (wann / wie?) 
Per mail.  

Täglich 20 Min.   

https://www.youtube.com/watch?v=PbdaJ2_W9D4
https://www.youtube.com/watch?v=tga4R5ZUCX0


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

Ge … Informationen über 
wichtige Personen aus 
einem Text entnehmen 
und zeitlich einordnen.  
  
… mein Wissen zu 
aktuellen Themen 
anwenden und 
überprüfen. 
  

       Lernaufgaben 

Bearbeite das Arbeitsblatt Napoleon (Materialordner) gründlich, hefte es in deinen Ordner.   
Bearbeite den Wochenrückblick, denke auch bitte an die Erklärung der dir unbekannten 
Begriffe auf der Rückseite.   
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie möglich. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Versuche, die Aufgabe bis spätestens Dienstag, 05.05.2020 zu erledigen und in deinem 
Ordner einzuheften. Ich freue mich auf Rückmeldungen, wenn du mir deine Ergebnisse nicht 
schicken kannst, kontrolliere dich selbst anhand des Lösungsblattes und verbessere deine 
Ergebnisse. 
       Feedback (wann / wie?) 
Du bekommst Feedback per Mail. Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du ab Montag, 
den 04.05.2020, 13 Uhr im Materialordner der Klasse. 

 

30 Minuten 

 

 

 

30 Minuten 

  

BK 

SCI 
        Lernaufgaben 

Thema: Expressionismus 

Aufgabe (Wahlaufgabe, Vertiefung): Inzwischen kennst du dich gut im Expressionismus aus 
und solltest einige Künstler und Bilder kennen. Suche dir ein Kunstwerk aus, welches dich 
besonders fasziniert, beeindruckt oder berührt hat. Schreibe eine Seite am PC darüber: 
–  Überschrift: Mein expressionistischer Favorit 
–  Bild (einfügen, mit ausreichender Auflösung) 
–  Künstler, Bildtitel und Entstehungsjahr 

–  kurze Bildbeschreibung (Was sieht man auf dem Bild genau? Wie wurde gearbeitet? 
Welche Farben wurden verwendet? usw.) 

–  Warum habe ich dieses Bild ausgesucht (ausführliche Begründung)? Was löst es in mir 
aus? 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Du kannst mir jederzeit eine Email schreiben, ich antworte so schnell wie möglich. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Die Abgabe der Aufgabe bis 05.05.2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de ist freiwillig! 
       Feedback (wann / wie?) 
 Solltest du mir deine Arbeit schicken wollen, bekommst du im Laufe der darauf folgenden 
Woche eine schriftliche Rückmeldung von mir. 

2x 20min = 40min 

 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

HUS ...Arbeitsabläufe 
planen und praktisch 
umsetzen. 

       Lernaufgaben:  
Heute kochst du. Lies dir das Rezept auf Seite 18 im Arbeitsheft durch. Schreibe es auf ein 
DIN A 4 Blatt ab. Den Belag kannst du verändern! 
Kontrolliere die Lebensmittelbestände zu Hause und schreibe dir eine Einkaufsliste mit den 
fehlenden Zutaten.  
Kaufe die Zutaten ein, vermeide dabei Verpackungsmüll. Bereite das Pizzarezept zu und 
fotografiere die fertige Mahlzeit vor dem Essen. 
Das Rezept stelle ich zusätzlich noch in die Klassengruppe 8c. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

Schreibe mir eine Email, wenn du Fragen hast. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

Drucke das Foto aus und klebe es zu dem Rezept in deinen HUS Ordner bis zum 6.05.20. 
Wenn du die technischen Möglichkeiten hast, schicke mir ein Foto vom Rezept und Bild.  
       Feedback (wann / wie?), Per Email oder später in der Schule  

   

Frz …das 
Konjugationsmuster 
der Verben auf –dre 
anwenden  
…ein Fest planen und 
organisieren. 
 

       Lernaufgaben  
1. livre p176 und AB1 (Materialordner)   
     konjugiere nach diesem Muster alle 6 Verben in dein Heft  
     Vertiefungsübung: cda 48/2   
     freiwillige Zusatzübung: AB2 (Materialordner)  
 2. mache die Übung cda 48/1 (Vokabular „la fête)   
      diese Vokabeln und die  Vokabelliste im Buch 232ff werden dir bei der nächsten    
        Übung helfen…  
 3.  Du feierst „une grande fête“!!! Um bei der Planung nichts zu vergessen, erstellst du                  
eine dt-frz Mindmap mit allen Bereichen, die dir wichtig sind.(…von“Eltern fragen-demander               les 
parents“ über „Nachbarn informieren-informer les voisins“ bis „Playlisten anlegen-créer des playlistes“ und „Getränke kühlen-                   
mettre les boissons au frigo“)  
4. Schreibe diese Mindmap auf ein großes Papier (oder klebe viele A4-Blätter zusammen).  
         Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe  
Fragen jederzeit per  e-mail  
        Abgabezeit und Art der Übermittlung  
Fotos von Verbkonjugationen+exercices sowie Mindmap per mail bis Dienstag, 05.Mai 13:00 
Uhr  
       Feedback (wann / wie?) wie immer: nach Erhalt per mail 

 

40 min  
  
  
  
  
10 min  
  
30 min bzw. 
immer wieder, 
wenn dir etwas 
einfällt 
 

  



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8C 

 

   

 

 



 



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8D 

 

   

 

 Ich kann... 
Basis (B);  
Erweiterung (E);  
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Vorgesehene 

wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 

Feedback 

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 

So gut kann 
ich’s ! J 

Eng ...bestimmte Vokabeln 

richtig abschreiben, 
laut lesen (mit Hilfe 
der Lautschrift in 
Klammern) und mir die 
deutsche Bedeutung 
merken. B 

       Lernaufgaben: 
• Schreibe die Vokabeln auf den Seiten 168-169 ins Heft ab mit deutscher 

Bedeutung und lerne sie. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• täglich zur Schulzeit 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung: 

• bis Samstag per Schulmail 
       Feedback (wann / wie?): 

• Alle sind angesprochen! 

30 min 
abschreibe
n und 
täglich 15 
min lernen 

  

GL … mich über das 
aktuelle 
Tagesgeschehen 
informieren und 
Aspekte davon 
erklären.(V) 

       Lernaufgaben:  
• Stell dir vor, dein kleiner Bruder würde beim gemeinsamen Einkaufen ständig 

schimpfen, weil er einen Mund-Nasenschutz tragen soll. Erkläre ihm schriftlich, so 
dass er den Text an den Kühlschrank heften und immer wieder anschauen kann, 
warum dies wichtig ist und auch von ihm befolgt werden muss. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe: 
• Täglich zur Schulzeit 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung: 
• bis Montag per Schulmail. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Alle kriegen Feedback, wenn sie abgeben. 

Ca. 30min   



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8D 

 

   

 

TuN 
Heb 

… ich kann eine 
Pyramide nachbauen 

       Lernaufgaben 

• Eure heutige Aufgabe soll wieder praktisch und leicht erlernbar sein.   
Und das ganze ohne Werkraum ☺  
Nach der letzten Aufgabe versuchen wir die Pyramide, die wir in der Schule löten 
mit Papier nachzubauen.  
Du kannst es dir aussuchen, ob du die Origami Variante wählst oder lieber 
ausschneidest.  
Eine Anleitung findest du unter:  
https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich bin ab 8:00 Uhr für euch online 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bitte aufbewahren und nach Corona mitbringen.   
       Feedback (wann / wie?) 

• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 
So.). 

30-40 min   

Rel, 
ev 

...erkläre, was ein 
Glaubensbekenntnis 
ist. (B) 
…ein eigenes 
Glaubensbekenntnis 
formulieren. (E) 

       Lernaufgaben 

• Reli plus S. 37, 4 und 6 schriftlich 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Fragen kannst du jederzeit schicken. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke die Aufgaben bis Mo, 4.5. um 9:00 Uhr an heymach@rsplus-nierstein.de !  
       Feedback (wann / wie?) 

• Am Di, 5.5. ab 13:00 Uhr findest du im Klassenordner eine Lösungshilfe. 

30 
Minuten 

  

https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8D 

 

   

 

M .....mithilfe einer App 
die Prozentrechnung 
festigen 

       Lernaufgaben 

• Lade dir zunächst die kostenlose App Skills4 School auf dein Smartphone oder 
einem anderen Gerät herunter. 

• Logge dich mit deiner Schulemailadresse ein und registriere dich erstmalig mit 
einem neuen Passwort (nicht gleich wieder vergessen      ) 

• Per Mail hast du einen Zugangscode erhalten, um den Klassenordner zu öffnen.  
• Die App teilt dir die Frist mit, in der die Aufgaben zu erledigen sind und auch 

deinen persönlichen Entwicklungsstand. Das Kamerazeichen beinhaltet 
Erklärvideos, wenn du mal nicht weiterkommst. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Immer gerne per Mail oder Teams.  
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Gebe mir bis nächsten Dienstag ein kurzes Feedback, wie du mit den Aufgaben in 
der App zurechtkamst. Würdest du so etwas gerne öfters machen? 

       Feedback (wann / wie?) 
• Die App liefert dir Lösungen und Erklärungen. 

zum 
Installieren u. 
Zurechtfinde
n 15 min 

 

Dann täglich 
15- 20 min 

  

SP … bei dem tollen 
Wetter täglich 30 
Minuten draußen 
bewegen. 
 

       Lernaufgaben 

• Gehe jeden Tag mindestens 30 Minuten raus und bewege dich. Gehe langsam 
joggen, zügig spazieren, Fahrrad fahren oder inlinen. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Du kannst mir gerne ein Foto oder ein kleines Video deiner Aktivität schicken. 
       Feedback (wann / wie?) 

30 
Minuten 

  



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8D 

 

   

 

D         Lernaufgaben 

✓ Mache dich mit dem Aufbau der Tabelle für den späteren Tagesbericht vertraut. 

✓ Finde in der Spalte Tätigkeiten den Fehler in der Reihenfolge und korrigiere ihn mit 

zwei Pfeilen. 

✓ Ordner der Spalte „Fähigkeiten“ Begriffe aus dem Wortspeicher sinnvoll zu.  

✓ Schreibe mit Hilfe der Tabelle einen vollständigen Tagesbericht mit Einleitung 

Hauptteil und Schluss.  

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Rücksprache ist während der üblichen Unterrichtszeit per Mail an heurich@rsplus-
nierstein.de möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Abgabe bitte als Foto an meine Mailadresse bis zum 30.4.2020 

       Feedback (wann / wie?) 
• Feedback gibt es per Mail bis zum 5.5.2020. 

60 
Minuten 

  

Sp ...mich fit halten.   … weitere Ideen zum Laufen, Springen, Werfen, zur Koordination und Kräftigung im Haus, 
Garten, Park und Wald:  
https://www.leichtathletik.de/training/trueathletes-at-home/training-drinnen-
draussen/uebungsvideos-fuer-junge-athleten 

  

   

mailto:heurich@rsplus-nierstein.de
mailto:heurich@rsplus-nierstein.de
https://www.leichtathletik.de/training/trueathletes-at-home/training-drinnen-draussen/uebungsvideos-fuer-junge-athleten
https://www.leichtathletik.de/training/trueathletes-at-home/training-drinnen-draussen/uebungsvideos-fuer-junge-athleten


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8D 

 

   

 

HuS 
SCH 

        Lernaufgaben 

• Thema: Ernährungspyramide 

(W) wiederhole den Aufbau der Ernährungspyramide mit den entsprechenden 
Symbolen und Farben für dich. 
(E) Beantworte die folgende Aufgabe schriftlich: Notiere dir an drei Tagen, was du 
den ganzen Tag über isst. Du musst das Ergebnis nicht veröffentlichen, sei genau 
bei deinen Notizen, du wirst damit in den nächsten Wochen weiter arbeiten. Gehe 
dabei wie folgt vor: 

- Uhrzeit: …….. Lebensmittel + Menge: ……, -… 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben, ich antworte so schnell wie 
möglich.   

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke ein Foto von deinem Arbeitsergebnis bis zum 05.05.20 um 13:00 Uhr an 
schneider@rsplus-nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Erfolgt per E-Mail. 

Dreimal 5-
10 
Minuten 

 

  

Eth/
BAK 

Abraham und seine 
Geschichte mit dem 
Opfer 

       Lernaufgaben 

• Das Opferfest der Muslime lehnt sich an die Geschichte der Opferung von 
Abraham. 
Aufgabe: Schreibe mit eigenen Worten die Geschichte der Opferung auf. 
Informationen findest du im Internet.  

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• per mail 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke deine Aufgaben bis zum 05.05. per E-Mail an mich! 
       Feedback (wann / wie?) 

• individuell bei Bedarf 

Ca.60min.   

 

mailto:schneider@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8E 

 

   

 

 Ich kann... 
Basis (B);  
Erweiterung (E);  
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Vorgesehene 

wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 

Feedback 

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 

So gut kann 
ich’s ! J 

D ...mich zum aktuellen 
Zeitgeschehen 
informieren und 
Aspekte davon 
wiedergebe und 
erklären. E 

       Lernaufgaben: 
• Stell dir vor, dein kleiner Bruder(wir tun so als hättest du einen) würde beim 

gemeinsamen Einkaufen ständig schimpfen, weil er einen Mund-Nasenschutz tragen 
soll. Erkläre ihm schriftlich, so dass er den Text an den Kühlschrank heften und 
immer wieder anschauen kann, warum dies wichtig ist und auch von ihm befolgt 
werden muss. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

 

       Feedback (wann / wie?) 

Etwa 
30min 

  

E … die Vokabeln von S. 
169 lesen, sprechen 
und schreiben. (B) 
… ein Bild in englischer 
Sprache beschreiben. 
(B)  
… Wörter Definitionen 
zuordnen. (E) 

       Lernaufgaben 

• Schreibe die Vokabeln von S.169 im Buch in dein Vokabelheft ab und lerne sie.  
TB p. 72/73 ex. 1a (Hilfe findest du auf S.139)  
Lies die Texte und schau dir die Bilder genau an. TB p. 73 ex. 2a 

WB p. 38 

Bearbeite die Aufgaben in dein Englischheft. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Deine Ergebnisse schickst du bitte bis zum 05.05. an peter@rsplus-nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Wenn du mir deine Ergebnisse geschickt hast, bekommst du per Email eine 

Rückmeldung von mir. 

4 x 20 
Minuten 

  

mailto:peter@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8E 

 

   

 

GL … Staaten nennen, die 
unter der Herrschaft 
Napoleons standen. (B) 
… die Auswirkungen 
der Franz. Revolution 
auf das Recht in 
Deutschland nennen. 
(B) 
  

       Lernaufgaben 

• Lies die Texte Buch S. 160/161 auf den beiden Seiten aufmerksam durch und schaue 
dir das Bild-Material genau an.  
Bearbeite anschließend Aufgabe 2, 3, 4 und 6 schriftlich in dein Heft. 
Im Klassenordner befindet sich ein Arbeitsblatt. Bearbeite Auf. 2. (Wenn du keinen 
Drucker hast – kein Problem – schreibe den Lückentext in dein Heft.) 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Deine Ergebnisse schickst du bitte bis zum 05.05. an peter@rsplus-nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Die Lösungsblätter zur Selbstkontrolle findest du ab Dienstag, 13.00 Uhr, im 

Klassenordner. 

2 x 30 
Minuten 

  

Sp 

Eil 
...mich motivieren, 
sowohl das Herz-
Kreislaufsystem als 
auch die Stütz - und 
Haltemuskulatur zu 
trainieren. 
 

 

       Lernaufgaben sind optional, da Freitag Feiertag! 
• Bitte gib: 

“Sportunterricht zu Hause – Fitness – The 7 Minute Workout – Tabata Songs” in 
Youtube ein und versuche die demonstrierten und zur Steigerung der Motivation 
mit Musik unterlegten Übungen möglichst genau zu imitieren und vor allem 
durchzuhalten, auch wenn das schwerfällt. 

 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Wenn gewünscht, gerne Videoanruf zum Zweck der sofortigen Bewegungskorrektur, 
Demo und Motivationshilfe 

 

       Feedback (wann / wie?) 
• ...in diesem Fall sofort und direkt, sonst gibt euch der Körper (Muskulatur) auch 

Feedback, was wir gerne auch per Mail “besprechen können”. 

Täglich 15 
Minuten, 
wenn 
möglich, 
sonst 
jeden 
zweiten 
Tag. 
 

  

mailto:peter@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8E 

 

   

 

Sp 
Heb 

… mich aktuell 
sportlich fit halten 

       Lernaufgaben 

• Fit und gesund in den Sommer: 
Klick einfach unter: www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER 
SPORTSTUNDE   

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich bin immer ab 8:00 Uhr online 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Nicht nötig, du machst es für dich und deinen Körper. 
       Feedback (wann / wie?) 

• In diesem Fall sofort und direkt, sonst gibt euch der Körper (Muskulatur) auch 
Feedback, was wir gerne auch per Mail “besprechen können”. 

30 min   

TuN .. ich kann eine 
Pyramide nachbauen 

       Lernaufgaben 

• Eure heutige Aufgabe soll wieder praktisch und leicht erlernbar sein.   
Und das ganze ohne Werkraum ☺  
Nach der letzten Aufgabe versuchen wir die Pyramide, die wir in der Schule löten 
mit Papier nachzubauen.  
Du kannst es dir aussuchen, ob du die Origami Variante wählst oder lieber 
ausschneidest.  
Eine Anleitung findest du unter:  
https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich bin ab 8:00 Uhr für euch online 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bitte aufbewahren und nach Corona mitbringen.   
       Feedback (wann / wie?) 

• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 
So.) 

30-40 min   

http://www.youtube.com/albaberlin
https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8E 

 

   

 

CH … die Bauteile eines 
Atoms benennen. (B) 
… aus unvollständigen 
Teilangaben, die 
Stellung im PSE 
herausfinden. (V) 
… ich kann den Begriff 
“Oktettregel” erklären. 
(E) 
… ich kann den Begriff 
Ion erklären (E) 
.. und Kationen von 
Anionen 
unterscheiden. (V) 

       Lernaufgaben 

• Seite 56: A1 lösen und A2 (freiwillig, schwer) 
• Seite 57: Lesen und wichtige Abschnitte unterstreichen. 
• A1 und A2 lösen. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Unter der Woche 9 bis 16 Uhr. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bis zum nächsten Dienstag per Mail. 
       Feedback (wann / wie?) 

• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 
So.). Lösungen sind im Materialordner. 

30 min   

M … die Begriffe Variable, 
Term, Gleichung 
unterscheiden. (B) 
… einfache 
Gleichungen durch 
Umformen lösen. (B) 
… Fehler beim Lösen 
von Gleichungen 
erkennen und diese 
verbessern (E). 

       Lernaufgaben 

1.) Schau dir zur Wiederholung das Erklärvideo (Variablen, Terme, Gleichung) an. 
https://www.youtube.com/watch?v=EkfV1GkZ224  

2.) Schau dir das Erklärvideo „Einfache Gleichungen lösen“ gründlich a 

             https://www.youtube.com/watch?v=K8CNFqlxeM0 

3.) Buch S. 28: Übertrage die Überschrift „Gleichungen lösen durch umformen“ sowie 
den Wissenskasten mit den Beispielen in dein Matheheft (Pflichtaufgabe, B) 

4.) Bearbeite im Buch S. 28/29 die Aufgaben 1, 2, 3 (Pflichtaufgaben, B) sowie      
Aufgabe 4 (Pflichtaufgabe, E) 

5.) Bearbeite Buch S. 29 Nr. 6 (Wahlaufgabe, E) 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgaben spätestens bis Dienstag, 05.05.2020, 13 Uhr an 
haefner@rsplus-nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du ab Dienstrag, den 05.05.2020, 13 Uhr im 

Materialordner 8e. 

4x20 
Minuten = 
80 
Minuten 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EkfV1GkZ224
https://www.youtube.com/watch?v=K8CNFqlxeM0


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8E 

 

   

 

Rel, 
ev 

...erklären, was ein 
Glaubensbekenntnis 
ist. (B) 
...ein eigenes 
Glaubensbekenntnis 
formulieren. (E) 

       Lernaufgaben 

• reli plus S. 37, 4 und 6 schriftlich 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Fragen kannst du jederzeit schicken. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke die Aufgaben bis Mo, 4.5.um 9:00 Uhr an heymach@rsplus-nierstein.de!  
       Feedback (wann / wie?) 

• Am Di, 5.5. ab 13:00 Uhr findest du im Klassenordner eine Lösungshilfe. 

30 
Minuten 

  

HuS 

SCI 
        Lernaufgaben 

• Thema: Handarbeitstechniken 

Aufgabe (Pflichtaufgabe, Vertiefung): Plane dein nächstes Handarbeitsprojekt 
Suche dir aus deiner Übersicht der Handarbeitstechniken vom 4. Wochenplan eine 
Technik aus, die dir am besten gefällt und die du gerne mal ausprobieren möchtest. 
Schreibe sie auf und erkläre mir, welche konkrete Idee du dazu hast. Welches 
Produkt möchtest du mit dieser Technik gerne herstellen? Wie soll es aussehen? 
Welches Material benötigst du dafür? Und so weiter... 
Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen und deine Idee gemeinsam umsetzen 
können! 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine Email schreiben, ich antworte so schnell wie möglich. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Die Abgabe der Aufgabe bis 05.05.2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de ist 
freiwillig! 

       Feedback (wann / wie?) 
• Solltest du mir deine Arbeit schicken wollen, bekommst du im Laufe der darauf 

folgenden Woche eine schriftliche Rückmeldung von mir. 

2x 30min = 
60min 

 

  

mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8E 

 

   

 

kRel …Kommunikationsrege
ln erörtern (E) 

       Lernaufgaben 

• Buch S.40 Aufgabe 1-3 (1+2 schriftlich in Dein Heft/ Deine Mappe; Aufgabe 3 auf ein 
weißes A4Blatt) 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben und ich antworte so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir ein Foto von Aufgabe 3 und erkläre mir kurz in der Mail, warum Du die 
Formen und Farben gewählt hast! 
bis spätestens bis Dienstag, den 05.05.2020. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Auf Deine Mail bekommst Du eine Antwortmail von mir        

ca. 45min   

Eth … die zentralen 
Aussagen des Textes 
herausarbeiten. 

       Lernaufgaben 

Mein Bild, mein Recht? – Das Recht am eigenen Bild 

• Lies den Text. 
• Richtig oder falsch? Kreuze unten die entsprechenden Aussagen an. 

Im Materialordner findet ihr ein Arbeitsblatt „M3 Mein Bild, mein Recht“. Wenn ihr 
keinen Drucker habt, reicht es, wenn ihr die zutreffenden Sätze in euer Heft 
übertragt. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir immer eine E-Mail schreiben, ich antworte dann so schnell wie 
möglich. 

 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgaben bis spätestens Dienstag, 05.05.2020, 16 Uhr per Foto und 
E-Mail an osiecki@rsplus-nierstein.de.  

 

       Feedback (wann / wie?)  
• Ich gebe dir zeitnah eine Rückmeldung zu deiner Hausaufgabe. In der nächsten 

Woche findest du die Lösungen im Materialordner. 
 

Ca. 20 min   

 

mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

 Ich kann... 
Basis (B);  
Erweiterung (E);  
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Vorgesehene 

wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 

Feedback 

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 

So gut kann 
ich’s ! J 

Eng ...mir den neuen 
Wortschatz im 
situativen 
Kontext 
erarbeiten, ihn 
wiederholen 
und festigen. 

       Lernaufgaben 

• Vocabulary (book) page 215. Write the words, listen to the words with the help 
of the internet and try to pronounce (aussprechen) the words the same. If 
difficult, listen to the pronunciation as often as needed. 

• Do page 43 in your Wordmaster, check yourself with self-control brochure. 
• Read  the text at page 88 in your students’ book and complete the chart (as 

explained at p. 87) for September 7th and October 7th. 
• Do Reading Log 3. What questions would you like to ask the looters (Pünderer)? 

Get help at p.136/more help reading log 3. Ask at least 7 questions! 
• Zusatz (additional task) for fast finishers 

If you still have some time left and you have finished very quickly, go to p. 136 
more practice 4 and write a dialogue of at least 80 words. This exercise is for 
those students who work very fast, those who need a lot of time for doing the 
other exercises, don’t worry. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Please send an email any time. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Send me your exercises any time within the next week, I will correct them and 
send them back to you. 

       Feedback (wann / wie?) 
• As always, as you are used to it already, I will send solutions for the exercises at 

the end of the week, so you will be able to correct yourself as well. Please check 
the texts you write very carefully. 

3 times 20 
minutes 
makes 60 
minutes in 
total. 

  



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

M -Ich kann 
Volumen und 
Oberflächeninha
lt von Würfeln 
und Quadern 
bestimmen und 
mit 
Volumenmaßen 
umgehen. 
 

 

-Ich kann 
Schräg-bilder 
von Würfeln und 
Quadern 
anfertigen. 
 

       Lernaufgaben 

• -Buch S118/10 +11 

• -Buch S145/1+2 (links und rechts) 
• -Für Profis (freiwillig): S117/9 

• -Überschrift im Heft: Zeichnen von Schrägbildern 

=> Übertrage den grünen Kasten S122  
Zum besseren Verständnis sieh dir 
https://www.youtube.com/watch?v=0eBcgrBB6XU an. Zeichne den Würfel vom 
Video nach und anschließend einen Quader Mit a=7cm, b=4cm, c=3,5cm (Höhe) 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Wie immer jederzeit per Email (huck@rsplus-nierstein.de) erreichbar 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Foto oder Datei bis 5.5. als Email 
       Feedback (wann / wie?) 

• Kommt als Antwort auf deine Email 

Ca. 60 
Minuten (2 
mal 30 
Minuten) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0eBcgrBB6XU
mailto:huck@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

Ph … ich kann die 
Sicherheit im 
AKW verstehen 

 

       Lernaufgaben 

• Die Sicherheit im AKW 

Bitte bearbeite im Buch die Seiten 34 und 35. Dazu bitte die Fragen 1-3 im Heft 
bearbeiten.  
Frage 3 ist ganz besonders interessant ☺ 

Hilfen: 
Als Hilfe könnte Dir der folgende Link helfen: 
https://www.grs.de/videos 

Ein Foto aus dem Buch findest du im Materialordner. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich bin ab 8:00 Uhr online. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bitte im Heft bearbeiten. Das Ergebnis kannst du gerne abfotografieren. 
       Feedback (wann / wie?) 

• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 
So.). 

30-40 min   

https://www.grs.de/videos


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

TuN  
Heb 

… ich kann eine 
Pyramide 
nachbauen 

       Lernaufgaben 

• Eure heutige Aufgabe soll wieder praktisch und leicht erlernbar sein.   
Und das ganze ohne Werkraum ☺  
Nach der letzten Aufgabe versuchen wir die Pyramide, die wir in der Schule löten 
mit Papier nachzubauen.  
Du kannst es dir aussuchen, ob du die Origami Variante wählst oder lieber 
ausschneidest.  
Eine Anleitung findest du unter:  
https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Ich bin ab 8:00 Uhr für euch online 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bitte aufbewahren und nach Corona mitbringen.   
       Feedback (wann / wie?) 

• Da kannst mir gerne ein Foto zuschicken oder mailen, was dir leichter gefallen ist 
(Das Falten oder lieber das Ausschneiden) Ihr bekommt eine kurze Rückantwort 
innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und So.). 

30-40 min   

Sp ..mich aktuell 
sportlich fit 
halten. 

       Lernaufgaben 

• Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER 
SPORTSTUNDE oder bewege dich bei gutem Wetter an der frischen Luft 
(Spaziergang, joggen...) 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Jederzeit per E-mail. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Entfällt 
       Feedback (wann / wie?) 

• Bekommt ihr gerne. 

2 bis 3 Mal 
die Woche 
30 bis 60 
Minuten 

  

https://de.wikihow.com/Eine-Pyramide-aus-Papier-basteln
http://www.youtube.com/albaberlin


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

CH ... Eigenschaften 
von Stoffen 
vergleichen. (B) 
… eine einfache 
Buchrecherche 
durchführen. (E) 
…  einfache 
Reaktionen 
aufstellen. (B) 
… kann den 
Begriff Ion 
erklären. (B) 
.. verstehe, was 
unter dem 
Begriff Edelgas 
bzw. Oktettregel 
gemeint ist. (E) 

       Lernaufgaben 

• Seite 86: Aufgaben; 1. a)b)c)d) 
Seite 87: Aufgaben: 1. a)b)c)d)e) 

 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Unter der Woche 9 bis 16 Uhr. 
 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bis zum nächsten Dienstag per Mail. 
 

       Feedback (wann / wie?) 
• Ihr bekommt eine kurze Rückantwort innerhalb eines Arbeitstages (nicht Sa. und 

So.). Lösungen sind im Materialordner. 

60min   

WuV ..den Kreislauf 
der Wirtschaft 
kennenlernen 

       Lernaufgaben 

• Buch, S. 90: Unternehmen im Wirtschaftskreislauf 
Zeichne das Schaubild eines einfachen Wirtschaftskreislaufs. 
Bearbeite die Aufgaben 1-3 im Heft. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Jederzeit per E-Mail. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir bis Dienstag, 05.05.20 ein Foto deiner Lösungen. 
       Feedback (wann / wie?) 

• Bekommt ihr gerne. 

30 min   



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

BK … Objekte für 
ein Stillleben 
gezielt 
auswählen (B) 
 

… Objekte wie in 
einem Stillleben 
anordnen (E) 
 

       Lernaufgaben 

• Erinnerung: 
Du hast das Bild “Großes Stillleben mit Hummer” von A.v. Beyeren gesehen und  
beschrieben 

Falls noch nicht geschehen, bitte nachholen! 
• Heute beginnst du mit einer praktischen Arbeit dazu. 

Thema: “mein Stillleben” 

Überlege dir Objekte, die in deinem Leben wichtig sind. 
Wähle 5-7 Objekte aus. 
Zeichne eine Tischplatte und ordne deine Gegenstände darauf an: 
Entweder streng nebeneinander 

Oder gruppiere sie wie im gesehenen Stillleben mit Überschneidungen 

Einer der Gegenstände sollte im Mittelpunkt stehen, weil er dir wichtig erscheint. 
• Zeichne auf ein A4-Blatt , weiß, Querformat, mit Bleistift!Und nur die Konturen 

(=Umrisse) !!!  der Gegenstände  !!! 
• Arbeite Format füllend, also so groß wie möglich 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine Mail schreiben. Ich helfe so schnell ich kann (an den  
Werktagen 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Mache ein Foto von deiner Zeichnung und sende es bis zum 5.5.20 an  
huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Erfolgt zeitnah per Mail 

30-45 min   

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

EVR … die Bedeutung 
von Ramadan. 
(B) 
 

       Lernaufgaben 

• Seit dem 23. April feiern Muslime auf der ganzen Welt Ramadan. 
Du bist ein/ein Reporter/in, welcher/e darüber berichtet, wie Ramadan 2020 auf 
der Welt gefeiert wird. Schreibe einen Text oder erstelle eine Audiodatei unter 
Beachtung folgender Aspekte: 

        - Termine für Ramadan 2020 

        - Regeln und Bräuche am Ramadan  
        - Änderungen für Ramadan 2020 aufgrund der jetzigen Situation (Pandemie) 
Infos: https://youtu.be/BaYw-3VMvk8 

            https://youtu.be/i-l7hCwLVW8 

            https://www.merkur.de/welt/ramadan-2020-fastenmonat-fasten-zuckerfest-
april-mai-4972727.html             

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgabe spätestens bis Dienstag, den 05.05.2020. 
       Feedback (wann / wie?) 

• Du bekommst von mir zeitnah ein Feedback. 

45 
Minuten 

  

Ge … Informationen 
über wichtige 
Personen aus 
einem Text 
entnehmen und 
zeitlich 
einordnen. 
 

       Lernaufgaben 

• Bearbeite das Arbeitsblatt Napoleon (Materialordner) gründlich, hefte es in 
deinen Ordner.   

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Versuche, die Aufgabe bis spätestens Dienstag, 05.05.2020 zu erledigen und in 
deinem Ordner einzuheften. Ich freue mich auf Rückmeldungen, wenn du mir 
deine Ergebnisse nicht schicken kannst, kontrolliere dich selbst anhand des 
Lösungsblattes und verbessere deine Ergebnisse. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Du bekommst Feedback per Mail. Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du ab 

Montag, den 04.05.2020, 13 Uhr im Materialordner der Klasse. 

 

30 
Minuten  

  

https://youtu.be/BaYw-3VMvk8
https://youtu.be/i-l7hCwLVW8
https://www.merkur.de/welt/ramadan-2020-fastenmonat-fasten-zuckerfest-april-mai-4972727.html
https://www.merkur.de/welt/ramadan-2020-fastenmonat-fasten-zuckerfest-april-mai-4972727.html


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

HuS 

SCH 

        Lernaufgaben 

• Thema: Ernährungspyramide 

(W) wiederhole den Aufbau der Ernährungspyramide mit den entsprechenden 
Symbolen und Farben für dich. 
(E) Beantworte die folgende Aufgabe schriftlich: Notiere dir an drei Tagen, was du 
den ganzen Tag über isst. Du musst das Ergebnis nicht veröffentlichen, sei genau 
bei deinen Notizen, du wirst damit in den nächsten Wochen weiter arbeiten. 
Gehe dabei wie folgt vor: 
Uhrzeit: …….. Lebensmittel + Menge: ……-… 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben, ich antworte so schnell wie 
möglich.   

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke ein Foto von deinem Arbeitsergebnis bis zum 05.05.20 um 13:00 Uhr an 
schneider@rsplus-nierstein.de 

       Feedback (wann / wie?) 
• Erfolgt per E-Mail. 

Dreimal 5-
10 
Minuten 

 

  

Eth … die zentralen 
Aussagen des 
Textes 
herausarbeiten. 

       Lernaufgaben 

• Mein Bild, mein Recht? – Das Recht am eigenen Bild 

Lies den Text. Richtig oder falsch? Kreuze unten die entsprechenden Aussagen an. 
Im Materialordner findet ihr ein Arbeitsblatt „M3 Mein Bild, mein Recht“. Wenn 
ihr keinen Drucker habt, reicht es, wenn ihr die zutreffenden Sätze in euer Heft 
übertragt. 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir immer eine E-Mail schreiben, ich antworte dann so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir die Aufgaben bis spätestens Dienstag, 05.05.2020, 16 Uhr per Foto 
und E-Mail an osiecki@rsplus-nierstein.de.  

       Feedback (wann / wie?) 
• Ich gebe dir zeitnah eine Rückmeldung zu deiner Hausaufgabe. In der nächsten 

Woche findest du die Lösungen im Materialordner. 

Ca. 20 min   

mailto:schneider@rsplus-nierstein.de
mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

Frz …das 
Konjugationsmu
ster der Verben 
auf –dre 
anwenden.  
 

…ein Fest planen 
und 
organisieren. 

       Lernaufgaben  
• 1. livre p176 und AB1 (Materialordner)   

     konjugiere nach diesem Muster alle 6 Verben in dein Heft  
     Vertiefungsübung: cda 48/2   
     freiwillige Zusatzübung: AB2 (Materialordner)  
 2. mache die Übung cda 48/1 (Vokabular „la fête)   
      diese Vokabeln und die  Vokabelliste im Buch 232ff werden dir bei der nächsten    
        Übung helfen…  
 3.  Du feierst „une grande fête“!!! Um bei der Planung nichts zu vergessen, 
erstellst du eine dt-frz Mindmap mit allen Bereichen, die dir wichtig sind.(…von“Eltern 
fragen-demander les parents“ über „Nachbarn informieren-informer les voisins“ bis „Playlisten anlegen-créer des playlistes“ und „Getränke kühlen-
mettre les boissons au frigo“)  

 Schreibe diese Mindmap auf ein großes Papier (oder klebe viele A4-Blätter 
zusammen).   

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe  
• Fragen jederzeit per  e-mail   

        Abgabezeit und Art der Übermittlung  
• Fotos von Verbkonjugationen+exercices sowie Mindmap per mail bis Dienstag, 

05.Mai 13:00 Uhr   
       Feedback (wann / wie?): wie immer: nach Erhalt per mail 

 

 

40 min  
  
  
  
  
10 min  
  
30 min bzw. 
immer 
wieder, 
wenn dir 
etwas 
einfällt 
 

  

kRel …Kommunika- 
tionsregeln  
erörtern. (E) 

       Lernaufgaben 

• Buch S.40 Aufgabe 1-3 (1+2 schriftlich in Dein Heft/ Deine Mappe; Aufgabe 3 auf 
ein weißes A4Blatt) 

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben und ich antworte so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Schicke mir ein Foto von Aufgabe 3 und erkläre mir kurz in der Mail, warum Du 
die Formen und Farben gewählt hast! bis spätestens bis Dienstag, den 
05.05.2020. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Auf Deine Mail bekommst Du eine Antwortmail von mir       

ca. 45min   



Zeitraum: 29.04. bis 05.05.2020 

 

Name 

 

Klasse 8F 

 

   

 

De … Regeln zur 
Groß - und 
Kleinschreibung 
für mich 
“anwendbar” 
aufschreiben. 
 

… diese Regeln 
vertiefen und  
anwenden. 
 

 

 

 

… mein Wissen 
zu aktuellen 
Themen 
anwenden und 
überprüfen. 
 

       Lernaufgaben 

• Wiederhole die dir bekannten Regeln zur Groß - Kleinschreibung und erstelle dir 
ein für dich gut anwendbares “Merkblatt”. Versuche, mit wenig Text 
auszukommen, verwende nur Begriffe, Symbole, …. .  Schreibe auf keinen Fall 
Sätze (ab!!!). 

• Denke dir nun einen kleinen (eigenen!!, mindestens 10 Sätze) Text aus, das 
Thema darfst du selbst wählen und überprüfe an deinem Text die Groß - 
Kleinschreibung gründlich. Markiere dazu alle Worte, die groß geschrieben 
werden. 

• Bearbeite den Wochenrückblick, denke auch bitte an die Erklärung der dir 
unbekannten Begriffe auf der Rückseite.   

        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ich antworte immer so schnell wie 
möglich. 

        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Versuche, die Aufgabe bis spätestens Dienstag, 05.05.2020 zu erledigen und in 
deinem Ordner einzuheften. Ich freue mich auf Rückmeldungen, wenn du mir 
deine Ergebnisse nicht schicken kannst, kontrolliere dich selbst anhand des 
Lösungsblattes (WR) und verbessere deine Ergebnisse. 

       Feedback (wann / wie?) 
• Du bekommst Feedback per Mail. Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du ab 

Montag, den 04.05.2020, 13 Uhr im Materialordner der Klasse. 

30 
Minuten 

 

 

 

 

 

45 
Minuten 

 

 

 

 

45 
Minuten 

  

Mu ...einen Spot 
produzieren. 

       Lernaufgaben 
• Produzieren eines Spots, sofern noch nicht geschehen, gerne auch einen 

zweiten auf freiwilliger Basis. 
        Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 

• Vormittags per Mail. 
        Abgabezeit und Art der Übermittlung 

• Bis zum nächsten Wochenplan 
       Feedback (wann / wie?) 

• Jederzeit per Mail 

45 
Minuten 

  

 


