
DEUTSCH JAHRGANGSSTUFE 8 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8, 
 
wir hoffen, euch und euren Familien geht es gut und ihr konntet die Ferien genießen. Leider ist 
ein normaler Schulalltag wohl noch lange nicht möglich, deshalb bekommt ihr auf diesem Wege 
wieder Aufgaben! 
Liebe Grüße und bleibt gesund! 
 

Die Deutschlehrer der Jahrgangsstufe 8 

 

Du hast bereits einen DIN A4 Hefter für dein Lesetagebuch angelegt, führe diesen 
mit den nächsten Aufgaben zum Thema: „Atomenergie“ fort.  

4. Arbeitsauftrag 

Definiere jeden der folgenden Begriffe stichpunktartig, wenn dir ein Begriff unbekannt ist, 
recherchiere ihn: 

ABC-Alarm Fallout Naturkatastrophe Brennstäbe GAU 
Öffentlichkeit Bürgerinitiative Kernenergie Radioaktivität Druckbehälter 
Kernkraftwerk Strahlenbelastung Endlager  Kühlwasser  

 

5. Arbeitsauftrag 

Recherchiere zu folgenden Atomkraftwerk – Katastrophen: 

Tschernobyl     Hiroshima      Fukushima 

Beantworte dazu jeweils die folgenden W-Fragen: 

Wo? – Wann? - Was? – Wer? – Wie? – Warum? – Welche Folgen?  

Gibt es aktuelle Nachrichten dazu? 

6. Arbeitsauftrag 

Lies noch einmal Kapitel 6 und 7 und erfasse stichpunktartig alle hier genannten Informationen 
zur Katastrophe. 

7. Arbeitsauftrag 

Beschreibe die Einstellung zur Atomkraft der folgenden Personen: Janna-Berta, Oma-Jo, 
Elmar, Oma Berta, Opa Hans-Georg, Almut, Helga 

Belege die Einstellungen mit mindestens zwei Textstellen. 

Arbeitet bitte sauber und ordentlich. Eure Mappen schickt oder gebt ihr bitte 
bis zum 8. Mai in der Schule ab. Dazu werden ab dem 6. Mai von 8:30 - 13 
Uhr Kisten in der Pausenhalle stehen, in die ihr eure Mappen (Beschriftung: 
Name und Klasse!) legt. Danke! Danach geht es mit Rechtschreib-
/Grammatiktraining weiter, dazu braucht ihr eure Schulbücher. Wer das in 
der Schule hat, nimmt es dann bitte mit!! 



Assignments Year 8, April 22nd to April 30th 
 

 Correct the work that you were supposed to do with the solutions that you got from us. 

 Do a revision of the irregular verbs: pp. 219 – 221, then go online https://t1p.de/yywy and do the 

quiz 

 Do a revision of G 1 and G 2: pp. 156 – 157 

 https://t1p.de/xrh8 go there and check your knowledge of basic English words 

We hope that you have some fun doing the online exercises! 

Cheer up! We are looking forward to seeing you (even if we still don’t know when this will be) 

 

https://t1p.de/yywy
https://t1p.de/xrh8


 

Solutions part 2 

 

Book p. 81 / 3  Put the headings in the right order. 

 

C – E – B – D – A  

 

Book p. 81 / 4   Work with the text. 

 

a) Complete the sentences.  

 

1. … California 

2. … in the early 1990s  
3. … tutorials   
4. … much TV 

5. … listen to news, to send messages to friends, to look at maps.  

6. … are online almost all the time.  
 

b) Go through the text and find … 

 

− movie and gaming industries 

− you don't have to look for information; you can keep in touch with friends 

− they get messages all the time and feel that they have to answer right away; they 

are scared of cyberbullying 

 

Book, p. 82 / 8  What have they (not) done?  

 

 2.Linda has already started her computer.  

 3. He has already read his e-mails. 

 4. She hasn't finished her blog yet. 

 5. They haven't seen each other in real life yet. 

 6. They have just met for the first time.  

 

 

Book, p. 82 / 9  Say for how long or since when. 

 

a) Choose for or since 

1. … for more than three years. 
2. … since Tuesday.  
3. … since May.  
4. … for five days.  
5. … since last week? 

 

b) Make sentences. 

 

1. Derek hasn't used his phone since Monday. 



2. She has had an account since 2016. 

3. I have known him for  six months.  

 

 

Book, p. 83 / 10  Complete the survey questions and answers.  

 

a) Use the simple past or the present perfect to complete the sentences.  

 

1. was 

2. Have you bought … / got 

3. Where did you meet … / decided 

4. Have you ever used … / learned 

5. Have you found … / saw  
 

b) Make more sentences. 

 

1. I haven't watched that movie yet. 

2. I got my first tablet in 2013.  

3. Do you know who invented the internet 30 years ago?  

4. I haven't thought about that question yet.  

 
Solutions part 3 
Text A: A newspaper report 

1. The president confirmed the discovery of gold on December 5 in 1848. 

2. The story started in January 1848. 

3. Mr Sutter is a German-Swiss immigrant and businessman.  

4. He wanted to keep the gold a secret because he didn´t want to give up his farming plans. 

He tried to buy more land and become the official land owner. 

5. He didn´t allow them to talk about the gold. 

6. They went to look for gold in the American River. Many other men gave up their jobs and moved tot he 

West to find gold. 

7. They are worried that the gold fever will increase and that problems will get bigger. 

Text B: A letter from a gold hunter 
1. Edward, a gold hunter, is writing to his wife Maddy. 

2. First he travelled to Panama by ship. Then he walked across the country. After that he travelled to San 

Francisco on another ship.  

3. It lasted about 100 days to get to he camp. 

4. There were heavy storms and there was a lot of rain. Many men were sick or died. 

5. Edward has made friends at the camp, and he often sits with them at night, they tell stories and sing. 

Sometimes there are fights, but Edward is ok. 

6. Edward says that gold digging isn´t easy, but he gets better at it every day. His love for Maddy keeps him 

going when the job is difficult. 

7. Yes? No? 

Text C: An encyclopedia entry 
1. There was huge excitement in America and abroad.  

2. TheGgold Rush started in 1849.By 1852 there was no more surface gold , and gold became more difficult 

and expensive to find. 

3. The population grew from 1,000 (non-native) people in California to nearly 400,000. There were many 

new towns.  



4. The money from the gold rush helped to build transport links with the rest of the country, for example a 

new railway.  

5. The immigrants either killed the Native Americans or made them their slaves, and thousands died. In 

1870 the native population was only 20 percent of what it had been before the Gold Rush. 

6. When there was no more gold in California people moved away and left empty towns behind them. The 

towns have not changed since then 

7. You can walk through the town and step back in time because the houses have not changed since the 

Gold Rush. 

Timeline:  
1848: Discovery of gold in California 
1849: The Gold Rush started 
1850: California became the 31st state of the USA 
1852: No more “surface“ gold but immigrants continued to arrive 
1858: population was almost 400,000 (in contrast to 1948: 1,000 non- native poeple lived there) 
1869: First Transcontinental Railway to San Francisco opened 
1870: Native Americans were killed by the immigrants or they made them their slaves → the native 
population was only 20 percent of what it had been before the Gold Rush 
 



Liebe Schülerinnen und Schüler der 8a,

unter normalen Umständen hätte ich heute zu euch gesagt: „Schön, dass wir uns nach zwei Wochen 
Ferien wiedersehen.“ 

Aber, wir haben keine normalen Zeiten. Und so müssen wir uns darauf einstellen, dass viele Dinge 
anders laufen, als wir es uns gedacht haben. Ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut.

Ich werde euch nun wieder mit Mathematik versorgen, denn das ist es, was euch sicherlich am 
meisten  gefehlt hat. Aber im Ernst: versucht, das Wenige, das ihr von mir bekommt, gewissenhaft zu 
erledigen. Heute gibt es:

•    und ab jetzt auch immer wieder mal etwas Neues.

Euer Mathelehrer Froese

Für die Realschüler:innen:


Die neuen Aufgaben für euch:


S. 111, Nr. 5 und 6 blau


Für die Hauptschüler:innen:


Die neuen Aufgaben für euch:


S. 175, Aufg. 6 und 7 links


Darüberhinaus hat die Mathematik Fachkonferenz festgelegt, dass alle SuS der JGSt 8 in 
den nächsten zwei Wochen folgende Aufgaben erledigen sollen:


für die Realschüler : Buch Mathematik  Real S.6 und S.92, die blauen Aufgaben sind 
Pflicht!

für die 132c SuS: Buch Lernstufen Mathematik  S. 108 und S.156, die lila Aufgaben sind 
Pflicht

Natürlich dürfen auch die anderen Aufgaben auf diesen Seiten zusätzlich gerechnet 
werden.

Viel Spaß!





Arbeitsplan 8FS vom 23.4. - 30.4.2020: Lösungen und Wiederholung 

 

Schülerbuch 

- Vocabulaire → Ich möchte euch bitten, wo ihr ja wahrscheinlich viel Zeit und 

eventuell Langeweile habt, ein paar kostenlose Vokabellern-Apps zu 

teste. Diese sind alle im Playstore/Appstore downloadbar. Ich würde 

mich über konstruktives Feedback per Mail 

(carina.herhut@realschule-baesweiler.de) freuen!!       

  → Quizlet 

  → Memorion 

  → Fun Easy Learn 

 

- Lösungen zu p.103 : 

 a) 1. Il y a une école, des élèves avec ses parents et des profs devant un bus. 

2. La scène se passe à Paris, c’est mardi, le 15 septembre. La 5eB va à la   mer 

pour 3 jours. 

 b) A : M.Respiro / B : Mme Caillou / C : Baptiste / D : Anne-Sophie 

 c) Das kontrolliere ich, wenn wir uns wiedersehen. 

 d) Il y a 33 élèves. Lucille n’aime pas la mer. Baptiste est nouveau et triste. 

 

- Lösung zu dem Arbeitsblatt Zahlen 1 – 1000 findet im im Buch p.180 

→ Nach der Kontrolle erfindet ihr bitte 10 Rechnungen, die ihr auf Französisch 

aussprechen könnt. Z.B. 333 + 222 = 555 (trois cents trente-trois plus deux cents 

vingt-deux ça fait cinq cents cinquante-cinq) 

- Wiederholung unregelmäßiger Verben (Arbeitsblatt + p.136-139) 

→ Die unregelmäßigen Verben können auch mit den Wortschatz-Apps geübt 

werden. Z.B. „je suis -  ich bin“. 

 

Cahier d‘activités 

- p.86 – 89: Das kontrolliere ich, wenn wir uns wiedersehen. 

 

Da keiner so genau weiß, wann wir uns wiedersehen, biete ich euch die Möglichkeit, dass 

ihr mir eure Präsentation per Mail schickt, falls ihr eine gemacht habt und ich diese dann 

positiv bewerten kann. Außerdem könnt ihr auch per Mail eure Note von mir erfahren, 

allerdings würde ich euch schon bitten, dass ihr euch an die gängigen Standards von 

freundlicher und höflicher Kommunikation haltet.        

mailto:carina.herhut@realschule-baesweiler.de
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Material für den 8er NW-Kurs  

 

Lieber 8er NW-Kurs, 
 
ich hoffe, dass es allen gut geht.  
Bearbeitet bitte in den nächsten Tagen schriftlich die unten stehenden 
Aufgaben. 
Thema: Gesundheit und Krankheit 
 
 
 

1) Aufgabe: Buch Biologie heute (dunkelgrün) S. 186 lesen und Nr.1 bis Nr.3  
2) Aufgabe: Buch s.o. S.188, S.189 lesen und Nr.1 bis 4 bearbeiten 
3) Aufgabe: Buch s.o. S. 190 und S.191 und Nr.1 bis Nr.4 bearbeiten 

 
 
 
Solltet ihr Fragen haben, stehe ich euch unter meiner Mail-Adresse zur Verfügung. 
Sarah.Kerla@realschule-baesweiler.de 
 
Alles Gute und bleibt gesund. 
Liebe Grüße 
Sarah Kerla 

mailto:Sarah.Kerla@realschule-baesweiler.de


8 SW- Kurs            21.04.20 

Liebe Sowis, 

„Schule“ hat begonnen und ich kann mir vorstellen, dass ihr es vermisst euch live sehen und 
sprechen zu können.  Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht und wir uns in absehbarer Zeit 

wiedersehen können. 

Ich habe euch für die nächsten zwei Wochen eine Aufgabe erstellt. Wer die Möglichkeit hat, 

kann mir die Ergebnisse als email zuschicken: andrea.eickhoff@realschule-baesweiler.de 

Viele Grüße 

A. Eickhoff 

 

Corona Tagebuch 

Wir befinden uns aktuell in einer nie dagewesenen Situation. Wir werden Zeitzeugen eines 

„Lockdown“: Schulen schließen, Geschäfte schließen und  der Alltag wird auf das Nötigste 

heruntergefahren. Für das Fach Sozialwissenschaften sollt ihr die aktuelle Krise beleuchten, 

bewerten und reflektieren. Das sind eure Aufgaben bis zum 04. Mai: 

1. Erstelle einen Infotext zum Thema „Corona“ (ca. 100 Wörter = eine Heftseite) 

Diese Fragen sollen innerhalb des Textes beantwortet werden: 

Was ist Corona? 

Woher kommt es? 

Wie wirkt es? 

Wer ist betroffen? 

Welche Auswirkungen hat Corona auf unser Zusammenleben? 

 

2. Mein Corona –Tagebuch: 

a) Informiere dich täglich über die beiden Homepages über aktuelle Entwicklungen in  

    Deutschland und im Ausland 

      www.tagesschau.de      www.heute.de  

 

b) Wähle 4 Tage pro Woche 

     - eine für dich wichtige Information aus Deutschland aus und notiere diese kurz. (2-3 Sätze) 

     - eine für dich wichtige Information aus dem Ausland aus und notiere diese kurz. 

c) Notiere einen persönlichen Gedanken:  Was beschäftigt dich im Moment? Was machst du  

    zurzeit anders als sonst? Hat die Krise auch positive Seiten?  

http://www.tagesschau.de/
http://www.heute.de/

