
 Zeitraum:  
01.02.2021 bis 05.02.2021 

NAME: Klasse: 8b  
 

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

Selbstein-
schätzung:  

Ich kann bereits viel in 
dem Kompetenzbereich So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 

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

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 
Feedback 

 (  (eher) 
Ja 

(eher) 
nein 

Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 
So gut kann 

ich’s ! J 
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KW 
SCI 

…gelernte Inhalte an-
wenden. 
…eine eigene Werbean-
zeige entwerfen. 

  Lernaufgaben 
Thema „Werbung“ (siehe letzte Woche): 
Entwerfe deine eigene Werbeanzeige! Suche dir ein Produkt aus, das du bewerben möch-
test und arbeite mit dem Wissen, das du bis jetzt zum Thema Werbung erworben hast 
(besonders die Farbwirkung). 
Du kannst entweder „per Hand“ arbeiten, oder am PC - ganz wie es dir am liebsten ist. 
Auch die Größe der Anzeige bleibt dir überlassen. Werde kreativ! 
Deine fertige Anzeige schickst du mir bitte bis 05.02.2021 per Email an schiend-
zielorz@web.de 

   

Eng ...einen amerikanischen 
Text über Kinderarbeit 
verstehen und die Infor-
mationen zusammenfas-
send wiedergeben. 

  📌Lernaufgaben 
 read TF5 “Child farm workers in the US” (book pp.154+155) 
 1a) copy and complete the timetable to show how Oscar spends his Saturday. 
 2 A huge industry 
 a) read the text in the green box and write down why California’s farm industry is 

important to the US. 
 b) why do farmers and farm workers need each other? 
 c) what role do the children of farm workers play? Answer in full sentences. 
 read text 3 Children in the fields 
 a) Farm work is the most dangerous kind of child labour in the US. Explain why. 
 b) What problems do child workers have at school? Write a short text.    
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Robo-
tic 

...die Ergebnisse des 
Probewettbewerbs nut-
zen, um gezielt zu üben 
 

  📌Lernaufgaben 
Ihr habt letzte Woche den Probedurchlauf “Jugendwettbewerb Informatik” durchlaufen.  
Nehmt die Aufgaben, die euch schwergefallen sind als Chance, gezielt auf den Wettbe-
werb hin zu arbeiten. 
Öffnet wieder die Übungsaufgaben auf der Wettbewerbsseite. (Einloggen nicht verges-
sen!) 
Die Aufgabe “Geheimwort” gehört zur Kategorie “Ein- und Ausgabe”. 
Fangt mit “Textausgaben” an und bearbeitet die Übungen der Reihe nach. 

Ca. 60 Min   

Ma … die Formel zur Berech-
nung des Flächeninhalts 
eines Dreiecks nachvoll-
ziehen (B) herleiten (E) 
  
… die Formel zur Berech-
nung des Flächeninhalts 
eines Dreiecks anwen-
den. (B/E) 

  Lernaufgaben   
 
Die Aufgaben erhaltet ihr jeweils am Tag unseres Onlineunterrichts über Microsoft Teams. 
 
 

   

Sp Theorie: 
… ein Workout nach vor-
gegebenen Kriterien er-
stellen. (E) 
 
Praxis: 
… mit meinem Workout 
2-mal pro Woche trai-
nieren. (B) 

  Lernaufgaben   
 
Die Aufgabenstellung habt ihr bereits über Microsoft Teams erhalten. Gebt die geforderte 
(PowerPoint-)Präsentation spätestens am 6. Februar bis 16.00 Uhr ab. 
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Che-
mie 

… SuS können selbst-
ständig Word-Dateien 
bearbeiten (B) 
… können Zeichnungen 
und Bilder einfügen (B) 
… können diese in an-
dere Dateiformate um-
wandeln (E) 
… können diese fachge-
recht präsentieren (E) 
… können die Bestand-
teile eines Atoms benen-
nen (B) 
… die Begriffe fachge-
recht anwenden (B) 
… können das erweiterte 
Atommodell zeichne-
risch reproduzieren (E) 
… erkennen eine Verbin-
dung zwischen Atommo-
dell und PSE (E) 
… können das PSE an-
wenden (V) 

  📌Lernaufgaben 
 
Allgemein: 
+ Achtung: die Aufgabenstellung gilt für 2 Wochen 
+ alle Aufgaben werden in Word geschrieben und nicht mehr handschriftlich 
+ Zeichnungen und Bilder werden in die Dokumente eingefügt 
+ Word-Dateien werden in eine PDF umgewandelt 
+ bei Wiederaufnahme des Onlineunterrichts werden diese nach Aufforderung in BBB prä-
sentiert oder mir zugesendet 
 
Vom Atom zum Periodensystem der Elemente! 
 
Bitte wiederholend die Seite 80 und 81 lesen! 
Seite 82 Aufgaben 1 a, b, c nicht d! 
Seite 83 Aufgaben 1 a, b, c, d  und 3 im Kasten 
Besonders wichtig: Seite 84 und 85 alle Übungsaufgaben! 
 
LG Fan 
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D  
… die Merkmale von 
wertenden Zeitungstex-
ten (z.B. Leserbrief, 
Kommentar) nennen. (B) 
 
 
… Kommentar und Be-
richt unterscheiden. 
(E/V) 

  📌Lernaufgaben 
Online-Unterricht am 2Do. 04.02.:  
1.) S. 88, Nr. 1a) und Nr. 1.b) 
2.) S. 88, Nr. 2a) 
HA: Sammle Zeitungsberichte zu einem Thema deiner Wahl. Fasse den Inhalt der Berichte 
zusammen.  
 
Online-Unterricht am Fr. 05.02.:  
1.) Was ist ein Leserbrief? Erkläre! (Hilfe: S. 221) 
2.) Was ist ein Kommentar? Erkläre! (Hilfe: S. 221) 
3.) S. 90, Nr. 1, Nr.2 und Nr.3 
 

   

BK ...in einem Bild der 
Kunstgeschichte die 
Bestandteile benen-
nen, die die räumliche 
Tiefe erzeugen 
...alle diese Mittel zu 
Erzeugung räumlicher 
Tiefe in einem eigenen 
Bild anwenden 

  📌Lernaufgaben 
Farbstaffelung in der Landschaft: Falls noch nicht geschehen, stelle dein Bild fertig. 
Räumlichkeit durch Form und Farbperspektive 

1. Betrachtung eines Bildes aus der Kunstgeschichte (Ferdinand Hodler, “Der Genfer 
See...) 

2. Beschreibe, wodurch in diesem Bild eine räumliche Wirkung erzeugt wurde. Be-
obachte dabei sowohl die Form als auch die Farbe. 

3. Gestalte dein eigenes Bild. Schaffe Räumlichkeit durch alle bekannten räumlichen 
Mittel. 

 

   



 Zeitraum:  
01.02.2021 bis 05.02.2021 

NAME: Klasse: 8b  
 

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

Selbstein-
schätzung:  

Ich kann bereits viel in 
dem Kompetenzbereich So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 

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

Vorgesehene 
wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 
Feedback 

 (  (eher) 
Ja 

(eher) 
nein 

Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 
So gut kann 

ich’s ! J 
 

 Seite 5 von 9

 

MU 
BLK 

… meine WUPs und die 
Tonleiterübung spielen. 
  
… Sechzehntelrhythmen 
sicher spielen. 
  
… die Artikulationen 
(staccato und legato) 
spielen. 

  📌Lernaufgaben 
 
WUP: EE2- 20; EE2-21; EE2-22; EE2-52; EE2-67; EE2-70; EE2-71 
  
Wiederholung: EE2-72; EE2-73 
  
neu: EE2-74; EE2-76; EE2-78 
 
 

   

EvRel 
HEY 

… Kenntnisse über den 
Islam sammeln 
 
 

  📌Lernaufgaben 
Wir schließen an die Beschäftigung mit dem Judentum die Beschäftigung mit dem Islam 
an und lesen S. 14/15. Bearbeite folgende Aufgaben und stelle sie in Teams/Aufgaben ein: 

 S. 14, 1 und 2 
 Freiwillig zu Aufgabe 3 recherchieren 

40 MInu-
ten 

  

Ge … mein Wissen zu aktu-
ellen Themen anwenden 
und überprüfen. (E)      
 
… meine Ergebnisse zum 
Mittelalter Thema prä-
sentieren. 
 

  📌Lernaufgaben 
Bearbeite, wie besprochen, den Wochenrückblick (ab Montag im Materialordner), mar-
kiere unbekannte Begriffe, notiere diese auf der Rückseite und erkläre sie kurz.     
  
Bereite dich gut darauf vor, dein “Plakat” im Online Unterricht zu präsentieren. 
 
Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe    
      Online-Unterricht 03.02., per Mail an mich. 

 
30 Minu-
ten 
 
20 Minu-
ten 
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Kath.
Rel. 

Ich kenne verschiedene 
Schöpfungsmythen an-
derer Religionen. (B). 
 
… erklären, welche ge-
meinsame Botschaft die 
verschiedenen Schöp-
fungsmythen verbindet. 
(E) 
 
… Schöpfungsmythen 
anderer Religionen mit 
dem Schöpfungsbericht 
der Bibel vergleichen (V) 
 

   📌Lernaufgaben 
Dienstag, 02.02.21 
Einzelarbeit: 
1) Lies einen der Schöpfungsmythen (siehe Materialordner) und recherchiere bei Bedarf 

im Internet nach weiteren Informationen.  
2) Untersuche den Schöpfungsmythos anhand folgender Fragen: 

a) Was ist am Anfang? 
b) Wer erschafft die Erde / Welt? 
c) Warum entsteht die Erde / Welt? 
d) Wie wird die Welt erschaffen (z.B. in welcher Reihenfolge)? 
e) Wann wird der Mensch erschaffen? 
f) Welche Aufgabe hat der Mensch in den Augen seines Schöpfers? 

Halte deine Ergebnisse schriftlich fest! 
Gruppenarbeit: 
1) Stellt euch gegenseitig die verschiedenen Schöpfungsmythen vor. 
2) Überlegt gemeinsam, warum fast jede Kultur / jede Religion einen eigenen Schöp-

fungsmythos hat. 
3) Findet heraus, welche Gemeinsamkeiten und welche gemeinsame Botschaft die ver-

schiedenen Schöpfungsmythen verbindet. Denkt dabei auch an den biblischen Schöp-
fungsbericht. 

Haltet eure Ergebnisse schriftlich fest! 
 
Hausaufgabe 
Recherchiere im Internet nach einem weiteren Schöpfungsmythos. Stelle den Schöpfungs-
mythos kreativ dar (DIN-A4-Blatt). 
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WuV Ich kann meinen 
“Traumberuf” vorstellen. 
 

  📌Lernaufgaben 
Steckbrief “Traumberuf” 
Recherche: Gehe auf die Internetseite www.planet-beruf.de und auf den Unterpunkt 
“Mein Beruf”, danach auf “Berufe von A-Z" und wähle deinen Wunschberuf/Traumberuf 
aus und öffne den passenden Steckbrief.  
Gestalte anschließend eine Power-Point-Präsentation zum gewählten Beruf. Orientiere 
dich dabei am Steckbrief und folgender Inhaltsangabe, die deine Präsentation enthalten 
soll: 

1. Berufstyp 
2. Ausbildungsart 
3. Ausbildungsdauer 
4. Lernorte 
5. Was macht man in diesem Beruf 
6. Wo arbeitet man? 
7. Was wird erwartet? Worauf kommt es an? 
8. Was verdient man in diesem Beruf? 
9. Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es? 
10. Wo findet man Ausbildungs- und/oder Praktikumsplätze  

Viel Spaß dabei! 
Wir sehen uns im online-Unterricht! Bis dann 😉 

   

Eth 
HER 

Ich kann erklären, was 
ein Kloster ist. 
...die wichtigsten Infor-
mationen aus Hildegard 
von Bingens Biografie 
nennen. 

  📌Lernaufgaben  
Buch S. 100 Übernimm den lila Kasten in deinen Hefter, denn das ist wichtiges Allgemein-
wissen. Informiere dich über Hildegard von Bingen und schreibe einen kleinen Aufsatz 
über sie, den ich benoten kann und sende ihn mir zu. 
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Mus/
HAU 

… auf dem Garageband-
Keyboard mit 4 Akkor-
den einen einfachen 
Song begleiten 

  📌Lernaufgaben 
- fertige diese Woche die Dreiklang-Schablonen für Dur und moll (Anleitung im Musik-Da-
teiordner) an.  
Übe die Dreiklangsfolge C-Dur/a-moll/F-Dur/G-Dur 
 Begleite  damit diesen Song:   
https://youtu.be/NgDbEAL-NMc 

   

Frz …Ratschläge und Mei-
nungen zum Umgang 
mit dem Internet formu-
lieren. 

  - Mache den Selbsttest „internet et toi“(Buch 58)  
- erschließe dir das notwendige Vokabular nach dem Modell im Buch 59/3+4. 
 Lerne die Formen der Verneinung (Buch 64/5 und 60/5+6) und mache die Übungen cda 
42/4+5, 43/6+7 

   

TuN 
HUC 

… kenne die Grundfunk-
tionen eines Videobear-
beit-ungsprogramms 
 

  📌Lernaufgaben 
-finde heraus wie man Bildschirmvideos auf dem iPad dreht (mit und ohne Ton) 
-mache dich mir den Grundfunktionen von iMovie vertraut. Sieh dir dazu dieses Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=cV9oP6Vr0kQ&ab_channel=Simon  
Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe  
Erfolgt im Online-Unterricht nach Stundenplan oder über Teams 

   

HuS 
SCH 

…ein Rezept für eine 
Vorspeise erstellen. 
… entsprechend eines 
Rezeptes die passende 
Lebensmittelauswahl 
treffen. 
….ein Gericht anhand ei-
nes Rezeptes eigenstän-
dig zubereiten. 
 

  1. Schreibe das Rezept für eine Vorspeise mit Zutatenliste und Zubereitung ordentlich auf.  
2. Bereite dieses Gericht anhand deines Rezeptes zu. Das Thema ist, wie im Online-Unter-
richt besprochen „Die mediterrane Küche“. 
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