Klasse: 8a

Klassenlehrer: Gloßner

Aufgaben für den Zeitraum 04.05.2020 – 10.05.2020
(sofern nicht anders angegeben!) (Update: 05.05.2020)
Deutsch

Anton - Wochenplan 04.05.2020 – 10.05.2020
weitere Aufgaben zu Rechtschreibung/Grammatik – in Wochenplänen eingeteilt.
Anton (https://anton.app/de/) ist ähnlich wie https://www.orthografietrainer.net/ oder
www.schlaufkopf.de eine Möglichkeit, Rechtschreibung und Grammatik zu wiederholen. Dabei
wird man gleichzeitig korrigiert und weiß immer, ob die Lösung korrekt ist. Am Ende jeder
Einheit gibt es einen kleinen Test. Die Aufgaben habe ich bereits in Wochenplänen eingeteilt. Ihr
braucht mir hier also keine Screenshots schicken, da ich direkt über Anton sehe, wer was
gemacht hat.
Dazu habe ich für jeden Schüler einen Zugang über Anton erstellt. Für den individuellen Zugang
schreibt mir jeder bitte eine E-Mail an andreas.glossner@schule.duesseldorf.de. Anton lässt sich
über den Browser oder als App nutzen. (Wenn es gewünscht ist, kann ich die Zugänge auch über
den Klassenchat verteilen lassen. Denkt auch an eine mögliche iPad-Ausleihe in der Schule!)
Wer Zusatzaufgaben machen möchte, macht bitte in Eigenregie die Aufgaben im Arbeitsheft zum
Bereich Grammatik und Rechtschreibung zu Ende. Die Lösungen gibt es auf Anfrage, wenn ihr
mir die Lösungsvorschläge geschickt habt!
Viel Erfolg!

Englisch

1. Total revision of Unit 4 grammar
2. Total revision of Unit 4 vocabulary
3. Student Book (SB) p. 64-65
- Complete all task that come with the text.
- Pay close attention to 'Compound nouns'

Mathematik

•
•
•

Buch S. 154 - 156 (Musteraufgaben; Infokästen)
Buch S. 155 Nr. 2 + 4; S. 156 Nr. 6 + 7
AH S. 43

Chemie

Zu erledigen bis 15.05.2020
AB auf der nächsten Seite!

Biologie
(nicht
WP!)

neue Aufgaben bitte beim Fachlehrer erfragen:
unten die alten Aufgaben:
Aufgabe:
1. Aufgabe: Bearbeitet die Aufgaben auf den beiden Schulbuchseiten 148 und 149 in der
Anlage (in vollständigen Sätzen).
2. Aufgabe: Bearbeitet die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt in der Anlage.
Zusatzaufgabe:
3. Aufgabe: Überlegt euch und begründet auf Grundlage der Ergebnisse aus den Aufgaben 1
und 2 um was es sich bei der aktuellen Situation mit dem Coronavirus handelt (mindestens
drei vollständige Sätze).
Ihr könnte mich gerne bei Fragen per E-Mail unter christian.schmidt@schule.duesseldorf.de
anschreiben.
Bleibt weiterhin gesund und alles Gute.
Mit besten Grüßen
Christian Schmidt
(Anmerkung Herr Gloßner: Ich habe die PDFs an alle Eltern geschickt, von denen ich die Email habe.
Solltet ihr nichts bekommen haben, schreibt dann bitte Herrn Schmidt an und bittet ihn um das
Zusenden der Materialien.)

Physik

Buch S. 110 lesen und schriftlich zusammenfassen, S. 110 Nr. 1 (Hinweis zur Aufgabe: Es muss keine Zeitung
sein).

Geschichte
Kunst
(nicht
WP!)

S. 244/245, Nr. 1-4

die gleichen Aufgaben wie der WP-Kunstkurs (siehe im nächsten Bereich!)

WP-Kurse:
Französisch Es wird eine Mail an Eltern/Schüler verschickt. Wer nichts erhalten hat, meldet sich bitte bei
Frau Ludwig unter ingrid.ludwig@schule.duesseldorf.de

Biologie

1. Sieh dir im Internet Folge 01 der Reihe "Du bist kein Werwolf" unter folgendem Link an:
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8692
2. Druck dir folgendes Arbeitsblatt aus und beantworte die einzelnen Fragen mit Hilfe der Informationen aus der Sendung
(solltest du Probleme mit dem Drucken haben, kannst du die Aufgaben auch nummerieren und in deiner Arbeitsmappe
beantworten):
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/du_bist_kein_werwolf/pdf/sexualerziehung/AB2a_Hoden.pdf

Technik

Aufgaben bitte beim Fachlehrer erfragen. (Ein Update kann noch folgen!)

Informatik

neues Thema:
Die Skripte, Informationen und Aufgaben zum Thema Präsentation befinden sich auf Moodle.
Dort den Anweisungen folgen. Bei Fragen bitte eine Mail an
andreas.glossner@schule.duesseldorf.de schreiben.

Kunst

Weiterarbeit am alten Thema!
Viele Künstler und Schriftsteller haben zu besonderen Zeiten ein
Tagebuch angefertigt. Da rein haben sie nicht nur geschrieben,
sondern auch vieles darin gestaltet.
Fertige auch ein „Corona-Tagebuch“ an. Erstelle dafür ein eigenes
Kapitel in deiner Kladde. Du kannst aber auch einen Schnellhefter mit
Papier füllen oder ein leeres Heft verwenden.
Sammle darin alles, was du dazu gestaltest (malen, zeichnen, collagieren,
digitales Arbeiten, …) und was dich interessiert bzw. was du an Material zum
Thema findest.

Hier kommen ein paar Anregungen und Vorschläge:
● Informationen zum Virus sammeln
- du kannst Informationen zum Virus und zu Statistiken (Zeitungsartikel,
Internetdaten, ..)
malen, zeichnen, sammeln und einheften, …
- Du kannst eine Corona-Collage aus Artikeln zusammenkleben
-…
● Male und/oder zeichne (freie Wahl der Mal- und Zeichenmittel)
- ein Deckblatt
- was dich im Moment beschäftigt
- was dir gefällt und du ohnehin gerne malst und zeichnest
- all das, was du nach der Coronazeit wieder machen möchtest
- einen oder ein paar schicke Mundschutz-Entwürfe
- einen Comic (beispielsweise einen Tagesablauf)
- ein Filmplakat für einen Corona-Science-Fiction-Film
-…
● schreibe
- einen Tagebucheintrag, von dir oder einer ausgedachten Person
- vielleicht hast du ja ein Rezept gegen den „Corona-Blues“?
-…
● gestalte etwas digital
- Bilder
- PowerPoint-Präsentation
- Video
-…
● Platz für eigene Ideen
-…
 Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!


Mache so viel wie du schaffst und möchtest!



Das heißt aber nicht, dass du gar nichts machen sollst!



Dein Tagebuch präsentierst du, wenn wir wieder Kunstunterricht haben.

