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VORWORT
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
wir hoffen Euch allen geht es gut und Ihr habt noch keinen Budenkoller.
Wenn es Probleme beim Bearbeiten der Aufgaben geht, schreibt uns oder die
Kollegen einfach an.
Neu in diesem Reader sind Mitteilungen zu Deutsch und Aufgaben zur ev.
Religion. Der Lösungsreader kommt nächste Woche.
Liebe Grüße
Nicola Haarmann und Marc Krones
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WOCHENPLÄNE DEUTSCH
Liebe Klasse 8b,
da die Server in Europa überlastet sind, brechen die ZUM-Padlet-Seiten leider regelmäßig ab
und man kann dort nicht verbunden werden. Es tut mir leid, das war so nicht zu ahnen. Ich
habe daher beschlossen, ein „Microsoft-Team“ mit euch zu gründen (und euch noch eine
andere Pinnwand zu erstellen). Da die Microsoft-Software speziell für den Bildungsbereich
entwickelt wurde und gratis ist, arbeiten viele Schulen fest damit. Man kann eine kostenfreie
Desktop-App herunterladen oder auch einfach eine Browser-App benutzen (da müsst ihr
nichts installieren).
Hier ist der Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a87b48429e2e6486c9733767f7f46506c%40threa
d.tacv2/conversations?groupId=cf01cd61-8be2-4357-8a2e250431440ef0&tenantId=6692eb64-7222-498f-a504-8547ba1f4b2c
Eventuell müsst ihr einen Zugangscode eingeben. Der Zugangscode zu meinem „Team“ 8b
ist: gxpbmfj
Ich werde versuchen, am Dienstag um neun Uhr (in unserer eigentlichen Deutschstunde)
eine kurze Videokonferenz zu starten. Ich bin sehr gespannt! Mal sehen, ob das klappt...
Liebe Grüße!
M. Krones
P.S.: Wenn dies nicht klappt, hier noch einmal ein Link zu einer Gesamtpinnwand für meine
Schüler: Pinnwand-Adresse: padlet.com/kronesluisenschulemh/jnm4l8mkph2c
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WOCHENPLÄNE EV.RELIGION
Klasse/Kurs:

Lehrkraft: Kie

Wochenplan
(16.03.2020 – 20.03.2020)

Aufgaben:
Buch S. 174: Lies den Text und fasse die
Informationen zu den folgenden Überschriften
zusammen:
- Vergehen, die zu einer Kreuzigung
führten
- Jüdische Bewegungen zur Zeit der
Herrschaft Roms
- Rolle des Volkes bei Tötungen
- Schuld der Juden am Tode Jesu??
Aufgaben:
• Buch S. 263: Eintrag lesen: „Kreuz und
Auferstehung“
• Buch S. 173, Aufgabe 1) schriftlich und in
ganzen Sätzen bearbeiten; erkläre ihnen
zusätzlich mithilfe des Eintrags auf S. 263
oder deines eigenen Vorwissens, was für
die Christen das Kreuz und die
Auferstehung bedeuten
Aufgaben:
• Buch S. 173: Wähle 3 Fragen in den
Kästchen aus und versuche, sie schriftlich
zu beantworten oder zu ihnen Stellung zu
nehmen. Du kannst auch begründen, ob /
warum sie dir (nicht) berechtigt oder
wichtig erscheinen. Begründe deine
Antworten zu den 3 Fragen.
Du kannst für die Bearbeitung eventuell
auf den Eintrag „Messias“ (S. 263), auf
den Eintrag „historischer Jesus –
verkündigter Jesus“ (S. 262) oder auf den
Hebräerbrief (S. 178) zurückgreifen.
Wenn du die Fragen schwer findest,
kannst du auch versuchen, genau zu
begründen, warum dir die Antwort
schwer fällt.

Wochenplan
(23.03.2020 – 27.03.2020)

Wochenplan
(30.03.2020 – 03.04.2020)
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WOCHENPLÄNE WPII ERNÄHRUNGSLEHRE
Klasse/Kurs:

Lehrkraft: Kie

Wochenplan
(16.03.2020 – 20.03.2020)

Aufgaben:
Lerne für die Klassenarbeit mit dem bisher
bekannten Material zum Thema Kohlenhydrate.
Aufgaben:
Buch „Ernährung heute“:
Lies die angegebenen Seiten / Stellen und notiere
dir Fragen, wenn du Verständnisprobleme hast.
Die Aufgaben müssen also nicht bearbeitet
werden; es geht hier darum, (zum Teil schon aus
dem Unterricht bekannte) Grundlagen zu sichern
/ festigen.
S. 14 Begriffserläuterungen im gelben Kasten
S. 15 Energiegewinnung in den Zellen
S. 16 – 17 Übersicht Nährstoffe und Aufgaben der
Nahrungsbestandteile

Wochenplan
(23.03.2020 – 27.03.2020)

Diese Inhalte / Aufgaben kommen nicht in der
Klassenarbeit dran. Für die Klassenarbeit gelten
nur die bisher besprochenen Inhalte. :-)
Aufgaben:
Buch „Ernährung heute“:
Lesen: S. 18 – 23 Thema Energiebedarf (Bitte
keine Aufgaben auf diesen Seiten bearbeiten!)
Deine Aufgabe:
Fasse mindestens auf einer halben, maximal auf
einer ganzen DinA4-Seite nur die allerwichtigsten
Informationen (z.B. Definitionen, wichtige
Erläuterungen oder Prinzipien) über das Thema
„Energiebedarf“ stichpunktartig zusammen.
Beschränke dich hierbei absolut auf die
Informationen, die du verstanden hast. Ihr habt
mir nämlich zurückgemeldet, dass ihr dieses
Thema schwierig fandet und ich möchte, dass ihr
hier nur einige ganz grundlegende Informationen
darüber festhaltet, die wir dann nach den Ferien
gemeinsam besprechen können. Daher erhaltet
ihr für diese Aufgaben keine Lösungen vor den
Osterferien.

Wochenplan
(30.03.2020 – 03.04.2020)

Diese Inhalte / Aufgaben kommen nicht in der
Klassenarbeit dran. Für die Klassenarbeit gelten
nur die bisher besprochenen Inhalte. :-)
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