
 Zeitraum:  
01.02.2021 bis 05.02.2021 

NAME: Klasse: 8e  
 

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

Selbstein-
schätzung:  

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

Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 
So gut kann 

ich’s ! J 
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Ma 
BRA 

… den Flächeninhalt 
eines Trapez berech-
nen 

  Lernaufgaben 
3.2. 

 Warm up 20 (handouts One Note) 
 Schau dir den “Erklärfilm Flächeninhalt Trapez” an (in One Note) 
 Barbeite die Seite “Flächeninhalt Trapez” in One Note 

5.2. 
 Bearbeite im AH S.40 die ganze Seite und schicke mir davon ein Foto 

   

HuS 
SCI 

…ein typisch medi-
terranes Rezept er-
stellen. 
… entsprechend ei-
nes Rezeptes die 
passende Lebens-
mittelauswahl tref-
fen. 
….ein Gericht an-
hand eines Rezeptes 
eigenständig zube-
reiten. 

  Lernaufgaben 
„Mediterran kochen“ 
 Schreibe ein typisch mediterranes Rezept für eine Hauptspeise und gestalte es anspre-

chend. 
 Bereite dieses Gericht anhand deines Rezeptes zu und mache ein Foto davon. 
 Schicke mir dein Rezept und das Foto bis 08.02.2021 per Email an 

schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 
Du bekommst eine Note dafür! 
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KW 
SCI 

…gelernte Inhalte 
anwenden. 
…eine eigene Wer-
beanzeige entwer-
fen. 

  Lernaufgaben 
Thema „Werbung“ (siehe letzte Woche): 
Entwerfe deine eigene Werbeanzeige! Suche dir ein Produkt aus, das du bewerben möchtest 
und arbeite mit dem Wissen, das du bis jetzt zum Thema Werbung erworben hast (beson-
ders 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 

   

KW 
HUE 

…die verschiedenen 
Inhalte aus Jg 7+8 
verknüpfen und sie 
in einer praktischen 
Arbeit darstellen 

  📌Lernaufgaben 
Freie Arbeit 
Gestalte deine praktische Arbeit weiter und stelle sie fertig.  
Verwende dabei –wie besprochen- verschiedene Themen/Inhalte aus 7 und 8 . 
Lege dir vor Beginn des Unterrichts Arbeitsmaterial zurecht: Papier, Pappe, Farbstifte, Malsa-
chen, Schere, Klebstoff,.. 
 

   

Ge  … mein Wissen zu 
aktuellen Themen 
anwenden und über-
prüfen. (E)    
 
  … meine Ergeb-
nisse zum Mittelal-
ter Thema präsen-
tieren. 

  📌Lernaufgaben 
Bearbeite, wie besprochen, den Wochenrückblick (ab Montag im Materialordner), markiere 
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 04.02., per Mail an mich. 

30 Minu-
ten 
 
 
20 Minu-
ten 
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E … die Vokabeln der 
Unit 3. 
… einen Text auf 
Englisch verstehen 
und Fragen dazu be-
antworten  
(Reading compre-
hension) 
… Hinweise auf 
Schildern verstehen 
(mediation) 
… einem Diagramm 
Informationen ent-
nehmen. 
… einen Text über 
meine lieblings- Se-
rie schreiben (Wri-
ting). 
… das Passiv richtig 
anwenden. 

  📌Lernaufgaben 
 Book 
 p. 206-212 cracker 
 p. 75 no. 7 (mediation) 
 p.74 no. 5 (reading) 
 p.74 no. 6 (writing) 
 p.73 no. 4a, b (Passiv) / you can find help on page 192. 

 
 Workbook 
 p. 40+41 

 

   

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 
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Robotic ...die Ergebnisse des 
Probewettbewerbs 
nutzen, 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 Wettbewerb 
hin zu arbeiten. 
Öffnet wieder die Übungsaufgaben auf der Wettbewerbsseite. (Einloggen nicht vergessen!) 
Die Aufgabe “Geheimwort” gehört zur Kategorie “Ein- und Ausgabe”. 
Fangt mit “Textausgaben” an und bearbeitet die Übungen der Reihe nach. 
 
 

Ca. 60 Min   

Büko ...die Bewerbungs-
mappe fertig stellen 
 

  📌Lernaufgaben  
 Erstelle dir einen Ordner mit den Bewerbungsformularen.   
 Drucke dein Bewerbungsanschreiben aus bzw. öffne die Word – Datei vor dem Un-

terricht, so dass wir die Anschreiben im Unterricht verbessern und fertig stellen kön-
nen.  

 Bearbeite die folgende Seite:  
      Bewerbungs mappe - Bewerbungstraining (planet-beruf.de)  
  
Link zum Online-Unterricht: in den Beiträgen der Teams Gruppe BÜKO 8  
Start: Montag, 01.02.2021 um 8 Uhr 

   

BK 
SCI 

…nach Anleitung ein 
Gesicht zeichnen. 
…die Unterschiede 
zwischen einem 
männlichen und ei-
nem weiblichen Ge-
sicht darstellen. 

  Lernaufgaben 
siehe letzter Wochenplan 
Zeichne ein männliches und ein weibliches Gesicht (Hilfe dazu findest du im Team 8e/Kanal 
Kunst/Dateien/Unterschied Mann-Frau). Verwende ein DIN A4 Blatt im Querformat und 
zeichne beide Gesichter nebeneinander. Achte bei den Unterschieden besonders auf Kopf-
form, Kinn, Augenbrauen, Mund, Nase und Hals. Du hast 2 Wochen Zeit dafür! 
Schicke mir ein Foto deiner Arbeit bis Freitag 05.02.2021, 13 Uhr an schiendzielorz@rsplus-
nierstein.de 
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kRel … einen Text mithilfe 
eines Codes entschlüs-
seln 
…ein Gleichnis deuten  
…mit eigenen Worten 
Textinhalte wiederge-
ben 
 
…einen Bild-Text Ver-
gleich herstellen 

  Wichtig: die Aufgaben sind verpflichtend zu bearbeiten, auch wenn eine Teilnahme 
am Onlineunterricht aus technischen Gründen nicht machbar ist. 
 
Vorbereitung:  
Habe Deine Aufgaben der vergangenen Woche griffbereit neben Dir liegen:  

1. AB Rätsel  
 2. AB Bildergeschichte  
Solltest Du es in digitaler Form bearbeitet haben, so hab ein Foto von Deinen Ergeb-
nissen gespeichert, welches Du auf Nachfrage senden kannst. 
 
📌Lernaufgaben 

Besprechung/ Kontrolle der Arbeitsblätter der vergangenen Woche 
Rätsel AB „Das Gleichnis vom verlorenen Sohn“ und die Bildergeschichte. 
Jeder könnte zum Vortragen dran kommen! 
 
HA: Bearbeite das AB „Die vier Glaubensgrundsätze“. Habe Deine Lösungen in der 
kommenden Woche neben dir griffbereit liegen oder als Foto gespeichert. 
 

Arbeitsblätter im Materialordner der Klasse! 
Lösungen sind auch in Reli-Teams unter Dateien nach dem Unterricht zu finden. 
 
🕑Zeitraum für Hilfen, Erklärungen und Rücksprachen zur Lernaufgabe 
Im Onlineunterricht am Dienstag, 02.02.21 Beginn: 7:50  
Falls es technische Schwierigkeiten gibt, bin ich über Teams zu erreichen und die Aufgaben 
werden dann dort erklärt. 
 
Link zum Online-Unterricht: immer noch in den Beiträgen der Reli-Teamsgruppe! 

50min   
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Chemie  … SuS können selbst-
ständig Word-Dateien 
bearbeiten (B) 
… können Zeichnun-
gen und Bilder einfü-
gen (B) 
… können diese in an-
dere Dateiformate um-
wandeln (E) 
… können diese fach-
gerecht präsentieren 
(E) 
… können die Bestand-
teile eines Atoms be-
nennen (B) 
… die Begriffe fachge-
recht anwenden (B) 
… können das erwei-
terte Atommodell 
zeichnerisch reprodu-
zieren (E) 
… erkennen eine Ver-
bindung zwischen 
Atommodell 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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WuV Ich kann meinen 
“Traumberuf” vor-
stellen. 
 

  📌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 In-
formationen aus Hil-
degard von Bingens 
Biografie nennen. 
 

  📌Lernaufgaben 
Buch S. 100 Übernimm den lila Kasten in deinen Hefter, denn das ist wichtiges Allgemeinwis-
sen. 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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D … meinen Stand-
punkt zu einem be-
stimmten Thema ar-
gumentativ vertre-
ten. 
 
… den Unterschied 
zwischen einem Ar-
gument und einem 
Beispiel erkennen 
und benennen. 
 
… zu einem selbst 
gewählten Thema 
selbstständig eine 
schriftliche Argu-
mentation verfas-
sen. 
 

  📌Lernaufgaben 
 
04.02.2021 und 05.02.2021: 
 
Buch S. 65-70 „Mit oder ohne Eltern in den Urlaub“ 
Den eigenen Standpunkt vertreten. 
 
Argumente sammeln und gewichten, mit Beispielen veranschaulichen. 
Argumente verknüpfen, Einleitung und Schluss schreiben. 
 
Anwenden und vertiefen:  
 
Buch S. 71: Unterschied zwischen Argument und Beispiel. 
Buch S. 72:  Wähle ein Thema aus und verfasse eine schriftliche Argumentation. 
 
 
 

   

Mus … auf dem Garage-
band-Keyboard mit 
4 Akkorden einen 
einfachen Song be-
gleiten 

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

   

Frz …Ratschläge und 
Meinungen zum 
Umgang mit dem In-
ternet formulieren. 

  - 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 
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TuN 
HUC 

… kenne die Grund-
funktionen eines Vi-
deobearbeit-ungs-
programms 
 

  📌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 
 

   

Sp Theorie: 
… ein Workout nach 
vorgegebenen Krite-
rien erstellen. (E) 
 
Praxis: 
… mit meinem Wor-
kout 2-mal pro Wo-
che trainieren. (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. 
 
 

   

 


