
Aufgaben 8e 

Von den Osterferien bis zu den Sommerferien 

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! 

 

DEUTSCH  
 
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!! 

 

Englisch 

Assignments Year 8, April 22nd to April 30th 

 

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

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

and do the quiz 

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

ð 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) 

 

Mathematik 
 

Hallo Zusammen! 
 
„Für die Zeit nach den Osterferien bis zu den Sommerferien bleib dann nur noch das Kapitel 
„Zuordnungen und Funktionen“! (Seite 137 bis 160) 
Wer also vorarbeiten möchte darf die natürlich auch schon tun!!!“ 
 
Dieser Teil ist jetzt doch verpflichtend. 

 

Jeden Tag eine Seite. 

+Arbeitsheft beenden 
 
Liebe Grüße  
 
Thomas Thiele 

 


