
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 zurKatastrophe. 

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 ihr per Post zur Schule oder gebt sie 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! 
 



Mathematik: 

Hausaufgaben für die Schüler und Schülerinnen der 8f bis zum 4. Mai: 

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. 

Bleibt gesund, LG Wiemann  

 
 
 
 

Englisch-Material für die 8f (Fr. Heinze)  
  
  
Die Englischaufgaben für den Zeitraum vom 23.04.2020 – 08.05.2020 
werden/wurden den SchülerInnen am 22.04. von den Klassenlehrerinnen 
per E-Mail geschickt oder können/konnten nach Absprache in der Schule 
abgeholt werden.  Sie sollen zwischen dem 06.05. und 08.05.20 in der 
Schule abgegeben werden oder mit der Post zur Schule geschickt 
werden. 
  
Danke und liebe Grüße,  C. Heinze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.        
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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 
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8 SW- Kurs 
 
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/

