
Wochenplan 8a 4.5.-8.5.2020 

Fach Aufgaben erledigt? 

Deutsch 
Stunde 1 

Wir beginnen ein neues Thema. In den nächsten Wochen geht es um Lyrik, also Gedichte, 

zum Thema Liebe.  

 
1. Schlage in deinem Schulbuch die Seiten 214 und 215 auf und bearbeite Aufgabe 1, 2 

und 3 mündlich. Das heißt, du betrachtest die Bilder, liest die Gedichte durch und 
machst dir mit Hilfe der Aufgaben Gedanken zu den Gedichten zum Thema Liebe.  

2. Nimm ein neues Blatt zur Hand und notiere die Überschrift Lyrik – Liebe in 
Gedichten. Bearbeite Aufgabe 4. Hier sollst du das Gedicht selbst ergänzen. 
Schreibe ordentlich und in Form eines Gedichts. Überlege dir eine Überschrift. 
Dieses Gedicht schickst du mir bitte bis zum 8. Mai an folgende E-Mail-Adresse: 

a.wieczorek@rs-neckartenzlingen.de 

3. Erstelle nun auf einem neuen Blatt ein Cluster oder eine Mindmap zum Thema 
“Liebe”. Nimm bei Bedarf auch die Anregungen und Ideen aus den Liebesgedichten 
im Buch zu Hilfe. Du solltest mindestens 7 Assoziationen finden.  

4. Öffne nun das Arbeitsblatt “Poesie der Suchmaschine.” https://rsnt365-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_wieczorek_rs-
neckartenzlingen_de/ERkmlQP5-_BFg68ItTL102IBxfoOdHjQYqIkgp-
vpW22SA?e=dtLEU6  

5. Lies dir durch, was du tun musst und schicke mir auch dieses Gedicht bis zum 8. Mai 
an meine E-Mail-Adresse. 

 

 

Stunde 2 
 

1. Heute geht es um das lyrische Ich. Öffne dazu folgenden Link und schaue dir das 
Youtube-Video zum lyrischen Ich an.  
https://www.youtube.com/watch?v=63E_GY1DDb0 

2. Nimm ein neues Blatt zur Hand und schreibe den Infotext in deinem Schulbuch auf 
S. 217 zum lyrischen Ich sauber ab.  

1. Lies nun auf S. 216 das Gedicht “Gegendarstellung” und bearbeite Aufgabe 1 
mündlich. 

2. Fülle die Lücken im Lückentext aus Aufgabe 2 und schreibe diesen vervollständigten 
Text auf. 

3. Bearbeite weiter die Aufgaben 3, 4 und 5 schriftlich und schreibe Beispiele für 
Aufgabe 7 heraus, die zeigen, an welchen Stellen das lyrische Ich spricht. 

 

 

Stunde 3 
 

1. Lies dir den Infokasten im Buch auf Seite 220 gründlich durch.  
2. Fasse alle Informationen aus dem Info-Kasten in einer Mindmap zusammen. Die 

Mindmap besteht aus dem Oberbegriff Form und Sprache in Gedichten. Die 
Unterbegriffe lauten: 1. Verse, 2. Strophen, 3. Reime (Unterpunkte hier: 1. Reine 
Reime, 2. Unreine Reime, 3. Reimschemata (Unterpunkte bilden hier die drei 
Reimschemata)), 4. Stilmittel (Unterpunkt: Enjambement) 

 

 

Stunde 4 
 

1. Öffne das Arbeitsblatt “Sido Liedtext und Youtube Link.”  
https://rsnt365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_wieczorek_rs-
neckartenzlingen_de/ERJp6gN0K05CtBvoPAN2AM8BBD2LR_MJSVIl_WmcYMuqOg?
e=4XEVl8  

2. Höre dir das Lied “Liebe” von Rapper Sido mehrmals an und lies den Text dazu mit.  
3. Beantworte die Fragen zum Lied auf dem Arbeitsblatt schriftlich. 

 

 

   

Mathe Roth: ABs mit Lösungen im Anhang (3-4 Std)  
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Englisch Lesson 1 

 Please correct the tasks from last week (solutions at the bottom of the 
“Wochenplan”) 

 Please copy and learn the vocabulary from Unit 4 up to „heritage“ (S. 222), including 
(including = with) the blue box „big – large – huge – tall“ (S. 221) 
 Check the Internet how to pronounce the words (e.g. 
https://www.leo.org/englisch-deutsch/). 

Lesson 2 

 book p. 82: Unfortunately it’s not possible for me to send you the listening task. But 
I want you to inform yourselves about the “Trail of Tears”. Here are three links I 
want you to have a look at. The first two are in English, the third link is a page in 
German.  

a. Trail of Tears, Kids Documentary (spoken very fast but with subtitle) 
https://www.youtube.com/watch?v=1Q5Z4UUitdU 

b. Song: Trail of Tears, by Justin Timberlake and T.I (rapped very very fast but 
with subtitle) 
https://www.youtube.com/watch?v=wLcpFe_vsrs 

c. Indianer damals – Indianer heute 
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/nationalstaaten/lucys-

wissensbox/amerika/indianer-damals-indianer-heute/ 

 Your task: Please find the answer to the following questions: 
a. Where did the Cherokee live before the white settlers arrived? 
b. Why did the white settlers want the Cherokees to move away? 
c. Where did the white settlers send the Cherokee? 
d. Why is the trail known as “the Trail of Tears”? 

Lesson 3: 

 book p. 83 ex. 2a, 2b (Please write a comment with around 60 words) 

 workbook p. 50 ex. 8 
Lesson 4: 

 book p. 83 ex. 3a, 3b, 3c 

 Write the answer to the questions in ex. 3c. Check the following links to find the 
answer: 

a. video from the news:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZyC1osZKzkQ 

b. website with written information and pictures: 

http://www.whitewolfpack.com/2013/06/poarch-creek-indian-teen-

chelsey-ramer.html 

 What do you think about the school’s decision? (Please write a comment with 
around 60 words) 

 
Please send in the comments from lesson 3 and lesson 4:  
b.ruf@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

   

Physik 1. Solltest du Aufgaben von letzter Woche noch übrig haben dann bearbeite diese fertig und 

kontrolliere Sie anschließend unter folgendem Link (+ Chemie Lösung): 

https://rsnt365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/y_betz_rs-

neckartenzlingen_de/EX1HHMX54EdLhcJ8PE1PF40BgJv0nvbZXgzi8QFdze974w?e=WJtFZK  

2. Bearbeite mit dem eBook folgende Aufgaben. 

1.Stunde: Zusammenfassung + Teste dich 
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a) Zusammenfassung auf S. 205 lesen (Kräftegleichgewicht; Kräfteaddition; 

Kräftesubtraktion) 

b) Teste dich: S. 204 Nr. 1 + 2 schriftlich bearbeiten 

c) abheften im Physikordner 

2. Stunde: Übungen 

Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich und hefte Sie anschließend in deinem Physikordner 

ab. 

S. 206 Nr. 1 + 2 + 3a + 8 

   

Chemie 1. Kontrolliere deine Aufgaben von letzter Woche siehe Link bei Physik 
 

2. Der Bau der Atome: 

 S. 162 genau durchlesen 

 Notiere auf einem neuen karierten Blatt die große Überschrift „Der Bau der 

Atome“  

 Überschrift der Stunde (direkt darunter) „Atome – unvorstellbar klein“ 

notieren 

 S. 163 Nr. 1 

3. Die Geschichte der Atomvorstellung: 

 S. 172 genau durchlesen 

 Schau dir folgenden Film an: 

 https://www.youtube.com/watch?v=j4XmUko4brg 

 oder auch gern dieser Film (er endet mit der Entdeckung von Thomson): 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZD2HWNkA6WI 

 Fasse die Geschichte der Atomvorstellung in Stichworten zusammen. (Hilfe 

im Buch S. 172 oder mit dem Film) 

 Übernimm bei jedem Wissenschaftler die Zeichnung (Wie er sich das Atom 
als Modell vorgestellt hat). Also zeichne das Bild rechts neben dem jeweiligen 
Wissenschaftler ab. 

 

   

Geschichte Im Buch entdecken und verstehen die Seiten 130 und 131 lesen. Überschrift (Warum 
rebellierten....) ins Heft schreiben und die Texte    

 Freie Menschen erdulden keinen Zwang 

 Boston Tea Party zusammenfassen 
Seite 132/133 lesen und unter der Überschrift  , Wie kam es zur amerikanischen 
Unabhängigkeit` Aufgaben 1-3  schriftlich. 
 
 

 

   

WBS 
 
Freitag,  
8.05+15.05 
 
Umfang der 
Aufgabe  

Liebe 8a, zu euren vollständigen Bewerbungsunterlagen gehört natürlich auch das Anschreiben. 
Dieses erstellt ihr bitte in dieser und nächster Woche. So geht ihr dabei vor:   
  
1. Lies dir zunächst die Buchseite 148 durch. (5 Min.)  
  
2. Überlege dir anschließend für welches Praktikum (Berufsbild) du dich gerne bewerben würdest. 
Eventuell hast du sogar schon eine Firma im Kopf. Dann recherchiere auf ihrer Internetseite zu 
Hinweisen zum Schülerpraktikum oder Ausbildungsberufen, die man hier erlenen kann. Wenn du 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4XmUko4brg
https://www.youtube.com/watch?v=ZD2HWNkA6WI


2 WBS 
Stunden =  
2 Wochen! 

noch kein konkretes Berufsbild hast, schau dir bitte die Links auf meiner Pinnwand zum Thema 
„Berufsinformationen im Internet finden“ an 
https://padlet.com/geigermelanie/ik9ycc90g6dlijl7  
(Dies haben wir auch schon mal in der Schule gemacht). Wähle ein Berufsbild und eine Firma, für 
welche du dich am ehesten interessierst und gerne mal durch ein Praktikum einen Einblick erhalten 
würdest.   
  
3. Bearbeite Aufgabe 1-3 zum Themenfeld „Anschreiben“ auf folgender Seite: 
https://padlet.com/geigermelanie/ik9ycc90g6dlijl7 (Dazu gehört, dass du dir das Video ansiehst und 
die Anleitungen zum Anschreiben genau durchliest). (ca. 30 Min.)   
  
4. Wenn du das alles erledigt hast – kannst du loslegen! Erstelle ein Anschreiben für dein zukünftiges 
Praktikum. Achte darauf, dass es kein typisches Musteranschreiben wird! Zeig, dass du dich im 
Vorfeld gut über das Berufsbild und das Unternehmen informiert hast und zeige warum du die 
richtige Person für das Praktikum / die Ausbildung bist! (ca. 50 Min.)   
  
*Dies ist eine Aufgabe für „2 WBS Stunden“. Reiche mir dein Ergebnis daher bitte digital bis zum 15. 
Mai 2020 ein: m.geiger@rs-neckartenzlingen.de  Natürlich in der Form wie du es auch einem 
Unternehmen senden würdest. Ich werde es Korrekturlesen und dir Feedback geben. Persönliche 
Daten im Briefkopf kannst du gerne auch weglassen. Schreibe einfach „NAME“ „STRAßE“ 
„TELEFONNUMMER“ … (sozusagen als Platzhalter).  
  
In diesem Sinne – viel Erfolg und bleibt gesund! Eure Frau Geiger 

   

Geographie Terra Buch Seite 92/93  zum Thema Afrika lesen und anschauen. Aufgaben 1-3   schriftlich 
bearbeiten. U.luczak@rs-neckartenzlingen.de  
 

 

   

GK Erstelle ein Lernplakat / Buddybook / kreative Zusammenfassung zu „Rechtsordnung 
und rechtliche Stellung von Jugendlichen“ mit folgenden Inhalten. Recherchiere ggf. 
zusätzlich im Internet. Du hast hierfür mindestens 3 Stunden Zeit (diese und nächste 
Woche)  

 Ich kann Prinzipien des Rechtsstaates beschreiben. 

 Ich kann Rechtsstaat und Willkürstaat vergleichen. 

 Ich kann Öffentliches und Privatrecht unterscheiden. (Beispiele) 

 Ich kann Beteiligte an einem Gerichtsprozess nennen. 

 Ich kann Formen von Jugendkriminalität nennen. 

 Ich kann Ursachen von Jugendkriminalität nennen. 

 Ich kann jugendstrafrechtliche Sanktionen beschreiben. 

 Ich kann Inhalte aus dem Jugendschutzgesetz entnehmen. 
Schicke ein Foto davon an: k.wengert@rs-neckartenzlingen.de  

 

   

Musik Diese Woche darfst du dich musikalisch austoben. Gehe hierfür auf den folgenden Link und 

schau dir das Video an.  

Versuche dann, einen Partner zu finden und mit diesem den Song zu lernen und 

mitzumachen.  

Viel Spaß und viel Erfolg! 

https://www.youtube.com/watch?v=PbdaJ2_W9D4&feature=youtu.be&utm_source=Clever

Reach&utm_medium=email&utm_campaign=DE-2020_04_Mupaed_ges_Becher-

Rap&utm_content=Mailing_11940676 

  

Wenn dir das Ganze zu schnell ging, kannst du hier Schritt für Schritt die Grooves lernen: 
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https://www.youtube.com/watch?v=tga4R5ZUCX0&feature=youtu.be&utm_source=Clever

Reach&utm_medium=email&utm_campaign=DE-2020_04_Mupaed_ges_Becher-

Rap&utm_content=Mailing_11940676 

 

   

BK Perspektive- wie letzte Woche  youtube Videos zum Thema schauen und selbst auf DIN A 4 
ausprobieren. Gerne könnt ihr mir Ergebnisse schicken   u.luczak@rs-neckartenzlingen.de  

 

   

Religion 
(ev.) 

Stunde am 6.5.2020 – Luther und seine 95 Thesen 

Überprüfe zuerst deine Lösungen mit Hilfe des Lösungsblattes, das du von deinem 

Klassenlehrer erhalten hast und verbessere/ergänze wenn nötig. 

 

1. Lies S. 167 und schreibe den Lückentext mit den richtigen Lösungen ab.  
Der Thesenanschlag Martin Luthers 

Am ________________________ schlägt Luther __________________ gegen 

________________ an die Eingangstür der 

___________________________________________. Luthers berühmter Thesenanschlag 

gilt als der _______________ ________________________________. Reformation heißt 

___________________ oder ___________________.  

  

2. Martin Luther hat 95 Thesen gegen den Ablass formuliert. Drei der wichtigsten sind 
in eurem Religionsbuch abgedruckt. Bastle eine schöne Schriftrolle und schreibe die 
drei Thesen darauf.  

 

3. Vergleiche Luthers Thesen (S. 167) mit der Aussage von Tetzel (S. 166) und 
bearbeite dann S. 167 Nr. 1 

4. Bearbeite S. 167 Nr. 2-4 

 Wenn du magst, kannst du die Lösung der Nr. 3 einreichen: k.wengert@rs-
neckartenzlingen oder e.werz@rs-neckartenzlingen.de 

5. Lies die Reaktion der Kirche auf S. 168/169 durch und beantworte die Nr. 1 und 2 

 

   

Relgion 
(kath.) 

Thema: Die Entwicklung des Gewissens 
             1. Lies dir die Texte auf S.180/181 durch.   

               2. a) Fasse die vier Entwicklungsstufen des Gewissens mit den  
                          wichtigsten Informationen zusammen. 
                   b) Prüft die verschiedenen „Begründungen, weshalb man nicht stehlen   
                       sollte“ und zeigt, zu welcher Stufe der Gewissensbildung sie gehören.  
                       Welche Gründe haltet ihr für stichhaltig, welche nicht? Warum? 
 

               3. „Da ist die Entscheidung nicht leicht“  

                     a) Bei schwierigen Entscheidungen hilft eine Güterabwägung. Dabei  
                         werden  alle positiven und negativen Seiten gegeneinander  
                         abgewogen. Gestalte für jedes der Beispiele  
                         (Beruf/Militär/Wissenschaften/Wirtschaft)  

                          eine Güterabwägung (wie unten zu sehen). 
 

                       b) Sprich/Chatte mit anderen Personen in deinem Umfeld darüber,  
                              wie sie entscheiden würden. Falls neue negative oder positive  
                              Punkte aufkommen, füge sie den Waagen hinzu. 
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                       c) Schreibe ein Urteil darüber, wie du dich in den einzelnen Fällen  

                             entscheidest. Begründet eure Entscheidung! 
                             
 

   

   

Sport Liebe Schülerinnen und Schüler,  
ihr kennt den Link zum digitalen Sportunterricht bereits: 
https://padlet.com/geigermelanie/f4h9xd1223qeioio   

  
Auch für diese Woche gilt: Versucht min. 3x die Woche (für ca. 30 Minuten) bei einem Video eurer 
Wahl mitzumachen! Liebe Grüße und bleibt gesund!   
Euer Sportlehrer-Team 

 

   

Technik Technikgruppe Mößner         

Thema: Mit Spannung leben 
Neues Technikbuch Prisma: Seiten 132/133 
Lies im neuen Technikbuch die genannten Seiten aufmerksam durch und fasse deren Inhalt 
auf mindestens 2 DIN A4 Seiten zusammen. Die Abbildungen 4, 5, 8, 9 bitte ebenso 
abzeichnen.. 
Bearbeite anschließend die Aufgaben 2 und 5 im blauen Kasten. 
Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund. Bis bald! 
 

Technikgruppe Ott 

Technikbuch Seite 124/125: 

1.Zeichne auf ein DIN-A4-Blatt ein Schriftfeld wie in Abbildung 3 auf der Seite 124. 

Verwende das Hochformat und schreibe deinen kompletten Namen in das entsprechende 

Feld. Bei Benennung verwendest du den Begriff Quader. Datum und Klasse natürlich auch 

eintragen. Bitte sauber in Normschrift schreiben und einen Bleistift verwenden.  

2.Abbildungen 6+7 auf der Seite 125 abzeichnen. 

3.Welche Faustregel gibt es für das Zeichnen von Linien?  

4.Welche Arten von technischen Zeichnungen gibt es? (Technikbuch Seite 122) 

5.Abbildung 6 auf der Seite 127 abzeichnen und beschriften. 

 

Viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben. Bleibt gesund. 

Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne bei mir melden. 

Kontakt: h.ott@rs-neckartenzlingen.de  

 

 

   

AES Liebe AES-Schüler/innen, 

in der letzten Woche habt ihr euch mit den unterschiedlichen Produktionsschritten der 

“Textilen Kette” und den damit zusammenhängenden Problemen beschäftigt. Diese Woche 

sollt ihr darauf aufbauend erläutern, was Unternehmen und Verbraucher machen können, 

um diese Probleme zu bekämpfen (schriftlich festhalten). Überlegt euch zuerst eigene Ideen 

und recherchiert dann im Internet nach weiteren Handlungsmöglichkeiten. 

Bei Fragen und für Rückmeldungen dürft ihr euch wie immer bei mir melden. 
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e.hochmann@rs-neckartenzlingen.de 

Liebe Grüße 

Herr Hochmann 

   

Französisch  
Stunde 1 

 Regarde p. 59 dans le livre.   

  Note sur un papier le nouveau titre: Chefs de cuisine  

 Note 10 spécialités françaises. Pour cela, tu peux faire une petite recherche sur 

internet, par exemple ici:   

o  https://www.france-hotel-guide.com/fr/blog/plats-francais-typiques/  

o  https://www.youtube.com/watch?v=guxf6eLpkpk  

 Regarde le film (p. 59, no 2).   

 Note les ingrédients (Zutaten) pour la recette des crêpes.   
Tu peux regarder un autre film sur les crêpes sur internet – tu y trouves aussi la 

recette:   

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/recette-des-crepes.html  

 Freiwillig: Wer mag, kann auf der Homepage  
https://www.podcastfrancaisfacile.com noch ein bisschen stöbern. Unter dem 
Crêpes-Rezept gibt es Aufgaben zum Podcast. Ganz unten auf der Seite findet ihr 
Verweise auf weitere Podcasts zu anderen Rezepten (soupe au potiron, gâteau au 
yaourt, tarte au citron). Hört euch rein, lest mit und löst die Aufgaben, wenn ihr 
mögt! 

 

 

Stunde 2 
und  
Stunde 3 

 Regarde la page 62 dans le livre.   

 Fais un filet de mots autour du thème « Les aliments ». Utilise tous les mots de la 

page !   

 Lis la page 63 dans le livre. Regarde bien les verbes et les quantités !  

Erstelle eine Liste mit den neuen Verben und ihren Übersetzungen. Nutze dazu ein 

Wörterbuch / www.pons.de.   

 Regarde la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=8rCyExNxZQA  

(bis 2:45)  

 Erstelle einen Grammatikaufschrieb passend zum Thema Mengenangaben!   
Überschrift: Mengenangaben – Les quantités   

 Travaille les pages 54 (no 1a-c) et 55 (no 2a-c) dans le CdA.   

 Fais l’exercice 3 a et b à la page 56 dans le CdA. 

Am nächsten Mittwoch treffen wir uns um 9:30 für eine erste Französisch-Stunde online. Die 
Einladung dazu erhaltet ihr per Mail. Wir werden uns in dieser Stunde über das neue Thema 
“Chefs de cuisine” und Fragen zu den  bisher gestellten Aufgaben austauschen. 

 

   

Informatik   

 

English solutions week 27th – 30th April 2020 

1st  
lesson 

workbook p. 44 ex. a 
1: music, menu, M;     2: chair, fish, I;     3: strawberry, shampoo, S;     4: surf, island, S;     5: graffiti, 
smile, I;     6: toothpaste, blood, O;     7: crown, handshake, N;     answer: MISSION 

workbook p. 45 in the workbook p. 84/85 

2nd  
lesson 

book p. 80. ex 1a 
small-town living, activities in Guntersville, being a small-town kid 

mailto:e.hochmann@rs-neckartenzlingen.de
https://www.france-hotel-guide.com/fr/blog/plats-francais-typiques/
https://www.youtube.com/watch?v=guxf6eLpkpk
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/recette-des-crepes.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.pons.de/
https://www.youtube.com/watch?v=8rCyExNxZQA


he likes: his hometown, the friendly people, small-town life is never boring 
he’s happy 

book p. 80 ex 2a 
1: Ethan doesn’t agree with people who say that small-town living is boring/ that small towns are 
dull/ that there’s nothing to do/ that people are nosy 
2: They are interested in him/ they sit on front porches and offer him iced tea or a cookie. 
3: When there’s barbecued chicken, cornbread and his mum’s lemon pie. 
4: Volunteer work: helping younger kids with homework, raising money for charity. 
5: Because nobody walks anywhere – people like to drive. 
6: Leaving Guntersville/ moving to a bigger city. 

book p. 80 ex, 2b send it in if you want to have it checked (b.ruf@rs-neckartenzlingen.de) 

workbook p. 48 ex. 4 
1: dull;     2: are nosey;     3: downtown;     4: don’t care;     5: how ya doin’?;      
6: hunting;     7: raise money;     8: getting around 

workbook p. 48 ex. 5 
grill parties; volunteer work, watch the stars, a weekend job, drive around town, hang out, meet 
friends at the mall, fishing, hunting, summer fires 

3rd  
lesson 

if you want to have it checked the writing please send it to (b.ruf@rs-neckartenzlingen.de 

 

mailto:b.ruf@rs-neckartenzlingen.de
mailto:b.ruf@rs-neckartenzlingen.de

