
Wochenplan 8a 25.-29.05.2020 

Fach Aufgaben erledigt? 

Deutsch 
 
Stunde 1 Montag, 

25.05.2020 

 

Diese Woche arbeitest du in deinem Arbeitsheft zum Thema „Gedichte”. Drucke dir vorab die  
“Anleitung zur Lesemethode” und die “Anleitung Inhaltsangabe” aus oder öffne die Anleitungen  

auf deinem PC. Beide findest du unter Dateien im Deutschkanal in Teams.  

 

1. Schlage dein Arbeitsheft auf S. 57 auf und bearbeite Aufgabe 1a, b, c und d schriftlich.  

2. Kontrolliere die Aufgabe 1 mit dem Lösungsheft.  

3. Bearbeite Aufgabe 2 im Arbeitsheft auf S. 57. Diese Aufgabe bekommst du auch in Teams  

zugewiesen. Du findest sie unter „Mit sprachlichen Bildern ein Gedicht ausgestalten“  
im Kanal Allgemein unter Beiträge oder unter Aufgaben. Bearbeite die Aufgabe bis zur  

Online-Deutschstunde morgen. 

 

 

Stunde 2 Dienstag, 

26.05.2020 

Heute treffen wir uns von 8:30 bis 9:30 online. Wir besprechen ausstehende Aufgaben von  

letzter Woche  

(s. Notizen zur heutigen Stunde) und die Aufgaben aus dem Arbeitsheft (S. 57). 

 

 

Stunde 3 
Dienstag, 26.05.2020 

Schlage die Seiten 58/ 59 in deinem Arbeitsheft auf. Hier geht es um  das Gedicht  

„Einen Sommer lang”, von Detlev von Liliencron, das du mit der Lesemethode  

erschließen sollst. Anschließend sollst du den Inhalt in eigenen Worten wiedergeben. 

1. Bearbeite Aufgabe 1a, b und c auf S. 59 im Arbeitsheft. 

2. Lies dir nun Aufgabe 2 durch. Hier sollst du das Gedicht mit der  

Lesemethode für Gedichte erschließen. Die genauen Schritte stehen  

auf dem AB „Anleitung zur Lesemethode”. Gehe bei der Bearbeitung  

der Aufgabe wie in der Anleitung vor und untersuche damit den Inhalt,  

die Form und die Sprache des Gedichts. Notizen machst du dir im Gedicht,  

am Rand des Gedichts oder auch auf einem extra Blatt.  

3. Gib nun in Aufgabe 3 den Inhalt des Gedichts wieder. Lies dazu auf dem  

AB „Anleitung Inhaltsangabe” nach, wie man eine Inhaltsangabe schreibt  
und fülle dann in Aufgabe 3a den Lückentext aus.  

4. Fasse nun in Aufgabe 3b den Inhalt des Gedichts Strophe für Strophe in  

eigenen Worten zusammen und nimm die Satzanfänge zur Hilfe.  

 

 



Stunde 4 

Donnerstag,28.05.2020 
Heute sollst du die Form und die Sprache des Gedichts „Einen Sommer lang” beschreiben.  

 

5. Beschreibe die Form des Gedichts in Aufgabe 4 auf S. 60 im Arbeitsheft.  

6. Untersuche nun in Aufgabe 5 a) und b) auf S. 60 im Arbeitsheft die  

Sprache im Gedicht.  

7. Nun bearbeitest du noch Aufgabe 6 auf Seite 60 im Arbeitsheft.  

8. Nimm anschließend dein Lösungsheft zur Hand und kontrolliere die  
einzelnen Aufgaben damit. Verbessere oder ergänze deine Aufgaben damit. 

 

 

   

Mathe Online-Besprechungen/-Unterricht  

   

Englisch Dear 8a, 
  

This week you have to work on the story “survisors” on pages 87 to 89 and in the  
workbook on page 54. 
  

 In the “English-Channel” on Teams you will find a document “87-89_Survivors”.  
The worksheet guides you through the tasks you have to do 

 (including the workbook tasks and the early-bird-task at the end).  
 

 

If you cannot print the pages, please do the following: 
  

 Answer the questions at the top of p. 87 

 Read the story.  

 After the introduction and each part of the story, there’s a “Reading Log”.  
Please do the tasks and check pages 138/139 for more help. 

 workbook page 54 (all exercises) 

 Early-bird-task: page 139 More practice 4 
  

 You can also listen to the story. I’ll share the mp3-file with you. 

 



  

I would recommend a schedule like this:  

Lesson 1:  

Read the whole story (look up unknown words) and work on  

Reading Log 1 (fill in the table on page 87 / first page of the worksheet) 
  

Lesson 2:  

(Read the story again and) work on Reading Log 2, 3, 4 (second worksheet number 1, 2, 3) 

  

Lesson 3:  

(Read the story again and) work on Reading Log 5 and 6 (second worksheet number 4 and 5) 

  

Lesson 4: 

(Read the story again and) work on the Earl-bird-task: page 139 More practice 4 

Workbook page 54 

 

If you have any questions, don’t hesitate to contact me: b.ruf@rs-neckartenzlingen.de  

   

BNT   

   

Biologie   

   

Physik   

1.Stunde Flaschenzüge: 

- Schau dir zum Einstieg folgenden Film an: 

- https://www.youtube.com/watch?v=_2vn4Im475s 

- Lies anschließend S. 216 – 217 durch. 
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- Notiere alle als Überschrift „Flaschenzüge“, schreibe darunter die blauen Kästen 

 von S. 216 ab und zeichne den Flaschenzug von Bild 2 ab. Beschrifte in deiner 

 Zeichnung die losen und festen Rollen. 

2.Stunde           Übung Flaschenzüge: 

- Bearbeite auf Seite 217 Nr. 1 a-c; 4 schriftlich. 

 

   

Chemie   

1.Stunde Elementarteilchen in Atomen: 

- Notiere die Überschrift „Elementarteilchen in Atomen“ 

- Schau dir als Wiederholung folgenden Film von vor zwei Wochen an: 

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

- Um die Elementarteilchen in Atomen genauer kennen zu lernen, schau dir folgenden Film an: 

https://www.youtube.com/watch?v=7kuUxo1xlw0 

falls du noch einen weiteren Film anschauen möchtest: 

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

- Lies anschließend S. 168-169 durch. 

- Notiere alle roten Textabschnitte von S. 168-169. 

 

2.Stunde Elementarteilchen in Atomen - Isotope: 

- Schau dir zum Thema Isotope folgenden Film an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zeBywJUkepk
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https://www.youtube.com/watch?v=6DqCWFC4o6w  

- Zeichne nun auf S. 169 die Grafik 4 (Isotope des Elements Wasserstoff) ab. 

- Bearbeite auf S. 169 die Aufgaben 1-4 schriftlich. 

   

Geschichte Online Unterricht. Aufgaben von nach den Osterferien.   

   

WBS Diese Woche sollt ihr euch noch mit der Gestaltung eines Deckblatts auseinandersetzen,  

um eure Bewerbungsunterlagen zu vervollständigen.  

Das Deckblatt ist zwar kein Muss, gibt dir aber die Chance, dich und deine Bewerbung noch mehr 

 hervorzuheben. Zweck eines Deckblattes ist es auch, dem Personalverantwortlichen  

einen schnellen Überblick über deine Bewerbung zu geben.   

   

Bitte folge den Anweisungen zu „III. Deckblatt“ auf meinem Padlet: 
 https://padlet.com/geigermelanie/ik9ycc90g6dlijl7   
 Hier findest du auch Bilder, die du als Ideen aufnehmen kannst.  

Allerdings musst du darauf achten, dass das Layout deiner gesamten Bewerbungsunterlagen 

 insgesamt zueinander passt stimmig wirkt 

 (verwende z.B. die gleiche Schriftart, die gleichen Farben, das gleiche Design…).   
 Du musst diese Aufgabe nicht einreichen, falls du aber Fragen hast oder ich einen Blick 

 drauf werfen soll, kannst du mich wie immer gerne kontaktieren. 

 

   

Geographie Onlineunterricht. Aufgaben von nach den Osterferien. Termin in Teams und per Mail.  

   

GK 1. Lies dir im Buch die Seiten 190/191 durch.   

2. Wähle ein Thema aus (S.191 Nr.1) und recherchiere dazu im Internet (S.191 Nr.1,2 und grüner Kasten). 

Schreibe mindestens eine Seite zu deinem Thema auf und schicke mir diese gerne zu. 

 

 

   

Musik   

https://www.youtube.com/watch?v=6DqCWFC4o6w
https://padlet.com/geigermelanie/ik9ycc90g6dlijl7


   

BK Diese Woche keine Aufgaben. Evtl. Online Unterricht mit Lagebesprechung BK.  

   

Religion (ev.) Liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

nun bekommt ihr die Aufgaben für die nächsten  

vier Relistunden (28.5.; 18.6.; 25.6.; 02.07.). Pro Termin sollt ihr 30 Minuten 

 vom Lutherfilm anschauen und euch 15 Minuten Zeit nehmen, um die Fragen dazu  

zu beantworten. Die Fragen sind im Teams-Kanal für Reli. Natürlich könnt ihr 

 auch alles am Stück machen 😊. 

  

Den Film findet ihr hier:  

 am 30.5. kommt der Film um 21.45 auf ONE auf Deutsch 

 Ansonsten findet ihr ihn auf Englisch (mit englischem Untertitel unter 

  https://www.youtube.com/watch?v=hAACMptKD-c 

Schickt uns eure Lösungen bis spätestens 3.7. zu. Erst danach werden wir euch  

die Lösungen zur Selbstkontrolle geben.  

k.wengert@rs-neckartenzlingen.de oder an e.werz@rs-neckartenzlingen.de 

Liebe Grüße 

Frau Wengert und Frau Werz 

 

   

Relgion (kath.) Gerechtigkeit - das Möbelpackerdilemma 

Ein Team von fünf Möbelpackern führt einen Umzug durch. Sie stehen - wie immer - unter Zeitdruck und der 
Platz im Wagen ist knapp, so dass sie sich gut überlegen müssen, wie sie die Möbel verstauen. Sie bekommen 
für den Umzug 1000 Euro. Die fünf Männer haben sich bei der Arbeit folgendermaßen verhalten: 
A ist kräftig, strengt sich an und schafft daher sehr viel. 
B ist nicht so kräftig, strengt sich aber an und erbringt eine normale  
    Arbeitsleistung 
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C strengt sich nicht an, ist aber kräftig und erbringt eine normale  
    Arbeitsleistung 

D ist weder kräftig, noch strengt er sich besonders an und schafft  
    dementsprechend wenig 

E schließlich ist körperlich fürs Möbelpacken nicht mehr geeignet, kann aber  
    das Verstauen von Möbeln gut planen. Er steht auf dem Wagen und dirigiert  
    sehr geschickt das Aufladen.  
 

Wie würdest du 1000 Euro auf die fünf Arbeiter verteilen? 
  

 
Voraussetzung   -    Arbeitsmoral     -     Ergebnis    -      Bezahlung 
  

 
A ist kräftig - strengt sich an - leistet viel: ________ Euro 

B nicht kräftig - strengt sich an - leistet normal: ________ Euro 

C ist kräftig - s. s. nicht an - leistet normal: ________ Euro 

D nicht kräftig - s. s. nicht an - leistet wenig: ________ Euro 

E nicht kräftig - s. s. nicht an - guter Planer: ________Euro 

Welche der folgenden Gesichtspunkte sind für deine Entscheidung  
ausschlaggebend gewesen: 
Kraft  , Arbeitsmoral  ,    Arbeitsklima,    Tagesform,      Gruppengeist,  
Erfahrung ......In welcher Reihenfolge? 
  

1. _________________  2._________________ 3._____________ 
  

3. Schickt mir eure Lösungen bis 28.05.2020. 

     Meine E-Mailadresse ist: m.eldracher@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

Ethik   

   

EWG   
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NWA   

   

TA   

   

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: Löten verbindet 
Neues Technikbuch Prisma: Seiten 162/163 
Lies im neuen Technikbuch die genannten Seiten aufmerksam durch und fasse deren Inhalt 

 auf mindestens 1 DIN A4 Seite zusammen.  

Bearbeite anschließend die Aufgaben 1, 2 und 3 im blauen Kasten. 

 

! Lies bitte meinen Post in TEAMS im Kanal ALLGEMEIN und folge in unseren eigenen Technikkanal,  
um dort ein  zu setzen ! 
 

Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund. Bis bald! 

Wie immer bei Problemen erreichbar unter s.moessner@rs-neckartenzlingen.de 

 

Technikgruppe Ott 

Technikbuch Seite 118/119: 

Thema “Referate halten” 

Die beiden Seiten im Technikbuch mit den einzelnen Arbeitsschritten 1-7 
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 gründlich durchlesen und sinnvoll gegliedert zusammenfassen.  

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden. Viel Erfolg beim Bearbeiten der Aufgabe. 

Bleibt gesund!    h.ott@rs-neckartenzlingen.de    

 

 

   

AES Liebe AES-Schüler/innen, 

folgt dem Link und bearbeitet die Aufgaben auf der ersten Seite des PDF-Dokuments. 

 

AES 8a Hoc 

 

Ihr benötigt keinen Drucker! Wenn ihr Fragen oder Probleme beim Öffnen des Dokuments habt, 

meldet euch bei mir unter der gewohnten E-Mail-Adresse e.hochmann@rs-neckartenzlingen.de 

Liebe Grüße 

Euer Herr Hochmann 

 

   

Französisch   

   

Informatik   
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