
Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

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) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 

bearbeitet?) 

LK / SuS 
/Eltern… 

So gut kann 
ich’s ! J 

 

KL 

 

 

…. mit meiner 
schulinternen E-
Mail-Adresse 
arbeiten. 

  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

  

EVR … die Bedeutung 
von Ostern für 
Christen. 

  

Wer den "stillen Freitag" und den Ostertag nicht hat, der hat keinen guten Tag im Jahr.  Martin 
Luther (1483 - 1546), deutscher Theologe und Reformator 

1. Was hat Martin Luther mit dieser Aussage gemein? (Erkläre) 
2. Warum feiern wir Christen Ostern? https://youtu.be/XjBaVr0r18Q 

3. Welche Bedeutung hat Ostern für dich? 

Beantworte die Fragen in einem Text und schicke diesen an schmitt@rsplus-nierstein.de 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8a 

 

   

 

SP 

Mädchen 

... auch daheim 
ein bisschen was 
für mich und 
meinen Körper 
tun. 

  Ich habe euch ein 12-minütiges Workout ausgesucht. 
Es trainiert alle Muskeln eures Körpers. 
https://www.youtube.com/watch?v=x26MyWBJ7II 
Schaut es euch an und los geht´s! 
Versucht aber trotzdem, jeden Tag ein bisschen an der frischen Luft zu verbringen. 

  

M … die 
binomischen 
Formeln 
erkennen und 
anwenden. 

  Wiederhole mit den Lernvideos die binomischen Formeln:      

                          
https://www.youtube.com/watch?v=2N4h3DNCZW0 

https://www.youtube.com/watch?v=TyCoGFb8bws 

https://www.youtube.com/watch?v=BIUJy1832F4 

   

https://www.youtube.com/watch?v=EYbvhWEG6kE  (Der “Binomi-Song” 😊 ) 
 

       --> Bearbeite im Buch S. 20 Nr. 2, 3, 4 sowie S. 21 Nr. 6 und 7 (jeweils a-e) 
      --> Schicke ein Foto mit den Aufgaben an haefner@rsplus-nierstein.de  
 

     

Deu ...eine etwas 
verfremdete 
Kurzform von 
Romeo und Julia 
kennenlernen 

  https://www.youtube.com/watch?v=YTI7RA263gk 

Viel Vergnügen!!! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x26MyWBJ7II
https://www.youtube.com/watch?v=2N4h3DNCZW0
https://www.youtube.com/watch?v=TyCoGFb8bws
https://www.youtube.com/watch?v=BIUJy1832F4
https://www.youtube.com/watch?v=EYbvhWEG6kE
mailto:haefner@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=YTI7RA263gk


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8a 

 

   

 

EK …. einige 
Staaten, Städte, 
Flüsse, Meere 
und Gebirge der 
USA benennen. 

  Buch S. 112 

Zum Einstieg ins Thema “USA” erledigst du bitte folgende Aufgaben: 
1.) Erstelle eine Legende in deinem Erdkundeheft zur Lernkarte “Nord- und Mittelamerika” auf 
S. 112 

2.) Löse das “USA-Quiz”. (siehe Materialordner Klasse 8a) Das Arbeitsblatt muss nicht 
ausgedruckt werden, du kannst die Fragen und die passende Lösung einfach ins Erdkundeheft 
schreiben! 

  

E ...einen Brief in 
englischer 
Sprache 
verstehen und 
darauf 
entsprechend 
reagieren. 

  Read my letter to you (Materialordner Klasse 8a) and write an answer letter to me.   

Sp  
Jungen 

....mich ”fit” 
halten. 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE 

  
  

http://www.youtube.com/albaberlin


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8a 

 

   

 

Ch … ich kann Stoffe 
einteilen (B) 
… Elemente und 
Verbindungen 
unterscheiden 
(B) 
… durch ein 
Beispiel 
verdeutlichen, 
dass 
Verbindungen 
wieder zerlegt 
werden können 
(V) 
… eine Synthese 
von einer 
Analyse 
unterscheiden. 
(E) 

  Blick Punkt Chemie Seite 52 lesen 

Aufgabe 1. a) und b) 
Siehe hierzu YouTube: 

Versuch Vorstellung von den Stoffen - Zersetzung von Silberoxid - Betrachtung des Produkts 

https://www.youtube.com/watch?v=FnK0Wv3z4JQ 

 

Aufgabe 2. a), b) und c) 
Aufgabe 3. a), b) und c) 
Buchrecherche: 
Beantworte die Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Synthese und einer Analyse?  
Lösungen per Bild an fangrath@rsplus-nierstein.de 

 

  

PH … den 
Streuversuch von 
Rutherford 
wiederholen ( E) 
...kann den 
Aufbau eines 
Atoms erklären 
(B) 

  1. Bearbeite im Buch S. 14 Nummer A1, A2 und A3 (Hilfen auf S. 12 und 13) 
2. Bearbeite im Buch S.15 Nummer A1-A3. Bitte ein Bild der Lösungen an back-

schueck@rsplus-nierstein.de 

3. Bereite das Thema “Radioaktivität” vor, indem folgenden Film schaust: 
https://www.youtube.com/watch?v=YYW9NG2-oUM 

 

 

Alles verstanden. Ja: Super. Nein: Weiter geht es nach den Ferien. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FnK0Wv3z4JQ
mailto:fangrath@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=YYW9NG2-oUM


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8a 

 

   

 

WuV ..Wege in den 
Beruf finden 

  Buch S.126: Das Vorstellungsgespräch  
Bearbeite die Aufgabe als Stichpunkte untereinander. 
Schicke mir deine Antworten bis Dienstag,07.04.20 an  
edelmann@rsplus–nierstein.de 

  

TuN HUC ...planen und 
konstruieren 

  Arbeitsblatt im Materialordner. 
=> Würfle in den Ferien mindestens 200mal und notiere deine Ergebnisse.  
Bring den Würfel und die Ergebnisse zu unserem Wiedersehen mit in die Schule. 

  

Ge    Siehe Wochenplan 2 

Überprüfe deine Ergebnisse, sichere diese in deinem Ordner. Versuche diesen zu 
vervollständigen, bearbeite das Titelblatt.  
Viel Spaß, bis bald! 

  

Hus ...einen Kuchen 
backen. 

  Letzte Woche hast du je ein Rezept für einen Biskuitteig, Rührteig, Mürbeteig und Hefeteig 
herausgeschrieben.  
Nimm ein Rezept deiner Wahl und bereite es zu. Fotografiere deine Zutaten und deine 
einzelnen Arbeitsschritte bis hin zum fertigen Kuchen. Drucke die Fotos aus und klebe sie auf. 
Hefte sie zu deinem Rezept ab. Guten Appetit.  
Abgabe ist nach den Osterferien in der ersten HUS Stunde.  

  

Frz …ein 
französisches 
Kochrezept 
verstehen, 
zuhause 
zubereiten und 
dokumentieren. 

  Buch 81 und AB in Materialliste         Projekt: „ Ma recette“  1ère partie:                                     
Die „Oreillettes de Montpellier“ sind eine Spezialität aus Montpellier.                                         
Schau dir die Bildergeschichte und den Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das 
Rezept ins Deutsche und los geht’s !           Bon appétit !    

  

 



 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

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) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

KL ...mir selbst eine Email-
Adresse einrichten. 

  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir diese E-
Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese Adresse eine 
Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen hast, 
schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 
 

  

BK … ein angefangenes 
Projekt zu Ende 
bringen.  

  Siehe Aufgaben der letzten Woche. Bei Problemen bitte ich um eine Mail.  
Wenn du bis Freitag noch nicht ganz fertig bist, ist das nicht schlimm. Arbeite dann in 
den Ferien noch daran und stelle dein Kunstwerk fertig. Ich freue mich auf tolle 
Ergebnisse nach Ostern! 
 

Bitte denkt daran, ein Feedback spätestens diesen Freitag (3.4.) möglichst als Foto an 
rembold@rsplus-nierstein.de zu schicken!!  

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
mailto:rembold@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8b 

 

   

 

SP ...vorgegebene 
Übungen zu Kraft, 
Ausdauer und 
Beweglichkeit 
durchführen und vor 
allem DURCHHALTEN. 

  Holt euch Anregungen unter Albas täglicher Sportstunde bei YouTube und übt täglich 
30-40 Minuten Sport aus. Schaut dabei, dass ihr sowohl kräftigende als auch 
Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit und der Ausdauer aussucht. Haltet 
euch dabei immer an die Vorgaben des Abstandes zu Mitmenschen. (mindestens 2m 
Entfernung) 

  

EVR … die Bedeutung von 
Ostern für Christen. 
 

  
Wer den "stillen Freitag" und den Ostertag nicht hat, der hat keinen guten Tag im Jahr.  
Martin Luther (1483 - 1546), deutscher Theologe und Reformator 

1. Was hat Martin Luther mit dieser Aussage gemein? (Erkläre) 
2. Warum feiern wir Christen Ostern? https://youtu.be/XjBaVr0r18Q 

3. Welche Bedeutung hat Ostern für dich? 

Beantworte die Fragen in einem Text und schicke diesen an schmitt@rsplus-
nierstein.de 

 

  

Eng ...Ereignisse der 
amerikanischen 
Geschichte in die US 
Timeline einordnen. 
 

… mir über ein 
selbstgewähltes 
historisches Ereignis der 
USA Informationen 
beschaffen und darüber 
sprechen. 

  Book p. 156/ TF 6 

1 The pictures A-J on the right show some important events in the history of the US. 
Match them to the red dates on the timeline below and write them into your 
exercise book.  
Tip: You can look through your student’s book or check the internet for help. 
 

2 Choose one date or event from US history and find out more about it, e.g. on the 
internet. Present your event to the class after easter break. Talk about 3 minutes, 
you don’t need a poster, only if you want to do it otherwise only talking is just fine. 

  

Ph Radioaktivität   Freiwillig, da Physik nur am Montag stattfindet (siehe Termine für den jeweiligen 
Wochenplan): 
Im Materialordner findest du ein einfaches AB, welches du mit der Buchseite 24 
lösen kannst. Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

https://youtu.be/XjBaVr0r18Q
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8b 

 

   

 

TuN  Etwas praktisches   Im Materialordner findest du ein einfaches AB zum Nachbauen. Das Papiergewicht 
ist nur ein Vorschlag. Als Extraaufgabe kannst du ja noch einen größeren Würfel 
bauen, falls du Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

M … die binomischen 
Formeln erkennen und 
anwenden. 

  Wiederhole mit den Lernvideos die binomischen Formeln: 

                                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=2N4h3DNCZW0 

https://www.youtube.com/watch?v=TyCoGFb8bws 

https://www.youtube.com/watch?v=BIUJy1832F4 

   
https://www.youtube.com/watch?v=EYbvhWEG6kE  (Der “Binomi-Song”       ) 
 

 

       --> Bearbeite im Buch S. 20 Nr. 2, 3, 4 sowie S. 21 Nr. 6 und 7 (jeweils a-e) 
      --> Schicke ein Foto mit den Aufgaben an haefner@rsplus-nierstein.de 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2N4h3DNCZW0
https://www.youtube.com/watch?v=TyCoGFb8bws
https://www.youtube.com/watch?v=BIUJy1832F4
https://www.youtube.com/watch?v=EYbvhWEG6kE
mailto:haefner@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8b 

 

   

 

SP 
Jungs 

Ihr habt die Wahl!   Heute habt ihr zwei Möglichkeiten zum Wählen: 
1. ☺  Bewegt euch in der Natur (alleine) und notiert euch Zeit und Strecke mit Handy 

oder Stoppuhr (bitte dokumentieren). 
2.      Sucht euch einen Lieblingssportler/-in aus und fertigt einen Steckbrief an 

(Halbe Seite genügt) 
 

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. 
LG, euer Sportlehrer, der am Wochenende fast 200km Radfahren war. 
 

  

Mu ...eine Rückmeldung 
geben. 

  Schickt mir bitte Euren Werbespot, sofern noch nicht geschehen, oder gebt mir eine 
Rückmeldung, falls Ihr Schwierigkeiten hattet. 
  

  

kRel …Aufgaben selbständig 
kontrollieren 

  Im Materialordner findet Ihr die Lösungen zu dem Arbeitsblatt der vergangenen 
Woche! 
Auftrag: 
Kontrolliere mit den Lösungen Deine Antworten und ergänze eventuell J! 

  

Eth …Argumente aus einem 
Zeitungartikel 
herausarbeiten. 

  Wer ist das Original? – Analog-Ich und Digital-Ich 

Soziale Netzwerke im Internet eignen sich perfekt dazu, sich ein digitales Ich zu 
erschaffen. Dieses Bild weicht manchmal stark von unserem Leben in der „analogen 
Welt“ ab. Ist unser digitales Ich glaubwürdig oder ein Fake? 

Im Materialordner findet ihr das Arbeitsblatt „M2 Analog-Ich und Digital-Ich“. Ihr 
müsst es nicht ausdrucken, um damit arbeiten zu können. Schickt mir eure 
Ergebnisse bitte bis spätestens 6. April an meine Maildresse osiecki@rsplus-
nierstein.de. 

  

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


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8b 

 

   

 

Ch … ich kann Stoffe 
einteilen (B) 
… Elemente und 
Verbindungen 
unterscheiden (B) 
… durch ein Beispiel 
verdeutlichen, dass 
Verbindungen wieder 
zerlegt werden können 
(V) 
… eine Synthese von 
einer Analyse 
unterscheiden. (E) 

  Blick Punkt Chemie Seite 52 lesen 

Aufgabe 1. a) und b) 
Siehe hierzu YouTube: 

Versuch Vorstellung von den Stoffen - Zersetzung von Silberoxid - Betrachtung des Produkts 

https://www.youtube.com/watch?v=FnK0Wv3z4JQ 

 

Aufgabe 2. a), b) und c) 
Aufgabe 3. a), b) und c) 
Buchrecherche: 
Beantworte die Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Synthese und einer 
Analyse?  
Lösungen per Bild an fangrath@rsplus-nierstein.de 

 

  

D ...mir das Drama 
“Romeo und Julia” 
erschließen. 

  Die Aufgabe ist bereits gegeben. Schicke bitte die Bearbeitung der Arbeitsblätter bis 
spätestens 2.4. an heymach@rsplus-nierstein.de!  

  

W 

U 

V 

..Wege in den Beruf 
finden 

  Buch S. 126: Das Vorstellungsgespräch  
Bearbeite die Aufgabe stichpunktartig untereinander. 
Schicke mir deine Antworten bis Dienstag, 07.04.20 an 

edelmann@rsplus-nierstein.de  

  

Ek …eine indische Gottheit 
benennen und nach 
indischem Vorbild 
gestalten. 

  Gestalte eine indische Gottheit, wie im Arbeitsauftrag gezeigt. 
Material befindet sich im Materialordner Erdkunde für diese Woche. 

  

Ge    Siehe Wochenplan 2 

Überprüfe deine Ergebnisse, sichere diese in deinem Ordner. Versuche diesen zu 
vervollständigen, bearbeite das Titelblatt.  
Viel Spaß, bis bald! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FnK0Wv3z4JQ
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:edelmann@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8b 

 

   

 

HuS 
SCH 

… einen Kuchen 
zubereiten 

  Überarbeite dein Portfolio. Erstelle ein Inhaltsverzeichnis hierzu. Wir werden es dann mit 
dem in der Schule bereits Erarbeiteten zusammensetzen. 
 

Letzte Woche hast du je ein Rezept für einen Biskuitteig, Rührteig, Mürbeteig und Hefeteig 
herausgeschrieben.   
Nimm ein Rezept deiner Wahl und bereite es zu.   
Fotografiere deine Zutaten und deine einzelnen Arbeitsschritte bis hin zum fertigen Kuchen.   
Drucke die Fotos aus und klebe sie auf. Hefte sie zu deinem Rezept ab.   
Guten Appetit.  
Abgabe ist nach den Osterferien in der ersten HUS Stunde.   

  

Frz …ein französisches 
Kochrezept verstehen, 
zuhause zubereiten und 
dokumentieren. 
 

  Buch 81 und AB in Materialliste  Projekt: „ Ma recette“  1ère partie: Die „Oreillettes de 
Montpellier“ sind eine Spezialität aus Montpellier. Schau dir die Bildergeschichte und den 
Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche und los geht’s!        
Bon appétit !    
 

  

 



 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8c 

 

   

 

 

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

(ehe
r) 

ja 

(eher
) nein 

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

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 

bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! 
J 

 

! WICHTIG !   

Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

  

KL    👑 Heute gibt es zudem eine Überraschung im Materialordner Deutsch. 
       Ein kleiner Gruß aus Island... 
       Über Lösungen freue ich mich!  
       Schöne Ferien. 😊 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8c 

 

   

 

MA … die binomischen 
auswendig (B) 
… die Grundaufgaben 
zu den binomischen 
Formeln an einezlnen 
Aufgaben bestimmen 
(B). 
 

  • Gehe auf Exam.net, gib folgenden Code ein   FJpjaN  deinen Namen und löse den 
Test 

• Folge den Links und bearbeite die Aufgaben am Computer / Handy 

https://learningapps.org/2469670 

https://learningapps.org/1623648 

https://learningapps.org/323172 

https://learningapps.org/690995 

• Binomische Formel: Wiederhole mit den Lernvideos. Bearbeite dann die Aufgaben, 
die unten stehen 

https://www.youtube.com/watch?v=STYa0yFWLWE 

https://www.youtube.com/watch?v=e_MoChPSVbI 
https://www.youtube.com/watch?v=BIUJy1832F4 

              

Lernaufgaben bitte bis Ferienbeginn an back-schueck@rsplus-nierstein.de 

Schulbuch Schnittpunkt S. 20, Nr 3. und 4. sowie S. 21 Nr. 6  

  

EK ...einige Staaten, 
Städte, Flüsse, Meere 
und Gebirge der USA 
benennen. 
 

  Buch S. 112 

Zum Einstieg ins Thema USA erledigst du bitte folgende Aufgaben: 
1) Erstelle eine Legende in deinem EK-Heft zur Lernkarte “Nord-und Mittelamerika” auf 
S.112 

2) Löse das USA Quiz (siehe Materialordner Klasse 8c). Das Arbeitsblatt muss nicht 
ausgedruckt werden, du kannst die Fragen und die passende Lösung einfach ins EK-Heft 
schreiben. 

  

BK    Thema: Expressionismus 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Fertige Ausarbeitungen bitte bis 09. April 2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zu viel oder du schaffst es zeitlich nicht? 
Hast du keine Möglichkeit, mir die Ausarbeitung zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie 
es funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

https://learningapps.org/2469670
https://learningapps.org/1623648
https://learningapps.org/323172
https://learningapps.org/690995
https://www.youtube.com/watch?v=STYa0yFWLWE
https://www.youtube.com/watch?v=e_MoChPSVbI
https://www.youtube.com/watch?v=BIUJy1832F4
mailto:back-schueck@rsplus-nierstein.de
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8c 

 

   

 

PH  Radioaktivität   Freiwillig, da Physik nur am Montag stattfindet (siehe Termine für den jeweiligen 
Wochenplan): 
 

Im Materialordner findest du ein Arbeitsblatt, welches du mit der Buchseite 24 lösen kannst. 
Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

  

TuN  Etwas praktisches   Im Materialordner findest du ein Arbeitsblatt zum Nachbauen. Das Papiergewicht ist nur ein 
Vorschlag. Als Extraaufgabe kannst du ja noch einen größeren Würfel bauen, falls du 
Langweile hast 😊 

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

  

Sp ...mich in Zeiten von 
Corona sportlich fit 
halten. 
...einen Weg finden 
Stress und psychische 
Belastung zu 
reduzieren. 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE. 
🌈 

Vielleicht habt ihr auch Lust auf eine Meditation: 
https://www.youtube.com/watch?v=ockCQMt9kM0 

https://www.youtube.com/watch?v=MB1PwT-8Bc4 

https://www.youtube.com/watch?v=h0y1Lu0L8nU (oder was du selbst so findest...) 

  

Mu ...musizieren.   Schickt mir bitte Audioaufnahmen, dann bekommt ihr Rückmeldung und neue Übeaufträge. 
Für alle, die noch nichts geschickt haben gilt der erste Wochenplan. 

  

E ...einen Text verstehen 
und Informationen 
entnehmen. 
...eine mind-map 
anfertigen. 
 

  Bearbeite folgende Aufgaben im Buch: 
S. 80/1b 

S. 81/2a 

S. 81/2b Schreibe mindestens 5 Sätze. (More help auf S. 133) 
 

⭐Erstelle eine mind-map zu deiner Stadt. Orientiere dich an den Fragen im Buch S. 81 unten 

  

D ...einen Text 
zusammenfassen.  
...Personen 
Eigenschaften 
zuordnen und 
beschreiben. 

  Lies den 1. Akt des Dramas ‘Romeo und Julia’ (siehe Bilder im Materialordner). 
Fasse kurz zusammen worum es in diesem Akt geht. 
 

Lege für folgende Personen eine Beschreibung (mind-map?, Tabelle?, Cluster,…) an, welche 
du im Laufe der Zeit immer erweitern kannst (ca. halbe Seite im Heft): 
Benvolio 

Tybalt 
Fürst 

  

http://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/watch?v=ockCQMt9kM0
https://www.youtube.com/watch?v=h0y1Lu0L8nU


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8c 

 

   

 

CH … ich kann Stoffe 
einteilen (B) 
… Elemente und 
Verbindungen 
unterscheiden (B) 
… durch ein Beispiel 
verdeutlichen, dass 
Verbindungen wieder 
zerlegt werden 
können (V) 
… eine Synthese von 
einer Analyse 
unterscheiden. (E) 

  Blick Punkt Chemie Seite 52 lesen 

Aufgabe 1. a) und b) 
Siehe hierzu YouTube: 

Versuch Vorstellung von den Stoffen - Zersetzung von Silberoxid - Betrachtung des Produkts 

https://www.youtube.com/watch?v=FnK0Wv3z4JQ 

 

Aufgabe 2. a), b) und c) 
Aufgabe 3. a), b) und c) 
Buchrecherche: 
Beantworte die Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Synthese und einer Analyse?  
Lösungen per Bild an fangrath@rsplus-nierstein.de 

  

MU … kann mir einfache 
Cajon-Rhythmen in 
unterschiedlichen 
Tempi spielen. 

  Wiederhole die beiden Cajon-Rhythmen (Cajon1 und Cajon2) aus dem letzten WP.  
• Arbeite mit dem letzte Woche zur Verfügung gestellten Material. Achte darauf, dass 

sich der Bass-Sound deutlich vom Snare-Sound unterscheidet. Spiele ihn lauter, als 
den Snare-Sound. 

  

EV 

 

...Gemeinsamkeiten 
zwischen Christen, 
Juden und Muslimen 
in ihrer Gottesver-
ehrung erkennen. 

  Bearbeite Buch S.35, 5-6 und schicke die Ergebnisse bitte bis Fr, 3.4. 14:00 Uhr an  
Heymach@rsplus-nierstein.de!  

  

WuV ...Wege in den Beruf 
finden. 

  Buch S. 126: Das Vorstellungsgespräch 

Bearbeite die Aufgabe stichpunktartig untereinander. 
Schicke mir deine Antworten bis Dienstag, 07.04.20 an 

edelmann@rsplus-nierstein.de   

  

Ge    Siehe Wochenplan 2 

Überprüfe deine Ergebnisse, sichere diese in deinem Ordner. Versuche diesen zu 
vervollständigen, bearbeite das Titelblatt.  
Viel Spaß, bis bald! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FnK0Wv3z4JQ
mailto:fangrath@rsplus-nierstein.de
mailto:Heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:edelmann@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8c 

 

   

 

Frz …ein französisches 
Kochrezept verstehen, 
zuhause zubereiten 
und dokumentieren. 

  Buch 81 und AB in Materialliste  Projekt: „ Ma recette“  1ère partie: Die „Oreillettes de 
Montpellier“ sind eine Spezialität aus Montpellier. Schau dir die Bildergeschichte und den 
Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche und los geht’s!        
Bon appétit !    

  

 

 



 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

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) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 

bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! 
J 

INFO Wichtiges zu 
erledigen! 

  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

  

CH    Fülle das Quiz aus. Klicke dazu den untenstehenden Link an oder nutze den QR-Code. Deine 
Antworten werden automatisch gespeichert und an mich geschickt.  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6T6_HeMEFkSpBDIEB4Q6AbkTWnN
2KtxMq6Gfpe7ttYpUMTRJUlZZS1BFS1lNWTVDMkhRTVQwSFJPMy4u 

 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6T6_HeMEFkSpBDIEB4Q6AbkTWnN2KtxMq6Gfpe7ttYpUMTRJUlZZS1BFS1lNWTVDMkhRTVQwSFJPMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6T6_HeMEFkSpBDIEB4Q6AbkTWnN2KtxMq6Gfpe7ttYpUMTRJUlZZS1BFS1lNWTVDMkhRTVQwSFJPMy4u


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8d 

 

   

 

SP 

Mäd- 
chen 

... auch daheim ein 
bisschen was für mich 
und meinen Körper 
tun. 

  Ich habe euch ein 12-minütiges Workout ausgesucht. 
Es trainiert alle Muskeln eures Körpers. 
https://www.youtube.com/watch?v=x26MyWBJ7II 
Schaut es euch an und los geht´s! 
Versucht aber trotzdem, jeden Tag ein bisschen an der frischen Luft zu verbringen. 

  

TuN etwas Praktisches   Im Materialordner findest du ein Arbeitsblatt zum Nachbauen. Das Papiergewicht ist nur ein 
Vorschlag. Als Extraaufgabe kannst du ja noch einen größeren Würfel bauen, falls du 
Langweile hast 😊 

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

Sp ….”fit” halten.   Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE 

  
  

M .... vermischte 
Aufgaben zur 
Prozentrechnung 
bearbeiten. 

  AH S. 30 Nr. 1, 2, 3, 4 

AH S. 31 Nr. 1 

Hinweis: Alle, die kein Arbeitsheft mehr haben oder nicht mehr finden 😉, können sich die 
beiden Seiten im Onlineordner ausdrucken. 

  

GL ..indirekte Folgen des 
1. Weltkriegs nennen. 

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

1. Von welcher Epidemie ist die Rede? 

2. Wann brach sie aus? 

3. Nenne einen berühmten Wiener Bürger, der daran verstarb und wofür er berühmt 
war?  

4. Warum starben die Leute so schnell? 

5. Was war damals ähnlich wie heute? 

https://www.youtube.com/watch?v=lGrgM2NxQ4E 

1. Wie viele Menschen wurden Opfer der Spanischen Grippe ? 

2. In welchem Jahr starben 21 000 Menschen in Deutschland an Grippe?  
3. Wo brach die Spanische Grippe zuerst aus? 

 https://www.youtube.com/watch?v=ezP1cB_jR-M 

1. Welche Welle der Influenza war die, mit den vielen Toten? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x26MyWBJ7II
http://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/watch?v=gaPwahizSac
https://www.youtube.com/watch?v=lGrgM2NxQ4E
https://www.youtube.com/watch?v=ezP1cB_jR-M


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8d 

 

   

 

Eng ...wissen, wie man bei 
einem Videogespräch 
z.B. über Skype höflich 
ist.  

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

1. Wie begrüße ich? 

2. Wie beende ich das Gespräch? 

  

Rel. 
Ev 

...Gemeinsamkeiten 
zwischen Christen, 
Juden und Muslimen 
in ihrer Gottes-
verehrung erkennen. 

  Bearbeite Buch S.35, 5-6 und schicke die Ergebnisse bitte bis Fr, 3.4. 14:00 Uhr an  
Heymach@rsplus-nierstein.de! 
 

  

WuV ..Wege in den Beruf 
finden. 

  Buch S.126 : Das Vorstellungsgespräch  
Bearbeite die Aufgabe stichpunktartig untereinander. 
Schick mir deine Antworten bis Dienstag,07.04.20 an  
edelmann@rsplus-nierstein.de  
 

  

D …sachlich berichten.   Überarbeite die E-Mail auf dem Arbeitsblatt so,dass sie sachlich geschrieben ist. 
Formuliere den Text (Aufgabe 2) so, dass keine Gefühle und Eindrücke geschildert werden. 
(Das Arbeitsmaterial befindet sich im Deutsch-Ordner für diese Woche) 

  

Frz …ein französisches 
Kochrezept verstehen, 
zuhause zubereiten 
und dokumentieren. 

  Buch S. 81 und AB in Materialliste Projekt: „Ma recette“  1ère partie: Die „Oreillettes de 
Montpellier“ sind eine Spezialität aus Montpellier. Schau dir die Bildergeschichte und den 
Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche und los geht’s !           
Bon appétit!    

  

HuS     Überarbeite dein Portfolio. Erstelle ein Inhaltsverzeichnis hierzu. Wir werden es dann mit 
dem in der Schule bereits Erarbeiteten zusammensetzen. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzdmMswjLQE
mailto:Heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:edelmann@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

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) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

KL     Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst 
du eine schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-
Adresse hast („Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine 
wichtigste Aufgabe, dir diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner 
Klassenleitung bis Freitag über diese Adresse eine Mail zuzuschicken mit der 
Antwort. „Eingerichtet!“. (bitte HEB und PET anschreiben, sonst verlieren wir den 
Überblick) 
 
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort 
vergessen hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an 
die E-Mail-Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen in Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die 
Adresse office365@rsplus-nierstein.de für Fragen zur Verfügung. 
  

  

SP 

Eil 
...vorgegebene 
Übungen zu Kraft, 
Ausdauer und 
Beweglichkeit 
durchführen und vor 
allem DURCHHALTEN. 

  Holt euch Anregungen unter Albas täglicher Sportstunde bei Youtube und übt 
täglich 30-40 Minuten Sport aus. Schaut dabei, dass ihr sowohl kräftigende als auch 
Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit und der Ausdauer aussucht. Haltet 
euch dabei immer an die Vorgaben des Abstandes zu Mitmenschen. (mindestens 
2m Entfernung)  

  

mailto:
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8e 

 

   

 

HuS    Thema: Handarbeit - Häkeln 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Fotos der fertigen Kissenhülle bitte bis 09. April 2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich nicht? Hast du 
keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es funktioniert? Dann 
melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

E    Look at your “Materialordner Klasse 8e”. Here you will find a worksheet.  
(Wenn du einen Drucker hast, druckst du es und füllst es aus. Wenn du keinen Drucker hast, 
übernimmst du bitte das Kreuzworträtsel in dein Heft) 

  

GL    Im Materialordner 8e findest du ein Arbeitsblatt.    

TuN 
Heb 

Etwas praktisches   Im Materialordner findest du ein Arbeitsblatt zum Nachbauen. Das Papiergewicht 
ist nur ein Vorschlag. Als Extraaufgabe kannst du ja noch einen größeren Würfel 
bauen, falls du Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

SP  
Heb 

Ihr habt die Wahl!   Sport Klasse 8 Hebe 

Heute habt ihr zwei Möglichkeiten zum Wählen: 
1. ☺: Bewegt euch in der Natur (alleine) und notiert euch Zeit und Strecke mit Handy oder 
Stoppuhr (bitte dokumentieren). 
2. : Sucht euch einen Lieblingssportler/-in aus und fertigt einen Steckbrief an (Halbe Seite 
genügt) 
Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wieder sehen. 
LG, euer Sportlehrer, der am Wochenende fast 200km Radfahren war. 
 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8e 

 

   

 

M ...Terme 
zusammenfassen. 
… den Wert eines Terms 
berechnen. 
… von einem 
Einstellungstest den 
mathematischen Teil 
ohne Hilfsmittel 
(Taschenrechner) 
bearbeiten. 
 

  1. Bearbeite im Buch auf der Seite 150 die Aufgaben 5 und 6 sowie auf der Seite 
155 die Aufgaben 1 a- c, 5, 6 

2. Bearbeite den mathematischen Teil eines Einstellungstests ohne 
Taschenrechner (Einstellungstest im Materialordner Mathe Klasse 8e). Das Blatt 
muss nicht ausgedruckt werden – es genügt, wenn die Lösungen im Heft sind. 

3. Schicke ein Foto mit den Aufgaben an haefner@rsplus-nierstein.de  

  

kRel …Aufgaben selbständig 
kontrollieren 

  Im Materialordner findet Ihr die Lösungen zu dem Arbeitsblatt der vergangenen 
Woche! 
Auftrag: 
Kontrolliere mit den Lösungen Deine Antworten und ergänze eventuell J! 

  

Ch … die Bausteine eines  
Atoms aufzählen (B) 
… Ladungen den 
Elementarteilchen 
zuordnen (B) 
.. Ordnungszahl und 
Massenzahl 
unterscheiden () 

  Prisma Chemie 1 

S. 52 lesen und 

Aufgabe 1  
Aufgabe 2 a) + b)  
Aufgabe 3 

Lösungen per Bild an fangrath@rsplus-nierstein.de 

  

Rel. 
ev 

...Gemeinsamkeiten 
zwischen Christen, 
Juden und Muslimen in 
ihrer Gottesverehrung 
erkennen. 

  Bearbeite Buch S.35, 5-6 und schicke die Ergebnisse bitte bis Fr, 3.4. 14:00 Uhr an  
Heymach@rsplus-nierstein.de! 
 

  

De ...die Präteritumform 
von starken Verben 
bilden. B 

  Finde zu den Verben liegen, trinken, stehlen, geben, graben, fangen die 
Präteritumsformen (Vergangenheitsformen z.B. zog von ziehen) und bilde zu jeder 
Form zwei Sätze.  

  

mailto:haefner@rsplus-nierstein.de
mailto:Heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8e 

 

   

 

Eth …Argumente aus einem 
Zeitungartikel 
herausarbeiten. 

  Wer ist das Original? – Analog-Ich und Digital-Ich 

Soziale Netzwerke im Internet eignen sich perfekt dazu, sich ein digitales Ich zu 
erschaffen. Dieses Bild weicht manchmal stark von unserem Leben in der „analogen 
Welt“ ab. Ist unser digitales Ich glaubwürdig oder ein Fake? 

Im Materialordner findet ihr das Arbeitsblatt „M2 Analog-Ich und Digital-Ich“. Ihr 
müsst es nicht ausdrucken, um damit arbeiten zu können. Schickt mir eure 
Ergebnisse bitte bis spätestens 6. April an meine Maildresse osiecki@rsplus-
nierstein.de. 

  

 

https://rsplusnierstein-my.sharepoint.com/personal/verteiler_rsplus-nierstein_de/Documents/Lehreraustausch%20online/01)%20Wochenpläne_CL/Wochenpläne%2001_04%20bis%2003_04/osiecki@rsplus-nierstein.de
https://rsplusnierstein-my.sharepoint.com/personal/verteiler_rsplus-nierstein_de/Documents/Lehreraustausch%20online/01)%20Wochenpläne_CL/Wochenpläne%2001_04%20bis%2003_04/osiecki@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

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) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

KL    Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir diese 
E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese Adresse 
eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 
 

  

EVR  

… die Bedeutung von 
Ostern für Christen. 
 

  
Wer den "stillen Freitag" und den Ostertag nicht hat, der hat keinen guten Tag im Jahr.  
Martin Luther (1483 - 1546), deutscher Theologe und Reformator 

1. Was hat Martin Luther mit dieser Aussage gemein? (Erkläre) 
2. Warum feiern wir Christen Ostern? https://youtu.be/XjBaVr0r18Q 

3. Welche Bedeutung hat Ostern für dich? 

Beantworte die Fragen in einem Text und schicke diesen an schmitt@rsplus-
nierstein.de 

 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/XjBaVr0r18Q
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8f 
 

   

 

Eng ...Ereignisse der 
amerikanischen 
Geschichte in die US 
Timeline einordnen. 
… mir über ein 
selbstgewähltes 
historisches Ereignis der 
USA Informationen 
beschaffen und darüber 
sprechen. 

  Book p. 156/ TF 6 

1 The pictures A-J on the right show some important events in the history of the US. 
Match them to the red dates on the timeline below and write them into your 
exercise book.  
Tip: You can look through your student’s book or check the internet for help. 
 

2 Choose one date or event from US history and find out more about it, e.g. on the 
internet. Present your event to the class after easter break. Talk about 3 minutes, 
you don’t need a poster, only if you want to do it otherwise only talking is just fine. 
 

  

M ...selbstständig 
wiederholen  
(Flächeninhalt von 
Rechteck, Quadrat, 
Dreieck, Kreis, 
Parallelogramm, 
Trapez). 

  Übe nach eigenem Ermessen! (Wir brauchen das fürs nächste Thema) 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/flaeche/einfache-flaechen.shtml deine 
Formelsammlung darfst du natürlich benutzen (im Arbeitsheft letzte Seite ist auch 
eine gute Formelsammlung) 

  

PH Radioaktivität   Freiwillig, da Physik nur am Montag stattfindet (siehe Termine für den jeweiligen 
Wochenplan): 
Im Materialordner findest du ein einfaches AB, welches du mit der Buchseite 24 
lösen kannst. Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

  

TuN Etwas praktisches   Im Materialordner findest du ein einfaches AB zum Nachbauen. Das Papiergewicht 
ist nur ein Vorschlag. Als Extraaufgabe kannst du ja noch einen größeren Würfel 
bauen, falls du Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

Ek ...auf Basis einer 
Recherche eine 
Präsentation erstellen  

  Recherchiere medial (Schulbuch, Internet, Zeitschriften, …) zu deinem gewählten 
Thema und bereite eine Präsentation (Plakat!) vor. Wir werden nach den Osterferien 
voraussichtlich mit den Präsentationen starten. 

  

https://mathe.aufgabenfuchs.de/flaeche/einfache-flaechen.shtml


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8f 
 

   

 

Sp ..mich in Zeiten von 
Corona sportlich fit 
halten  

  Klicke einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER 
SPORTSTUNDE  

  

Mu ….eine Rückmeldung 
geben. 

  Schickt mir bitte Euren Werbespot, sofern noch nicht geschehen, oder gebt mir eine 
Rückmeldung, falls Ihr Schwierigkeiten habt. 
  

  

kRel …Aufgaben selbständig 
kontrollieren 

  Im Materialordner findet Ihr die Lösungen zu dem Arbeitsblatt der vergangenen 
Woche! 
Auftrag: 
Kontrolliere mit den Lösungen Deine Antworten und ergänze eventuell J! 

  

CH … ich kann Stoffe 
einteilen (B) 
… Elemente und 
Verbindungen 
unterscheiden (B) 
… durch ein Beispiel 
verdeutlichen, dass 
Verbindungen wieder 
zerlegt werden können 
(V) 
… eine Synthese von 
einer Analyse 
unterscheiden. (E) 

  Blick Punkt Chemie Seite 52 lesen 

Aufgabe 1. a) und b) 
Siehe hierzu YouTube: 

Versuch Vorstellung von den Stoffen - Zersetzung von Silberoxid - Betrachtung des Produkts 

https://www.youtube.com/watch?v=FnK0Wv3z4JQ 

 

Aufgabe 2. a), b) und c) 
Aufgabe 3. a), b) und c) 
Buchrecherche: 
Beantworte die Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Synthese und einer 
Analyse?  
Lösungen per Bild an fangrath@rsplus-nierstein.de 

 

  

W 

U 

V 

.. Wege in den Beruf 
finden 

  Buch S. 126: Das Vorstellungsgespräch  
Bearbeite die Aufgabe stichpunktartig untereinander. 
Schicke mir deine Antworten bis Dienstag,07.04.20 an  
edelmann@rsplus-nierstein.de  

  

http://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/watch?v=FnK0Wv3z4JQ
mailto:fangrath@rsplus-nierstein.de
mailto:edelmann@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 8f 
 

   

 

Eth …Argumente aus einem 
Zeitungartikel 
herausarbeiten. 

  Wer ist das Original? – Analog-Ich und Digital-Ich 

Soziale Netzwerke im Internet eignen sich perfekt dazu, sich ein digitales Ich zu 
erschaffen. Dieses Bild weicht manchmal stark von unserem Leben in der „analogen 
Welt“ ab. Ist unser digitales Ich glaubwürdig oder ein Fake? 

Im Materialordner findet ihr das Arbeitsblatt „M2 Analog-Ich und Digital-Ich“. Ihr 
müsst es nicht ausdrucken, um damit arbeiten zu können. Schickt mir eure 
Ergebnisse bitte bis spätestens 6. April an meine Maildresse osiecki@rsplus-
nierstein.de. 

  

Ge    Siehe Wochenplan 2 

Überprüfe deine Ergebnisse, sichere diese in deinem Ordner. Versuche diesen zu 
vervollständigen, bearbeite das Titelblatt.  
Viel Spaß, bis bald! 

  

De    Siehe Wochenplan 2  
Überprüfe deine Ergebnisse, sichere diese in deinem Ordner.    
Beschäftige dich auch weiter mit den aktuellen Ereignissen. Material findest du als 
Anregung im Materialordner.   Material im Materialordner  
Viel Spaß, bis bald! 

  

Frz …ein französisches 
Kochrezept verstehen, 
zuhause zubereiten und 
dokumentieren. 

  Buch 81 und AB in Materialliste Projekt:„ Ma recette“  1ère partie: Die „Oreillettes de 
Montpellier“ sind eine Spezialität aus Montpellier. Schau dir die Bildergeschichte und den 
Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche und los geht’s!     
Bon appétit !    

  

HuS 
SCH 

   Überarbeite dein Portfolio. Erstelle ein Inhaltsverzeichnis hierzu. Wir werden es dann mit 
dem in der Schule bereits Erarbeiteten zusammensetzen. 

  

 

osiecki@rsplus-nierstein.de
osiecki@rsplus-nierstein.de

