
Wochenplan 04.05.-08.05.2020 – Klasse: 8b 

Fach Aufgaben erledigt? 

Deutsch 

M-Niveau 

Montag, den 4. Mai (90 Minuten): 

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

zum Thema Liebe.  
1. Öffne das Arbeitsblatt “Sido Liedtext und Youtube Link.” 

https://rsnt365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/s_kienel_rs-

neckartenzlingen_de/EcYhJmc6jBFEholq2_J_-

1EB5_dZI401rC2dYqdDHJXb8A?e=xRABmP 

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.  

4. Schlage nun 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.  
5. Nimm ein neues Blatt zur Hand und bearbeite Aufgabe 4. Hier sollst du das 

Gedicht selber ergänzen. Schreibe ordentlich und in Form eines Gedichts. 

Überlege dir eine Überschrift.  

6. Dieses Gedicht schickst du mir bitte bis zum 8. Mai an folgende E-Mail-Adresse:  

s. kienel@rs-neckartenzlingen.de 

7. Erstelle nun auf einem neuen Blatt ein Cluster/ oder eine Mind Map zum Thema 

“Liebe”. Nimm die Anregungen und Ideen aus dem Liedtext und den 
Liebesgedichten im Buch zu Hilfe. Du solltest mindestens 7 Assoziationen finden.  

8. Öffne nun das Arbeitsblatt “Die Poesie der Suchmaschine.”  

https://rsnt365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/s_kienel_rs-
neckartenzlingen_de/EcX3v-SfTb9Kt_H9JTjTcRIBUjX_yp3tb71AdSWM-

CBvow?e=CTAC3Q 

9. Lies dir durch, was du tun musst und schicke mir auch dieses Gedicht bis zum 8. 

Mai an meine E-Mail-Adresse.  

Dienstag, den 5. Mai (45 Minuten): 

1. Heute möchte ich euch zu einem Online-Deutsch-Chat um 10 Uhr einladen. Die 

Einladung schicke ich euch noch rechtzeitig an eure E-Mail-Adresse. Ich möchte in 

dieser Stunde gerne mit euch einige Teile der Aufgaben von Montag besprechen, 

also haltet euer Material dazu bereit. Ich freue mich, euch mal wieder zu sehen 

und hoffe auf rege Teilnahme! 

Donnerstag, den 7. Mai (45 Minuten): 

1. Öffne folgenden Link und schaue dir das Youtube Video zum Lyrischen Ich an. 

Heute soll es darum gehen.  

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.  

3. Lies nun auf S. 216 das Gedicht “Gegendarstellung” und bearbeite Aufgabe 1.  
4. Schreibe den Lückentext bei Aufgabe 2 ab. 

5. 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. 
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Deutsch 

G-Niveau 
Tag und 

Dauer  

Aufgaben 

Montag, den  

04.05.20 

40 Minuten 

 Lies das Kapitel 13 und unterstreiche dabei mit den Hinweisen  
(Achtung: Zettel auf der ersten Seite im Buch) 

 Wörterliste mit Worterklärung ergänzen 

 Ergänze die Personenkarten mit weiteren Informationen  
(aus Kapitel 13) 

Dienstag, den  
05.05.20 

 30 Minuten 

 Bearbeite die folgenden Aufgaben zu Kapitel 13: 

1. Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge, indem du sie 

durchnummerierst (Zahlen 1-9) 

 
2. Schreibe die Sätze in der richtigen Reihenfolge ab.  

Überschrift: Kapitel 13 – Inhalt richtig ordnen 

Mittwoch, den  

06.05.20 

45 Minuten 

Schreibaufgabe - Einen Tagebucheintrag schreiben: 
Nachdem die Mitglieder der Redaktion gegangen sind, gehen Laurie 

viele Dinge durch den Kopf. Denn in der Sonderausgabe, die am 

nächsten Tag erscheinen soll, wird die Welle als eine gefährliche und 

sinnlose Bewegung, die jede Freiheit der Meinung und des Denkens 

unterdrücke, verurteilt. Ebenfalls wird davor gewarnt, dass die Welle 

mehr Unheil anrichten würde, wenn man nichts dagegen unternimmt.  
Laurie ist nervös und hat auch Angst vor dem nächsten Tag. Diese 

Gedanken hält sie in ihrem Tagebucheintrag fest.  
In diesem Eintrag geht Laurie auf folgende Punkte ein: 

 Sie denkt nochmals an die Situation auf der Tribüne beim 

Footballspiel zurück. 

 Sie denkt an David, und dass er mit ihr Schluss gemacht hat. 

 Die geheime Redaktionssitzung  

 Sie überlegt, was vielleicht nach der Veröffentlichung morgen 

passieren könnte. 

Schreibe diesen Tagebucheintrag auf dem PC  (ca.250 Wörtern). 
 Achte auf den Aufbau eines Tagebucheintrages!! 

 



  
Schicke diesen Tagebucheintrag an: l.goller@rs-neckartenzlingen.de (bis 

Ende der Woche) 

Donnerstag, 

den 07.05.20 
40 Minuten  

 Lies das Kapitel 14 und unterstreiche dabei mit den Hinweisen  
(Achtung: Zettel auf der ersten Seite im Buch) 

 Wörterliste mit Worterklärung ergänzen 

 Ergänze die Personenkarten mit weiteren Informationen  
(aus Kapitel 13) 

Freitag, den  

08.05. 20 

 30 Minuten 

Bearbeite die folgenden Aufgaben zu Kapitel 14: 
Schreibe die Aufgaben ab und beantworte sie schriftlich in deinem 

Ordner. 

1. Wer könnte der unbekannte Mann gewesen sein, mit dem 

Trainer Schiller geredet hat? 

2. An welchen Abschnitt der deutschen Geschichte erinnert dich 

die Situation in Kapitel 14? 

3. Im Lehrerzimmer bekommt Ben Ross mit, wie sich Trainer 

Schiller und ein unbekannter Mann darüber ärgern, welche 

Folgen dieses Experiment von Mr. Ross habe.  
Hierbei bemerkt Ben, welchen Ärger er angerichtet hat. 
 Schreibe in einer Sprechblase auf, welche Gedanken ihm jetzt 

durch den Kopf gehen. 
 

   

Mathe 

M-Niveau 

Hier findest du den Link zum neuen Wochenplan: 

 

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

neckartenzlingen_de/EUGL0teV9bVJggoLutj8oPcBl3ePvC-eGeozXDCJ5zHTHQ?e=8hC4Lx 

 

 

Mathe 

G-Niveau 

  

Mo 4.5. 

(1 St) 

1. Sei pünktlich um 10.30 Uhr online. Bearbeite die Aufgaben unten erst danach! 
https://deref-gmx.net/mail/client/C7E3p-

0TJ1o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_MjZhZTNiYjQtNjM1My00YjIxLWIyNTEtNDI0ODY4NWMyOGNj%2540thread.v2%2F0%3Fconte
xt%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223dfbca4e-bbe0-44d4-9e40-

584f1940363e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252209d59c60-119d-4650-b27a-2474e29d1fdd%2522%257d 

2. Wenn du nicht online warst, schreibe im Buch S. 92 den Merkkasten in dein 

Regelheft. Überschrift ist:  

        “VI Prismen 

        1. Eigenschaften von Prismen” 

3. Bearbeite im Buch S. 93 Alles klar? Kontrolliere auf S. 155. 

4. Suche mindestens 3 Prismen in deinem Alltag z.B. Verpackungen. 

       Wichtig: Wir brauchen diese Prismen nächste Woche! 

 

Mi 6.5. 

(2 St) 

1. Lies dir deinen Regelheftaufschrieb zum Thema “Eigenschaften von Prismen” 
durch. 

2. Bearbeite im Buch folgende Aufgaben: 

       S. 93 Nr. 4, 5, 6, 7, 8 

Die Aufgaben 5 und 6 gehen auch alleine! 

 

Fr 8.5. 

(1 St) 

1. Sei pünktlich um 11.30 Uhr online. Wir besprechen die Aufgaben der Woche 

gemeinsam! 
https://deref-
gmx.net/mail/client/rd1vp91lAd8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_YjhkYTU2YTgtMTY4NS00YjczLWI1OWUtZjE1NDU2Y2JkZjVl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext

%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223dfbca4e-bbe0-44d4-9e40-
584f1940363e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252209d59c60-119d-4650-b27a-2474e29d1fdd%2522%257d 
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Englisch 

M-Niveau 

Writing a story:  

Diese Woche schreibt ihr eine Geschichte mit der Überschrift „A story I will tell my 
grandchildren“  
In der Geschichte soll es sich um eine Erzählung der aktuellen Geschehnisse rund um die 

Corona-Pandemie und die Schulschließung handeln. Stellt euch vor, ihr erzählt die 
Geschichte in 50-60 Jahren euren Enkelkindern. Folgende Informationen solltet ihr 

erwähnen: 

- What happened? 

- What were the consequences (Folgen)? 

- What did you do? 

- How was it for you?  

 

Denkt auch an die richtige Zeitform! 

Schreibt mindestens 120 Wörter und tippt die Geschichte am besten am PC ab, dann 

könnt ihr mir anschließend eure Dokumente per Mail schicken:  
f.rafienejad@rs-neckartenzlingen.de 

 

Ich bin gespannt auf eure Stories! 

 

Englisch 

G-Niveau 

Liebe Englischgruppe,   

bitte arbeitet auch in dieser Woche gewissenhaft und konzentriert an eurem 

Aufgabenpaket. Die Bearbeitung der Aufgaben wird für euch leichter, wenn ihr die 

Aufgaben in der Reihenfolge erledigt, wie sie hier aufgeführt sind. Orientiert euch bei der 

Bearbeitung der Aufgaben an den Stunden in eurem Stundenplan. Um alle Aufgaben zu 

erledigen, werdet ihr ungefähr vier Schulstunden benötigen.  

  

Vokabeln (jeden Tag, ca. 10-15 Minuten):  

 Wiederholt in dieser Woche Vokabeln eurer Wahl (unit 1-4, unregelmäßige 

Verben, wordbanks,…).  
  

Informationen finden 1 (Montag, 04.05.2020, ca. 45 Minuten):  

 Informiert euch in dieser Woche zum Thema INDIANER. Schaut euch dazu das 

folgende Lernvideo an. Damit ihr den Inhalt gut verstehen könnt, ist es in 
deutscher Sprache:   

https://www.youtube.com/watch?v=9BHfGxDZkXs 

 Notiert euch während oder nach dem Schauen in eurem Ordner mindestens 10 

Informationen, die ihr euch zum Thema Indianer merken möchtet.  

 Zur Vertiefung könnt ihr euch zusätzlich die folgende Internetseite anschauen und 

weitere Informationen ergänzen:  

https://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/indianer/-
/id=57474/1xrulb3/index.html 

  

Informationen finden 2 (Dienstag,  05.05.2020, ca. 35 Minuten):  

 Informiert euch heute zum Thema CHEROKEE INDIANS. Lest euch dazu zunächst 

die Informationen unter folgendem Link aufmerksam durch:  

https://www.indianerwww.de/indian/indianerstaemme-suedosten-zivil.htm 

 Schreibt dann den Text NATIVE AMERICANS IN ALABAMA von Seite 76 in eurem 
Buch sauber und fehlerfrei in euren Ordner ab. Den Text findet ihr über der 

Landkarte.  

 Ergänzt diesen Text danach mit mindestens fünf weiteren Informationen, die ihr 

auf der Website entdeckt habt.    

  

Textarbeit (Donnerstag, 07.05.2020, ca. 90 Minuten):  

 Lest den Text CHELSEY’S STORY auf Seite 77 in eurem Buch aufmerksam durch. 
Schreibt ihn im Anschluss daran sauber und fehlerfrei in euren Ordner ab.  

 Bearbeitet dann die Aufgaben 2b und 2c auf Seite 77 schriftlich. Schreibt die Sätze 

aus dem Buch bitte immer mit ab.  
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             → Kontrolliert eure Lösungen mit dem Lösungsblatt.  

 Bearbeitet danach die Aufgabe 2b auf Seite 77. Bereitet keinen 1-minute-talk vor, 

sondern schreibt einen Text im Umfang von ca. 80 Wörtern. Hilfen dafür findet ihr 

im roten Kasten oder auf Seite 110 oben unter More help. Vergesst nicht, eure 
Wörter zu zählen.  

  

WICHTIG:  

Schickt mir bitte bis zum 08.05.2020 ein Foto eures eigenen Textes (Aufgabe Seite 77) 

sowie ein Foto von euren Lösungen zu den Indianeraufgaben.  

Meine E-Mail-Adresse lautet:  

k.brennfleck@rs-neckatenzlingen.de  

An diese Adresse könnt ihr euch auch wenden, wenn ihr Fragen habt.  

  

All the best and stay healthy! Yours, Miss Brennfleck    

   

Biologie Hier findest du den Link zum neuen Wochenplan: 

 

https://rsnt365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_maisch_rs-
neckartenzlingen_de/Etv4ZMrbakZCnaTLZk6FBecBslc4SGFbi2szvQxf4toCeg?e=COdrgK 

 

 

   

Physik Hier findest du den Link zum neuen Wochenplan: 

 

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

neckartenzlingen_de/ETYN5SINAuREsQiCyfKtDsQBE8-E3xGg50-d02QSkCRyMw?e=80OQAt 

 

 

   

Chemie Hier findest du den Link zum neuen Wochenplan: 

 

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

neckartenzlingen_de/ERdX4m6YEExAu5besDV6d7UBNERsq0YNRShCMJl0uy4mZw?e=yo8gI

p 

 

 

   

Geschichte Ihr bearbeitet diese Woche die Aufgaben weiter, da der Unterricht am 1. Mai entfällt.  

   

WBS 

M-Niveau 

Liebe 8b,  

wie bereits im Wochenplan vom 27. April angemerkt, arbeitet ihr diese Woche noch an 

den Aufgaben von letzter Woche weiter. 

 

WBS 

G-Niveau 

Arbeits- und Ausbildungsverträge (S. 94/95) 

In Grafik 1 siehst du 16 Begriffe “Rund um den Beruf”. Wähle davon 10 Begriffe aus und 
erkläre diese mit Beispielen. Du kannst das Lexikon nutzen und im Internet recherchieren.  

Schicke deine Erklärungen an: r.rau@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

Geographi

e 

Montag 4.5. (45 Minuten)  

Buch S. 166/167  

Aufgabe 1  
Aufgabe 2 a + b  

Aufgabe 3  
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GK Wurde nur im 1. HJ unterrichtet.  

   

Musik Wurde nur im 1. HJ unterrichtet.  

   

BK Nehmt bitte zahlreich am BK-Schulwettbewerb teil! Schickt mir dazu euer Ergebnis per 
Mail zu: a.wieczorek@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

Religion 

(ev.) 

Stunde am 6.5.2020 – Luther und seine 95 Thesen 

  

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. 

                       c) Schreibe ein Urteil darüber, wie du dich in den einzelnen Fällen  

                             entscheidest. Begründet eure Entscheidung! 
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Ethik   

   

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 

Herr Ott 

Technikaufgaben für Ali Mavis 

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. Bleibe gesund. 

Bei Rückfragen kannst du dich gerne bei mir melden. 

Kontakt: h.ott@rs-neckartenzlingen.de  

 

 

 

 

 

Technik 

Herr 

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. 

Bei Rückfragen kannst du dich gerne bei mir melden. 

Kontakt: s. Bei Rückfragen kannst du dich gerne bei mir melden. 

Kontakt: s.moessner@rs-neckartenzligen.de 
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AES 

Herr 

Hochmann 

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. 

e.hochmann@rs-neckartenzlingen.de 

Liebe Grüße 

Herr Hochmann 

 

AES 

Frau 

Schweizer 

1. Bitte Lösungen zu den Artikeln “Gute/schlechte Fette …"  + Fettfleckversuch 
vergleichen/ergänzen/berichtigen, falls noch nicht gemacht. 

2. AB`s zum neuen Thema Eiweiß bearbeiten. Ihr findet sie unter folgendem Link: 

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

neckartenzlingen_de/EaoSDDDoOSRPh_7uVaUVvBcBP7fJPD9siZd4EG8hVyXPaw?e

=eOJ6Ov 

Bei Schwierigkeiten (z.B. wer nicht drucken kann, Dokument nicht öffnen kann, …) 
bitte per  Mail melden. 

3. Rückmeldung an meine Mailadresse (k.schweizer@rs-neckartenzlingen.de) geben, 

bei wem die Anmeldung bei Klett (Schulbuchverlag) geklappt hat und  jetzt Zugang 

zum online Buch AES starke Seiten hat. 

Ich habe den Code an die neue Schulmailadresse geschickt. 

 

   

Französisc

h 

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.   
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 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 Hier findest du den Link zum neuen Wochenplan: 
 

https://rsnt365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_maisch_rs-

neckartenzlingen_de/EkCINTdkBrtMvZ-BSwMQqpcBzfoQyz6bGh9aE-

XXzqDLbw?e=4QNG4g 
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