KW 12

16.03-20.03

Klasse: 8c

Fach: Mathe
-

Arbeitsblätter bearbeiten
Alle Flächenformeln auswendig lernen.
Wiederholen: Volumen und Oberfläche von Prismen.
Wochenplan erstellen
Alle Themen aus dem Buch wiederholen

Fach: Deutsch
1.Literatur (Wochen 1-3) Als neues Thema habe ich euch das Buch „ Die Wolke“ von Gudrun
Pausewang ausgeteilt. Hierfür bekommt ihr die Aufgabe, es vollständig zu lesen und
begleitend dazu ein Lesetagebuch zu erstellen ( eine knappe Inhaltsangabe zu allen 16
Kapiteln) Anschließend erarbeitet ihr die Aufgaben auf dem Übersichtsblatt, die im Einzelnen
so lauten:1.1Trage alle wichtige Informationen über die Autorin Gudrun Pausewang
schriftlich zusammen ( siehe Stichpunkte) 1.2Thema Atomenergie: Arbeite die Stichpunkte in
Form von Kurzinformationen ab 1.3 Erstelle jeweils eine Charakteristik der Hauptpersonen
und zeichne eine Personenkonstellation (Namen siehe Kopie)
2.2 Rechtschreibung (Woche 3) Erarbeite die Arbeitsblätter ( S. 64 – 68) und bearbeite
zeitgleich die Aufgaben im Buch S.248 – 251 und S. 260 – 263. Beachte auch die Merksätze (
Infokasten ) und nehme das Orientierungswissen - Buch zu Hilfe

Fach: Englisch
•

Bei Fragen erreicht ihr mich jederzeit unter meiner e-mail:
n.guenther@lusheimsheim.de

•
•

Partneraufgaben bitte schriftlich erledigen.
Heute erhaltet ihr auch die Lösungen für Aufgaben der zweiten Woche. Nehmt euch
Zeit für die Kontrolle – kontrolliert sorgfältig: Aus Fehlern lernt man!

•

TIPP: Internetseite: ego4you.de → hier kannst du das Passive nochmals wiederholen
andere Englische Grammatikthemen – Passive Voice(Passive) – Übungen zum Passive
– Übung zum Simple present und Übung zum Simple past

•

done (erledigt)
date/am:

Finding information
• biik p. 61 exc.1 (a,b+c)
• more practice 8, p.107: Find information
about an other National Park
Refresh your vocabulary
•
•
•
•

Unit1
Unit2
Unit3
irregular verbs p.212+213
STOP-CHECK- GO
• book p. 68 exc.6 (a,b+c) What‘s your
favourite TV serie, film or internet
programm.
Lösungen für 2. Woche:
book p.120/121, Textfile3 Immigrant stories
Sofia: family and school
Aarav: family,house,school,sport

ecx.2: If you like you can send me your e-mail
to an e-friend, I´ll check it!

Sasha: family festivals, food,house
Marua: family house, sport and festivals
workbook p.37
exc.1: talk – afraid – speaking – It’s – take – tell – give – you – welcome
exc.2 Examples
- I enjoyed camping in Big Sur.
- Watching the wales was awesome.
- Sitting on the plane for hours was a bit
boring.

Stay healthy
See you, hopefully soon
Mrs Günther

- Swimming in the Pacific Ocean was really
good.
- I’m quite good at speaking English.
- I really like eating s’mores by the campfire.

Fach: Französisch
1. Kontrolle der Aufgaben von letzter Woche:
Schulbuch S. 52 Nr. 6 a und 7 a schriftlich; Sätze auch auf deutsch übersetzen:
Nr. 6a):
1. Il a oublié notre rendez-vous, ou quoi? (Hat er unsere Verabredung vergessen, oder
was?)
2. Les filles/Elles ont trouvé leurs places. (Die Mädchen/Sie haben ihre Plätze
gefunden.)
3. Vous avez acheté du popcorn pour moi? (Habt ihr Popcorn für mich gekauft?)
4. J’ai trouvé un portefeuille avec 200 euros. (Ich habe eine Brieftasche mit 200 €
gefunden).
5. Où est-ce que tu as trouvé le portefeuille? (Wo hast du die Brieftasche gefunden?)
6. Nous avons fait un paquet-cadeau. (Wir haben es als Geschenk verpackt.)/muss
etwas freier übersetzt werden
7. Madame Laval/Elle a fait une drôle de tête. (Mme Laval/Sie hat ein komisches
Gesicht gemacht.)
Nr. 7a):
Code 1: Il a chatté avec un copain/une copine. (Er hat mit einem Freund/einer Freundin
gechattet.)
Code 2: Vous avez acheté un cadeau? (Habt ihr/Haben Sie ein Geschenk gekauft?)
Code 3: Elles ont acheté du popcorn? (Sie haben Popcorn gekauft.)
Code 4: J’ai fait du vélo avec un copain/une copine. (Ich bin mit einem Freund/einer
Freundin Fahrrad gefahren.)
Diese Woche sind folgende Aufgaben zu erledigen:
1. Lektionstext 3 S. 49/50 zusammenfassen: Überschrift: Résumé du texte: „Quel
cinéma!“ Verwendet die gelernten Begiffe: d‘abord (zuerst); puis = ensuite= après
(dann/danach), à la fin (zum Schluss) etc.
Gerne könnt ihr die Zusammenfassung am PC tippen und diese mir dann zum
Korrekturlesen schicken an: s.vielsack@lusheimsheim.de
2. alle Vokabeln Lek. 2 (p. 158 Bienvenue bis p.163 jusqu’à trois heures) wiederholen
und lernen, auch schriftlich
+ fiche tandem: Moi et mon école (dieses Blatt habt ihr im Ordner „vocabulaire“)
+ Mindmap: Les matíères (die Schulfächer) (dieses Blatt habt ihr im Ordner
„vocabulaire“)
Ich hoffe, euch alle nach den Osterferien gesund wiederzusehen. Liebe Grüße S. Vielsack

Fach: Geografie
Buch S. 168 – 179 aufmerksam lesen
Aufgaben bearbeiten:
S. 171 Nr. 1 und 2 a) b)

S. 176 Nr. 1 – 3

S. 173 Nr. 1 und 2

S. 178 Nr. 1 – 4

S. 174/175 Nr. 1 – 8

Fach: Biologie
Biologie-Buch S.125
Schreibe den ersten Abschnitt ab. (Überschrift: Synapsengifte)
Fasse die Texte aller fünf Beispiele kurz zusammen und
schreibe jeweils heraus, wie das entsprechende Gift wirkt.
(Das steht jeweils in den unteren Zeilen der Abschnitte.)

Fach: Technik
Buch Prisma Technik 7-10
Der Werkstoff Metall S. 29 lesen.
* S.29 Aufgabe 2 schriftlich beantworten.*
Abbildung 5: Einteilung von Metallen in den Ordner übertragen und Jeweils drei Beispiele für
die jeweiligen Metalle (Baustahl, Werkzeugstahl, Gusseisen,...) finden und aufschreiben.

Fach: Physik
Erarbeite mit Hilfe vom Buch und „Google“ bzw. „Youtube“ die folgenden Themen:
1. Der Flaschenzug (S. 154 – 155) und löse die Aufgaben Nr. 1 – 6
2. Goldene Regel der Mechanik (S. 156) und löse die Aufgaben Nr. 1 und 2
3. Einfache Maschinen auf der Baustelle (S. 158 – 159)
4. Berufe zum Thema Mechanik (S. 160 – 161) und löse die Aufgaben N. 1- 3
5. Zusammenfassung mit Überprüfungsaufgaben (S. 162 – 163)

Sport
Der LUS-Workout-Plan: zu finden im Ordner „Tipps“

KW 12

23.03-27.03

Klasse:8c

Es ist jeweils nur die aktuelle Datei für die aktuelle
Woche hochgeladen.
Fach: Mathe
-

Arbeitsblätter bearbeiten
Alle Flächenformeln auswendig lernen.
Wiederholen: Volumen und Oberfläche von Prismen.
Wochenplan erstellen

Fach: Deutsch
2. Grammatik / Rechtschreibung
2.1 Grammatik
Erarbeite die Arbeitsblätter ( S. 39 – 43 ) und bearbeite zeitgleich die Aufgaben im Buch S. 212 – 218.
Beachte auch die Merksätze ( Infokasten) und nehme das Orientierungswissen - Buch zu Hilfe.

Fach: Englisch
•
•
•
•
•
•

Wir werden hoffentlich nach den Osterferien möglichst schnell eine Klassenarbeit
schreiben ( geplant: Donnerstag, 22.4.20)
Bei Fragen erreicht ihr mich unter meiner e-mail: n.guenther@lusheimsheim.de
Teilt euch die Aufgaben ein – Vokabeln lernt man nicht an einem Tag!
Partneraufgaben bitte schriftlich erledigen.
Heute erhaltet ich auch die Lösungen für Aufgaben der ersten Woche.
TIPP: Internetseite: ego4you.de → hier kannst du das Passive nochmals wiederholen
andere Englische Grammatikthemen – Passive Voice(Passive) – Übungen zum Passive
– Übung zum Simple present und Übung zum Simple past
•

Reading: Textfile 3: Immigrant stories
• book p. 120/121 – read the story
• book p. 121 exc 1+2

done (erledigt)
date/am:

Refresh your vocabulary
• Unit1
• Unit2
• Unit3
• irregular verbs p.212+213
Revision
• Workbook p.37

Lösungen für 1. Woche:
STOP-CHECK-GO, p.66/68
exc. 1: An interview
I always like spending time with my American cousins.
I really enjoyed visiting Big Basin State Park.
But I was nervous about sleeping in a tend.
I’m sure our readers are interested in learning more about you.
I love collecting model cars.
Well, I miss playing football with my friends.
exc. 5: Reading: A survey
1= false 2=true 3= false 4= true 5= false
Workbook p.35 exc.18
a)… are found
…is known
…are made
…is made
…are watched
… are paid
..is taken
… are made
… is used

…are seen
b) Hollywood – USA – 800
Bollywood – India – 3000
Nollywod – Nigeria – 2000
c) More films are made in Bollywood than in Hollywood., but Hollywood films are watched by more
people.
Bollywood stars are paid a lot of money.
Nollywood films are seen by so many people becaus English is used , not African language.

Stay healthy
See you

Fach: Technik
Buch Prisma Technik 7-10
Der Werkstoff Metall S. 28 lesen.
S.29 Aufgabe 1 schriftlich beantworten.

Fach:Französisch
1. Verben der Bewegung auswendig lernen (mit Übersetzung) (s. ausgeteiltes Grammatikblatt der
letzten Stunde; Rückseite)
2. Passé composé mit être lernen (s. ausgeteiltes Grammatikblatt der letzten Stunde)
3. AB p. 45/46 (wurde letzte Stunde ausgeteilt): Aufgaben fertig bearbeiten
In der ersten Stunde nach der unterrichtsfreien Zeit findet ein Test zu den Verben der Bewegung
mit être und dem passé composé mit être statt! (wie ausgemacht)
Liebe Grüße und bleibt alle gesund,
S. Vielsack
1. Kontrolle der Aufgaben von letzter Woche:
AB p. 45/46 (Lösungen):
n°6: …sont allés…; …sont partis…; …est resté…; …sont venus…; …ont fait…; …ont regardé…;
n° 7: je suis partie, nous sommes arrivés; je suis restée; nous sommes allées; on est allés; nous
sommes sorties; sont venus; sont rentrés

b) individuelle Antworten; wenn ihr sie korrigiert haben möchtet, dürft ihr mir gerne eine Mail
schicken an: s.vielsack@lusheimsheim.de
2. Folgende Aufgaben sind diese Woche zu erledigen:
•
•

Schulbuch S. 52 Nr. 6 a und 7 a schriftlich; Sätze auch auf deutsch übersetzen
Vokabeln Leç. 3 wiederholen (ab S. 163 enfin bis p. 166 traîner dans sa chambre). Denkt
auch daran, die dritte Spalte mit den Sätzen zu lernen.

Liebe Grüße und bleibt alle gesund,
S. Vielsack

Fach:Geographie
Buch S. 158 – S. 179 aufmerksam durchlesen

Aufgaben bearbeiten:
S. 161 Nr. 1 und 2
S. 163 Nr. 1 und 2
S. 165 Nr. 1 und 2
S. 167 Nr. 1 bis 4

Fach: Biologie
Gehe auf die Seite "ratgeber-nerven.de" und gebe dort im Suchfeld "Nervensystem" ein.
Dann öffnest du die Seite "Der Aufbau des menschlichen Nervensystems".
Beschreibe die Unterteilung des Nervensystems (ZNS und PNS).
(Überschrift: Unser Nervensystem)
Lies dir dazu auch im Biologie-Buch die Seite 122 durch.
Versuche das Bild 1 abzuzeichnen oder abzupausen.

KW 12

16.03-20.03

Klasse:8c

Fach: Mathe
-

Buch: Seiten 26/48/68/88/108/126 nochmal bearbeiten.
Alle Flächenformeln auswendig lernen.
Wiederholen: Volumen und Oberfläche von Prismen.
Wochenplan erstellen

Fach: Deutsch
Als neues Thema habe ich euch das Buch „ Die Wolke“ von Gudrun Pausewang ausgeteilt.
Hierfür bekommt ihr die Aufgabe, es vollständig zu lesen und begleitend dazu ein Lesetagebuch zu
erstellen ( eine knappe Inhaltsangabe zu allen 16 Kapiteln)
Anschließend erarbeitet ihr die Aufgaben auf dem Übersichtsblatt, die im Einzelnen so lauten:
1.1 Trage alle wichtige Informationen über die Autorin Gudrun Pausewang schriftlich zusammen
( siehe Stichpunkte)
1.2 Thema Atomenergie: Arbeite die Stichpunkte in Form von Kurzinformationen ab
1.3 Erstelle jeweils eine Charakteristik der Hauptpersonen und zeichne eine Personenkonstellation
(Namen siehe Kopie)
Bitte erarbeite in den folgenden 3 Wochen diese Aufgaben gewissenhaft und schiebe diese nicht
bis zum Ende der Osterferien.
Bleibt gesund, ich freue mich wieder auf eine gemeinsame Unterrichtszeit,
U. Bönisch

Fach: Französisch
1. Verben der Bewegung auswendig lernen (mit Übersetzung) (s. ausgeteiltes Grammatikblatt der
letzten Stunde; Rückseite)
2. Passé composé mit être lernen (s. ausgeteiltes Grammatikblatt der letzten Stunde)
3. AB p. 45/46 (wurde letzte Stunde ausgeteilt): Aufgaben fertig bearbeiten
In der ersten Stunde nach der unterrichtsfreien Zeit findet ein Test zu den Verben der Bewegung
mit être und dem passé composé mit être statt! (wie ausgemacht)
Liebe Grüße und bleibt alle gesund,
S. Vielsack

Fach: Englisch
•

Wir werden hoffentlich nach den Osterferien möglichst schnell eine Klassenarbeit
schreiben ( geplant: Donnerstag, 22.4.20)

•

Bei Fragen erreicht ihr mich unter meiner e-mail: n.guenther@lusheimsheim.de

•

Teilt euch die Aufgaben ein – Vokabeln lernt man nicht an einem Tag!

•

Partneraufgaben bitte schriftlich erledigen.
•

done (erledigt)
date/am:

STOP-CHECK-GO
•

book p. 66 exc 1

•

book p. 68 exc.5

Refresh your vocabulary
•

Unit1

•

Unit2

•

Unit3

•

irregular verbs p.212+213

The passive: simple present
•

Workbook p. 35

Fach: Physik
Erarbeite mit Hilfe vom Buch und „Google“ bzw. „You tube“ die folgenden Themen:
1.
2.
3.
4.
5.

Der Flaschenzug ( S. 154 – 155 ) und löse die Aufgaben Nr. 1 – 6
Goldene Regel der Mechanik ( S. 156 ) und löse die Aufgaben Nr. 1 und 2
Einfache Maschinen auf der Baustelle (S. 158 – 159)
Berufe zum Thema Mechanik ( S. 160 – 161 ) und löse die Aufgaben N. 1- 3
Zusammenfassung mit Überprüfungsaufgaben ( S. 162 – 163 )

