
Arbeitsplan  / Klasse: 8 b  (Version vom 18.05.20 um 10.00 Uhr)  

Mathe  
(Hr. Epp) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Woche ab 18.05.: mind. 2 Themen bearbeiten 
2. Woche ab 25.05.: mind. 3 Themen bearbeiten 
3. Woche ab 01.06.: mind. 3 Themen bearbeiten 

Deutsch  
(Fr. Jensen) 
 

 

Siehe Aufgabenblatt unten 
 

Zeitvorgabe bis: Montag, 05.06. 
 

Englisch  
(Fr. Zernig) 

 
 
 
 
 

 

Arbeitsplan ENGLISCH 8b vom 18.05. – 29.05.2020 
& vom 11.05. - 15.05.2020 

Siehe Aufgabenblatt unten 
 

Am Ende jeder Woche, werden die Aufgaben per Email  
an stefanie.zernig@schule-salz.de verschickt! 

 

Kunst  
(Fr. Bachmeier) 
 
 

 

Du brauchst ein DIN A3 Blatt (Zeichenblockblatt) 

Mit welchen Stiften / Farben du zeichnest, ob es schwarz weiß (dann aber bitte innen schraffieren, nicht nur die Umrisse malen und 

fertig…!) oder ob es bunt wird… wie du magst… 

 Ich denke, jeder schaut hin und wieder mal auf die Seite „Pinterest“, gebt dort ein: 

 süße Monster zeichnen 

Du hast eine Frage? 

Email an: alexander.epp@schule-salz.de 

!!!Klassenarbeit!!! 

Im 2ten Halbjahr wird keine 

Klassenarbeit mehr geschrieben! 

Siehe Anleitung für Anton und 

Arbeitsauftrag unten 

 Mo., 18.05. - Fr., 05.06. 

mailto:stefanie.zernig@schule-salz.de


 comic Monster zeichnen 

Oder 

 monster zeichnen einfach 

 und lasst euch inspirieren, man findet dort auch tolle Anleitungen zum Zeichnen 

 

Schicke ein Bild bis 22.05. um 13 Uhr an Stephanie.Bachmeier@schule-salz.de 

Sozialkunde 
(Hr. Epp) 
 

Buch S. 124 

 Lies die Seite 

 Notiere die Überschrift: Chancen und Grenzen der Pressefreiheit 

 Untersuche die fünf Fälle, indem du die folgenden Fragen auf sie anwendest: 

o Muss in diesem Fall das Grundrecht auf Meinungs- und Pressefreiheit ungehindert gewährleistet werden? 

o Werden hier die Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit unzulässig überschritten? 

 Schicke die Ergebnisse per Email bis Do., 30.04. um 13 Uhr an mich 

Buch S. 125 

 Lies die Seite 

 Notiere die Überschrift: Presse - ihre wichtigsten Aufgaben und die Gefahr der Manipulation 

 Nr. 1 und 2 

 Übernimm den gelben Kasten ins Heft 

 Schicke die Ergebnisse per Email bis Mi., 27.05. um 13 Uhr an mich 
 

HuS  
 

Gruppe: Frau 
Bachmeier 

 

Siehe Aufgabenblatt unten 

Schicke ein Foto bis 22.05. um 13 Uhr an Stephanie.Bachmeier@schule-salz.de 

TuN (alle Gruppen) 
 

Hr. Spangenberger 
Hr. Quirmbach  
Hr. Epp 

 
Siehe Aufgabenblatt unten 
 

Zeitvorgabe bis: So., 10.05. 

mailto:Stephanie.Bachmeier@schule-salz.de
mailto:Stephanie.Bachmeier@schule-salz.de


Chemie 
(Hr. Lönartz) 
 

 

1) Sieh dir die beiden Videos unten an! 
2) Beschreibe in 5 Sätzen, was eine Säure ist. Was haben alle Säuren 
gemeinsam..... 
3) Nenne 6 verschiedene Säuren und gib die chemische Formel an! 
4) Wo kannst du Säuren im Alltag finden? Nenne 5 Beispiele! 
 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=0odQLq6EJBc 
https://www.youtube.com/watch?v=x93KKVDahKY 

Abgabe bis 11.05.  

Ev. Religion Siehe Aufgabenblatt unten 
 

Abgabetermine stehen bei den Aufgaben 
 

IB 
Gruppe: Frau 
Malysa 

Schreibt euch auf der Lernplattform Moodle in den Kurs "Internet-Grundlagen" ein. Das Kurspasswort ist Internetgrundlagen. 

Bearbeitet dort den Bereich "Suchmaschinen". 

Verlängerung! Abgabe bis Fr., 15.05. 

Kath. Religion  
 
Gruppe: Herr Wolf 

Siehe Aufgabenblatt unten 
 

Keine Abgabe!; Fragen an: christopher.wolf@schule-salz.de 

IB 
Gruppe: Frau 
Becker-Klein 

1. Sucht euch aus dem Netz Informationen zu eurem jeweiligen Präsentationsthema (kein Wikipedia). Solltet ihr noch kein 

Thema mit mir abgesprochen haben, kontaktiert mich per Mail unter anna.becker-klein@schule-salz.de und macht mir 

einen Vorschlag. 

2. Seht euch das Video unter: https://www.youtube.com/watch?v=cHZFcHaH1JU an. Notiert euch wichtige Informationen 

für die Vorbereitung eines Referats und was man bei einer Präsentation vor Publikum beachten sollte. Heftet dieses Blatt in 

euren Schnellhefter. 

3. Überarbeitet die gesammelten Informationen und sortiert die unwichtigen Informationen aus. Überlegt euch einen geeigneten 

Einstieg und füllt den Hauptteil und den Schluss mit Inhalt. Das Präsentationsmedium soll PowerPoint sein, da dies zur Zeit 

unser Unterrichtsthema ist und ihr das bisher Gelernte dort anwenden sollt. 

Bei Fragen erreicht ihr mich unter: anna.becker-klein@schule-salz.de 
 

Abgabe bis Freitag, 03.05. 

mailto:j.reichmann318@gmail.com
mailto:anna.becker-klein@schule-salz.de


Biologie 
(Fr. Bauer) 

Siehe Aufgabenblatt unten 

Abgabe: Mo., 04.05. per Mail an: jaqueline.bauer@schule-salz.de 

Physik 
(Hr. 
Spangenberger) 

Melde dich bei www.binogi.de an und bearbeite die Aufgaben.  
Die Anleitung für die Anmeldung und die Aufgaben sind unter dem Arbeitsplan zu finden. 

Zeitvorgabe bis: So., 10.05. 

Kath. Religion 
Gruppe:  
Fr. Reichmann 

 

 

 
1. Gehe im Internet auf die Seite  https://www.fwu-mediathek.de/ 
2. Melde dich mit folgender Zugangsnummer an: 989770-71d-176-bce 
3. Gib im Suchbegriff das Wort „Reich Gottes“ an. 
4. Schaue dir den Film „die Bergpredigt“ (Laufzeit 25 min) an. 
5. Bearbeite die beiden Arbeitsblätter mit den Informationen vom Film. (siehe unten) 
6. Schicke mir die ausgefüllten AB mit Angabe deines Namens. 
Liebe Grüße und bis hoffentlich bald in der Schule. 
Ich hab da noch was offen stehen mit einem Kuchen … ;-) 
J. Reichmann 
 

Abgabe: Donnerstag, 30.04. per Mail an: Joana.Reichmann@schule-salz.de (einscannen oder als Foto schicken) 

Geschichte 
(Fr. Kalkofen) 
(Fr. Girmann) 

 

Hallo 8b! 
Hier kommt der nächste Arbeitsplan für Geschichte. Kriegt keinen Schreck! Er ist auf die nächsten drei Wochen 
ausgelegt, also die Zeit, bis ihr wieder zur Schule kommen werdet. Bearbeitet ihn bitte der Reihe nach, denn so werden 
wir die Themen dann auch besprechen. 
Wer mir die Aufgaben vom letzten Plan noch nicht abgegeben hat,…  
1. schickt mir die Aufgabe als Foto per Mail oder  
2. schreibt mir eine Mail, dass die Aufgabe erledigt ist. 
 
Bei Fragen könnt ihr mich vormittags (außer mittwochs ) telefonisch unter 06485/7744233 oder ganztägig per Mail 
unter andrea.girmann@schule-salz.de erreichen. Bitte immer einen Betreff angeben, damit ich weiß, von wem die Mail 
kommt. Manchmal sind Mailadressen nicht eindeutig zuzuordnen.  
Bleibt gesund! 
Liebe Grüße 
Andrea Girmann 
 

Abgabe Freitag, 05.06. 

mailto:j.reichmann318@gmail.com
mailto:andrea.girmann@schule-salz.de


Hus 
Gruppe: Frau 
Jensen 

 

Siehe Aufgabenblätter unten 

Abgabe bis Donnerstag, 08.06.2020 

 



 

Biologie: Süchte 

1) Erkläre den Begriff „Sucht“.  

2) Es gibt stoffgebundene und nicht stoffgebundene Süchte.  

a. Was bedeutet das? 

b. Versuche jeweils zwei Beispiele zu geben 

3)  In der Tabelle sind Begriffe dargestellt, mit denen man bestimmte 

Süchte verknüpfen kann. Überlege, welche Süchte gemeint sind! 

Begriff Mögliche Sucht? 

Playstation  

Bierflasche  

Zigaretten  

Online-Shopping  

Putzmittel  

Kaffee  

Schokolade, Süßigkeiten  

Kondom  

Barbie  

Trainingsplan  

Spritze  

Tabletten, Nasenspray  

 

4) Welche Möglichkeiten zur Behandlung von Süchten gibt es?  

5) In eurem Alter gibt es mehrere Teenager, die mediensüchtig sind. Das 

äußert sich dadurch, dass sie nicht mal 5 Minuten ihr Smartphone aus der 

Hand legen können und z.B. in Panik geraten, wenn sie nicht wissen, wo ihr 

Smartphone ist. Sie verbringen den größten Teil des Tages am Handy.  

a. Welche Tipps kannst du jemandem geben, dem es so geht?  

b. Wie würdest du ihm vorsichtig deutlich machen, dass er / sie 

süchtig ist?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei (Seite 74) 

Mittwoch, 29.04.2020  Lies den Text auf Seite 74. Stelle dir nun vor, du würdest 

als Israelit in ägyptischer Sklaverei leben. Es ist nun Abend und du führst mit 

Freunden, die dein Schicksal teilen, ein Gespräch. Formuliere deine Klagen 

(mindestens 2), aber auch deine Hoffnungen und Wünsche (ebenfalls mindestens 2). 

Mittwoch, 06.05.2020  Lies Exodus 12 in deiner Bibel oder in einer Online-Bibel. 

Notiere anschließend die folgenden Fragen in deinem Heft und beantworte sie in 

Stichpunkten: 

- Was soll jeder Israelit am zehnten Tag des Monats tun? 

- Wie soll das Lamm beschaffen sein? 

- Kann es auch eine Ziege sein? 

- Was soll am Abend geschehen? 

- Was passiert mit dem Blut? 

- Wie wird das Lamm zubereitet? 

- Was wird zum Fleisch gegessen? 

- Was passiert mit den Fleischresten? 

- Was will JHWH an diesem Abend tun? 

- Wozu dient das Blut an den Türen? 

- Was sollen die Israeliten für alle Zeiten tun? 

- Wie soll das Fest heißen? 

- Wie lange soll es dauern? 

Freitag, 08.05.2020  Hast du selbst schon einmal eine Erfahrung von Befreiung 

gemacht? Bearbeite dazu Aufgabe 4 auf Seite 74.  

 

Du brauchst mir deine Antworten nicht per E-Mail zuzusenden.  

Bitte schicke mir aber Fragen zu, die du beim Erarbeiten hast, damit ich dich 

unterstützen kann. 

 



 

MATHE: ANLEITUNG FÜR WWW.ANTON.APP 

 

 APP IM B        FFNEN 

UND/ODER APP HERUNTERLADEN  

                       

Egal, ob auf deinem Computer, 

Smartphone oder Tablet – ANTON 

funktioniert ohne Download in 

deinem Browser. Gib einfach 

www.anton.app in die Adresszeile 

ein.  

 

 App herunterladen  

       annst du auch  ostenlos auf Smartphones und  ablets  erwenden. 

 af r musst du die  pp lediglich im  pp Store herunterladen. Welchen  pp 

Store du  erwendest  h ngt  on dem Betriebss stem des Ger ts ab. 

Gib einfach Anton in die Suchleiste des  la     pp Stores ein  w hle       aus 

und lade die App herunter. 

 

 

 

 

 

 

 NUTZERKONTO ERSTELLEN  

 m        erwenden zu   nnen, brauchst du ein Nutzerkonto. Dann kannst 

du  bungen bearbeiten, Spiele spielen und deine Nutzereinstellungen  ndern.  

 Benutze für die Anmeldung unbedigt deinen persönlichen Code , den du 

von mir zugeschickt bekommen hast. du wirst dann automatisch zu 

unserer Klasse hinzugefügt. 

Eine Gruppe in ANTON ist wie ein digitaler Klassenverband. 

http://www.anton.appe/


 

 Mit diesem Code 

kannst du dich 

jederzeit anmelden, 

dieser Code bleibt 

weiterhin dein 

Anmelde-Code. 

 

 ARBEITSAUFTRAG 

 

Diese Aufgaben dienen denen, die den Wochenplan durchgearbeitet haben, als  

Wiederholung.  

Allen anderen halten sich bitte an folgende Reihenfolge der Themen beim 
Lernen: 

1. Umfang und Flächeninhalt 

2. Flächeninhalt und Umfang von Dreiecken 

3. Dreiecke 

4. Körpernetze und Schrägbilder 

5. Körper 

6.Oberflächeninhalt            ---  Die Themen danach sind frei wählbar --- 

 

                                                    

                                                        

                                                        

                                                und wo 

Fehler gemacht wurden.  

Diese  und die 

Themen darunter, 

sollen in den 

nächsten Wochen 

bearbeitet werden. 



 

 

Aufgaben Ev. Religion 8er Mo., 20.04. - Fr., 29.05. 

 

Hallo liebe Relischülerin, hallo lieber Relischüler, 

ich hoffe du hattest trotz der seltsamen Umstände in Deutschland und der Welt schöne 

Ferien. 

Schreibe jede Aufgabenstellung zuerst in dein Heft, bevor du sie bearbeitest.  

Wünsche dir Gottes Segen in der kommenden Zeit.  

 

 

 

Buch S. 72 

 Nr. 1 

 Überschrift notieren: Ich habe einen Fehler gemacht - was jetzt? 

 Schreibe ein Ende für die Geschichte von Johannes 

 Nr. 3 -5 

 Schicke die Ergebnisse per Email bis Fr., 24.04. um 13 Uhr an mich 

Buch S. 73 

 Text "Der beste Freund Timo" lesen 

 Nr. 1 - 3 

 Grünen Kasten ins Heft notieren 

 Schicke die Ergebnisse per Email bis Fr., 08.05. um 13 Uhr an mich 

Psalm 32 lesen (Online: https://www.bibleserver.com/NLB/Psalm32%2C3) 

 Überschrift notieren: Schuld bekennen 

 Verse 3-4: Was geschieht mit David, als er seine Schuld vor Gott nicht bekennen 

möchte? 

 Vers 5: Wie reagiert Gott auf Davids Bekenntnis? 

 Vers 7 und 10: Welche Erfahrungen hat David mit Gott gemacht? 

 Vers 8: Welches Versprechen gibt Gott David und uns heute? 

 Vers 9: Was meint David mit dieser bildlichen Veranschaulichung? 

 Schicke die Ergebnisse bis Fr., 15.05. um 13 Uhr an mich 

1. Johannes 1 lesen (Online: https://www.bibleserver.com/NLB/1.Johannes1) 

 Vers 5: "Gott ist Licht", was könnte das bedeuten?  

 Vers 6: Was tun Menschen, die "in der Finsternis leben"? Nenne 3 Beispiele. 

 Vers 8 und 10: Was passiert, wenn wir behaupten wir wären ohne Schuld und 

Sünde? 

 Vers 9: Was muss ein Mensch tun, um frei von seiner Schuld zu werden?  

 Schicke die Ergebnisse bis Fr., 29.05. um 13 Uhr an mich 

 

Du brauchst Hilfe? Email an: alexander.epp@schule-salz.de 

https://www.bibleserver.com/NLB/Psalm32%2C3
https://www.bibleserver.com/NLB/1.Johannes1


 

HuS - Gruppe Fr. Bachmeier 

 



 

(Kath. Religion Reichmann) Die Bergpredigt 

Unten siehst du ein sogenanntes Akrostichon: Die Anfangsbuchstaben jeder Zeile ergeben ein Wort, 

hier das Wort „Bergpredigt“. 

In der Bergpredigt fordert Jesus die Menschen heraus. Gleichzeitig gibt er Hoffnung: Nichts muss so 

bleiben, wie es ist. Auch du kannst dazu beitragen, dass die Welt besser wird. 

Was heißt das? Schreibe in jede Zeile dazu ein Stichwort oder einem kurzen Satz, was es bedeuten 

kann, wenn „nichts bleiben muss  wie es ist“. Einzige Regel:  as Wort oder der Satz m ssen dabei mit 

dem Buchstaben beginnen, der am Anfang der Zeile vorgegeben ist.  

 

B           

E           

R           

G           

P           

R           

E           

D           

I           

G           

T           

  

Bilder: © FWU Institut für Film und Bild  



 

(Kath. Religion Reichmann) Reich Gottes und Sorgenfreiheit 

 

1. In Mt 6,26 findet sich dieser Text:  

Seht Euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in 

Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? (Mt 6,26) 

Und weiter geht es in Mt 6,31:   

Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was 

sollen wir anziehen?“ (Mt 6,31) 

 

Damit ist nicht 

gemeint, dass Jesus 

denkt, wir sollen uns 

um nichts kümmern 

und es könne uns 

alles egal sein.  

Erläutere, welche 

Sorgen gemeint sein 

könnten, die uns von 

wirklich wichtigen 

Dingen ablenken. 

Schreibe sie als 

Stichpunkte in das 

Bild rechts. 

 

 

2. Das Schicksal vieler Menschen, denen es schlechter geht als uns 

(Obdachlose, Geflüchtete oder schwer Kranke), lässt unsere 

Probleme oft klein und nebensächlich erscheinen. Auch die 

Sorge um den Erhalt der Natur ist enorm wichtig für die Zukunft 

der Menschheit. Beides bedeutet aber nicht, dass unsere 

eigenen Sorgen und Probleme unwichtig sind. Es bedeutet auch 

nicht, dass jede und jeder von uns allein dafür verantwortlich ist, 

z. B. die Natur zu bewahren. 

a) Denk darüber nach, was es aber konkret im Alltag bedeuten 

kann, so zu handeln, dass die Probleme Schwächerer und die 

Sorge um die Zukunft unserer Welt nicht ignoriert werden. 

b) Schreibt eure Gedanken in euren Religionshefter.  

  

 

  

Bilder: © FWU Institut für Film und Bild  



 

Deutsch  Arbeitsaufträge    Die Welle    Kapitel 4-9  

Zeit: 18.05-05.6.20  

Hinweis:  

 Teile dir die Zeit gut ein!  Du siehst, es sind im Schnitt pro Woche zwei Kapitel.  

 Für die erste Woche würde ich mir Kapitel 4-6 vornehmen, da es bei Kapitel 4 nicht 

viel zu bearbeiten gibt.  

 

Kapitel 4 
1. Kapitelüberschrift, darum geht es, eventuell ein, zwei Sätze. 

2. Über was denkt Ben Ross nach?          S.38 (erster Abschnitt) 

 

Kapitel 5 
1. Kapitelüberschrift, worum es geht, eventuell ein, zwei Sätze. 

2. Was löst bei Robert die Verhaltensänderung aus?  S.45, 46 

3. Robert verändert sich.    (S.46 ff)   Liste auf. (3-5) 

4. Welche Idee kommt in David auf?    S.52 

5. Worüber wundert sich Ben Ross?   S.53, 54 

 

Kapitel 6           
1. Kapitelüberschrift, worum geht es, eventuell ein, zwei Sätze. 

2. Ben Ross erlebt eine andere Klasse.          Liste auf.  (Mindestens 3) 

3. Wie heißen die beiden neuen Leitsprüche? S.59 

4. Welches Zeichen führt Ben Ross für die neue Gemeinschaft ein?    S.59 

5. Was soll das Symbol bedeuten? 

6. Warum führt Ben Ross das Symbol und den speziellen Gruß ein?  S.60 

7.  „…              ü              ä    …“                    z         ?  S.64 
               

Kapitel 7 
1. Kapitelüberschrift, worum geht es, worum geht es, eventuell ein, zwei Sätze. 

Pro- und Kontraseiten der Welle bei einer Diskussion in Lauries Familie. 

2.            F             ü        „     “           .  S.68-70  Lege eine Tabelle an. 7 Punkte 

kannst du für jede Seite finden. Schreibe auf jede Seite mindestens 4. 

P   „     “ K      „     “ 

  

3.            z                       : „D   M                             .“   S. 70 

4. Was bedeutet der Begriff Manipulation?   Schreibe die Erklärung ab. 

5. David beginnt sich zu verändern. Ein erstes Zeichen dafür:    S.71 

6. Warum scheinen die Schüler es zu mögen, wenn alle Entscheidungen für sie getroffen 

werden? 

S. 72 
 

 

Kapitel 8  
1. Kapitelüberschrift, worum geht es, worum geht es, eventuell ein, zwei Sätze. 

2. Die Welle entwickelt sich weiter:    S.78  Ergänze zwei weitere Punkte. 

 Poster 



 

3. A) Was bedeutet die Kennzeichnung der Mitgliedskarten? S. 78 

B) Was hältst du davon? 

C) Warum wählt Mr. Ross gerade Robert Billings als Helfer aus?   S.78, 79 

D) „                                                     .“  Vervollständige beide Sätze. 

 Diese Aussage trifft nicht zu, denn…. S. 81  

 Diese Aussage trifft zu, denn…  S.83   

               E) Was ist die erste Aufgabe der Wellenmitglieder?    S.81 

               F) Um Mitglied werden zu können muss man:   (2)  
 

4. Ben Ross erkennt, dass die Welle nicht mehr nur ein _______________war: Zu finden auf 

Seite: ____ 

 

Kapitel 9 
1. Kapitelüberschrift, worum geht es, worum geht es, eventuell ein, zwei Sätze. 

2. Welche Schulleistungen haben sich    S.87,88 

A) verbessert?  (2) 

B) verschlechtert?  (3) 

3.        ä           ü            „     “?     S.88,89   (3-4)  

4.  )              „     “ (             M     )                   ?   (S.95) 

b) Ist Robert nach ihrer Meinung wirklich leistungsfähiger geworden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

Arbeitsauftrag Physik 8 (Spangenberger) bis 10.05.20 

 



 

Arbeitsplan Hus Kl.8 - (Gruppe: Jensen) 
 

 

 

Zeit: 18.05. – 08.06.20  

Aufgabe: Sieh dir den Film an und notiere 5 interessante Information, die du darin erfahren 

hast.  

Film auf  Youtube: 

(Doku in HD) Haltbar ohne Ende - die Tricks mit den Lebensmitteln (Dauer: 27.50 

Minuten) 
 

 

 

Liebe Schüler,________________________________________________________ 

hier kommt etwas für die Corona-Figur! Viel Spaß beim Backen und Genießen der Kalorien! 

Zeit: 18.05. – 08.06.20  

Wer will, kann mir ein Bild schicken. 

Viele Grüße 

A. Jensen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arbeitsplan Hus Kl.8 - (Gruppe: Jensen) 

 

Kirschkuchen (Rührteig) 

Zutaten                                              Zubereitung 
 
250g weiche Butter 
200g Zucker 
1 Pr. Salz 
 

 
In der Rührschüssel geschmeidig rühren, bis eine gebundene Masse 
entstanden ist. 

 
6 Eier 

 

Die Eier einzeln in einer Tasse aufschlagen und nach und nach 
unterrühren. 

 
300g Weizenmehl 
2 TL Backpulver 

 
Das Mehl mit dem Backpulver mischen, sieben und portionsweise auf 
mittlerer Stufe unterrühren. 

 
150g gem. Mandeln 

 

Unterrühren 

 
5 EL Milch 

 

Unterrühren 
Sollte die Teigmasse zu fest sein, noch etwas Milch hinzufügen. 

 

100g Zartbitterschokolade 
 2-3 EL Kakao 

 
Die Schokolade auf einem großen Brett in kleine Stückchen schneiden 
und mit dem Kakao nach und nach unterrühren. 

  

Den Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. 

 
1-2 Gläser Kirschen  

 

Die Kirschen in einem Sieb gut abtropfen lassen und auf dem Teig 
verteilen. 

 
50g Mandelblättchen 
 
 
 
 
 
 

 
Die Mandelblättchen über dem 
Teig verteilen. 
 
 

 Im Ofen bei etwa 160°C bei Heißluft oder 180°C bei Ober-und 
Unterhitze ca.40 Minuten backen. (Stäbchenprobe: Wenn die Backzeit 
abgelaufen ist, stich mit dem Holzstab in der Mitte oder an der dicksten 
Stelle deines Kuchens möglichst senkrecht in den Teig bis zum Boden 
und ziehe ihn vorsichtig wieder heraus. Kleben feuchte Teigreste am 
Stäbchen fest, muss der Kuchen noch ein paar Minuten länger backen. 
Ist das Stäbchen trocken und sauber oder hängen nur einige winzige 
trockene Krümel daran, ist der Kuchen fertig gebacken und kann aus 
dem Ofen genommen werden.) 

150g Puderzucker 
2-3 EL Zitronensaft  

Den Zitronensaft unter Rühren nach und nach in einer kleinen Schüssel 
einrühren (bis die Konsistenz cremig ist). 
Den abgekühlten Kuchen mit dem Zuckerguss besprenkeln. 

 



 

Arbeitsplan ENGLISCH 8b vom 18.05.2020 – 29.05.2020 

 

Liebe 8b, 

erst einmal hoffe ich, dass es euch und euren Familien gut geht und ihr alle gesund seid.  

Da wir uns leider wohl erstmal nicht in der Schule sehen, möchte ich mir diesmal eure Aufgaben 

einmal die Woche ansehen. Ihr schickt also immer freitags alle Aufgaben der jeweiligen Woche an 

stefanie.zernig@schule-salz.de. Dann bekommt ihr von mir Lösungen und könnt alles kontrollieren 

und eventuell verbessern. Bei Fragen könnt ihr euch weiterhin natürlich jederzeit melden. 

Viele Grüße, 

Frau Zernig 

 

Woche 1 (18.05. – 20.05.) 

 

Montag:  Eb p. 94 ex. 2    p. 95 ex. 3 

 

Dienstag  Eb p. 96 ex. 5a + 6a  

       (Bei der 6a bitte die Wortpaare noch übersetzen!) 

 

Mittwoch:  Eb p. 97 ex. 9 (englische Fragen abschreiben und auf Deutsch beantworten)  

    wb p. 56/57 ex. 21 

Alle Aufgaben erledigt?!? Dann sende sie jetzt an mich ! 

 

 

Woche 2 (25.05. – 29.05.) 

 

Montag:  Vo abeln  nit 5 bis S. 217 „storm“ abschreiben und lernen 

    Schau dir S. 98 im Englischbuch an und erstelle eine Tabelle wie auf S. 140  

       oben im Englischbuch. Dann vervollständige sie mit all deinen Vermutungen   

       zu den Sachen auf S. 98. 

 

Dienstag:  Lies den Text im Anhang dieses Arbeitsplanes durch. 

    Beantworte dann dazu die Nr. 2a + b im Englischbuch auf S. 99 schriftlich  

       ins Heft. 

 

Mittwoch:  Lies den Taxt im Anhang des Arbeitsplanes noch einmal durch. 

mailto:stefanie.zernig@schule-salz.de


 

    Vervollständige nun deine Tabelle vom Montag mit allen Informationen zu  

       den Sachen von S. 98, die du im Text noch finden kannst. 

 

Donnerstag:  Vokabeln weiter abschreiben und lernen bis S. 218 „ S“ 

   Übersetze Hannah’s journal von S. 99 im Englischbuch in dein Heft und  

       erledige dann die Nr. 3 auf Englisch ins Heft. 

Alle Aufgaben erledigt?!? Dann sende sie jetzt an mich ! 

 

Trash or treasure? 

 

Jack:  Hey Madison. What are you doing here in the garage? 

Madison:  I’m loo ing in these old boxes to see if there are an  treasures. Loo  Jac   I 

   found your old Roller Blades. Do you want them? 

Jack:   o  the ’re too small for me now. But wh  do  ou want them? 

Madison:  For my yard sale. I need to make some money for my summer vacation. I want 

   to go camping with my friends. 

Jack:   hat’s a great idea. Can I help  ou?  hen we can share the profits. I need  

   some money for my summer vacation too. 

Madison:  Oh. Well, OK. 

Jack:  Hey, have you looked in the attic? 

Madison:  In the attic? Is there anything up there? 

Jack:  Yeah  there are lots of old boxes  but it’s probabl  all trash. 

Madison:   h let’s ha e a loo . Ma be there’s some good stuff up there too. 

Jack:   K  let’s go. 

Jack:  Ee   it’s  er  dar  up here. Let’s find the light.  hat’s better  but it’s so dirt    

  up here. And there are spiders everywhere. 

Madison:   h Jac   a few spiders won’t hurt  ou. 

Jack:  Let’s loo  in here. He   it’s  our old Barbies, we can sell these. 

Madison:   o we can’t!  he ’re special. But what’s this old box? It loo s interesting. 

Jack:  It loo s reall  old. It’s made of wood … I thin  it’s a writing box   ou  now  for 

   letter writing stuff, like pens and paper. 

Madison:  Ma be  ou’re right! It’s full of old things. 

Jack:  Wow, this is exciting! 



 

Madison:  Loo   here’s a postcard with a soldier on it. Loo  on the bac . It’s from 

   somebody called Tom, and it was written in 1864! 

Jack:  Wow  that’s old. But who was Tom? Do you think maybe Tom was somebody in 

   our family? 

Madison:  I don’t  now. Loo   this is amazing! It’s a wanted poster. 

Jack:  Like in the old Wild West! How old do you think it is? 

Madison:  I don’t  now  ma be the 1800s. But who was  llen Kelly? 

Jack:  Maybe he was someone in our family? A big family secret!? 

Madison:  Yeah, Jack. Actually he looks a bit like you. 

Jack:   o he doesn’t! I’m much better loo ing. But I guess a real wanted poster is 

   worth a lot of money. 

Madison:  Yeah   ou’re probabl  right! Loo  at this  I lo e the colors.  he green is so 

   pretty. It looks like a Native American necklace. 

Jack:  Yeah, it does. But where do you think it came from? 

Madison:  I reall  don’t  now.  h  loo  at this! I lo e this. 

Jack:  Hey, it still works. I wonder who played the harmonica in our family? 

Madison:   idn’t grandpa pla  the harmonica when he was  ounger? Ma be it was his. 

Jack:  Wow  this is a real treasure.   deput  sheriff’s badge. 

Madison:  Yeah, cool. I can show that to my history teacher. She loves old things from  

   the Wild West. 

Jack:  He   what’s this old boo ? Loo   it isn’t in English! What language is that? Die 

   gute Küche Rezepte? Is that German? 

Madison:  Yes, actually, I think it is. 

Jack:  Well   ou’re learning German at school. What does it say? 

Madison:  Let me see. Rezepte – that means ‘recipes’ in English. 

Jack:   nd loo  inside the co er  there’s more writing. What does that sa ? 

Madison:  Für meinen lieben Sohn, This is kind of hard to read. Oh yeah Für meinen 

   lieben Sohn, Heinrich. Viel Glück in Amerika. Deine Mutter. Tübingen 1863. 

   That means: for my dear son, Heinrich. Good luck in America. Your mother. 

    nd it’s from   bingen  that’s in German .  he  ear is 1863! 

Jack:  Wow! Do you think that our family came to America from Germany? 

Madison:  Maybe. But I think some of them came from England too. 



 

Jack:  He  Madison  loo  at this map. It’s awesome! 

Madison:  Yeah. It must be a map of the old West. 

Jack:   hat’s amazing! I wonder who used this map. Where were they going on the 

   trail? And why? 

Madison:  Well, I guess people must have used these maps to go to places like Oregon 

   and California. 

Jack:  Loo  on the bac  of the map  there’s a name. It sa s: Hannah Jones  1866. 

Madison:  I wonder who Hannah Jones was. Loo   here’s a journal  it also has her name 

   on it. The same girl. 

Jack:  He   that’s great! ‘Hannah Jones from  l mouth in England’. I wonder when 

   she lived? 

Madison:  I don’t  now  there’s no date here. Wait  here’s something inside. Oh look, it 

   says April 3rd, 1863. 

Jack:  Wow.  hat’s a long time ago! 

Madison:  Yeah. Ma be Hannah’s journal can tell us more about all this stuff. 

Jack:  And maybe that journal is worth a lot of money too! 

Madison:   h Jac   we can’t sell these things. This could be the history of our family!  

   We have to find out more. 

Jack:  Yeah   ou’re right  li e who’s the soldier   om Jones?  nd what happened to 

   him? 

Madison:  And is our family from England? Or maybe from Germany? Or maybe we were 

   Native American? 

Jack:  And what about this guy Allen Kelly. Do we have an outlaw in the family? Like a 

   bank robber or something? 

Madison:   nd we don’t  now where these other things came from  the harmonica  the 

   badge, the necklace? 

Jack:  Forget the  ard sale. Let’s do some detecti e wor  and find out some famil  

   secrets. 

 

 

 

 

 

 



 

Luther und die Reformation  
 

Luther und Gutenberg lebten nicht zu der gleichen Zeit. 

Dennoch hatten sie etwas gemeinsam. 

Beide hatten etwas mit der Bibel zu tun. 

 

Johannes Gutenberg (richtiger Name: Johannes Gensfleisch), lebte von 1400-1468 in 

Mainz.  

Um 1445 machte er eine wichtige Erfindung: Den Buchdruck mit beweglichen 

Buchstaben.  

Bis dahin mussten die Menschen Bücher mühsam mit der Hand abschreiben. Das dauerte 

sehr lange. 

Gutenberg hatte eine Idee. Er goss viele einzelne Buchstaben aus Blei.  

Dann setzte er für jede Seite die Buchstaben auf Platten zusammen.  

Von diesen Platten konnte man dann viele Abzüge machen. 
 

 

 
Quelle: Klick 7, Cornelsen Verlag 

 

Nun konnten Bücher schneller gedruckt werden und wurden damit billiger.  

Mehr Menschen konnten nun wichtige Bücher lesen. Dazu gehörten später dann auch die  

Schriften und die übersetzte Bibel von Martin Luther. 
 

1. Schreibe die einzelnen Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge in dein 

Heft: 

 

 Das Buch ist fertig. 

 Buchstaben in Kupfer schlagen 

 Blei in Form gießen 

 gedruckte Seiten aufeinander legen 

 Buchstaben einfärben 

 Papier auf Buchstaben pressen 

 bedrucktes Papier von Buchstaben nehmen 

 Papier auf eingefärbte Buchstaben legen 

 

2. Warum war Gutenbergs Erfindung so wichtig? Schreibe deine Antwort ins Heft. 



 

Martin Luther lebte in einer Zeit der Veränderungen und Entdeckungen.  

Durch die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg konnten auch seine Schriften 

überall  

verbreitet werden. 

 
Quelle: buchdruckerei.mueller.de 

 

 
Quelle: history.info 

Wer war Martin Luther und was ist die Reformation? 

Martin Luther lebte von 1483-1546 in Deutschland. Er studierte und wurde zuerst 

Mönch, dann Priester und später Professor im Augustinerorden. Auf einer Reise nach 

Rom fiel ihm auf, wie unchristlich die Mönche in Saus und Braus lebten. Der Papst ließ zu 

der Zeit den Petersdom bauen. Dazu brauchte er viel Geld. Deshalb sollten die 

Menschen Ablassbriefe kaufen. Mit dem Kauf dieser Briefe, kauften sich die Leute von 

ihren Sünden frei. Martin Luther war gegen den sogenannten Ablasshandel. Er meinte, 

dass nur Gott den Menschen vergeben kann. Er hatte in vielen Glaubensfragen eine 

andere Meinung, als die Kirche. Diese Ideen (= Thesen), insgesamt 95,  schrieb er auf 

und schlug sie, so wird erzählt, am 31. Oktober 1517 an die Kirchentür in Wittenberg. 

Damit löste er die Reformation (Veränderung) der Kirche aus und wird deshalb bis 

heute als Reformator bezeichnet. Da nicht alle mit den Veränderungen einverstanden 

waren, teilte sich die Kirche.  

Seitdem gibt es die katholische und die evangelisch-lutherische Kirche. In Erinnerung 

an den Tag der Veröffentlichung der 95 Thesen feiern evangelische Christen bis heute 

am 31. Oktober den Reformationstag. 

Aufgaben: 

1. Was waren Ablassbriefe und warum war Luther gegen den sogenannten 

Ablasshandel? 

2. Wodurch wurde die Reformation der Kirche ausgelöst und was war die Folge 

davon? 

3. Wann wird jährlich an die Reformation und damit an Luther erinnert? 

4. Lies den Text „Im Versteck: Luthers Übersetzung der Bibel“ und beantworte die 

Fragen vom Arbeitsblatt. Du musst das Blatt dazu nicht ausdrucken. Schreibe 

die Antwort zur jeweiligen Frage in dein Heft. Denke an die Überschrift und 

passende Nummerierung! 



 

 

  



 

 

Wer mehr zu Luther und Reformation wissen möchte, kann sich das folgende Video dazu anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=At3W6lniGNE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=At3W6lniGNE


 

Der Dreißigjährige Krieg 

Schaut euch bitte das folgende Video an  

https://www.youtube.com/watch?v=TJ7FX0A3yTU 

Aufgabe zum Video: 

Erstellt in eurem Heft eine Zeitleiste, auf der ihr alle wichtigen Jahre mit dem 

dazugehörigen Ereignis eintragt. Damit ihr genug Platz habt, nehmt entweder das Heft 

quer oder eine Doppelseite. Ihr könnt es auch auf ein Blatt schreiben und das 

anschließend gefaltet ins Heft einkleben. Entscheidet selbst, womit ihr am besten 

klarkommt. 

So könnte die Zeitleiste beispielsweise aussehen: 

Augsburger  

Religionsfrieden                          

Kriegsende 

 

1555            

 1648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ7FX0A3yTU

