Arbeitsaufträge für Klassen 8b

Englisch: Keine neuen Aufgaben, alte reichen für 3 Wochen
BWR: Keine neuen Aufgaben, alte reichen für 3 Wochen
Bili:
- Do ercise 1 on page 31
- Write a personal letter with around 200 words (page 31). Use all the information from the chapter
(push/pull factors, who came and where did they settle, immigration procedure...)
Religion kath.:
Feuer als Symbol für den Hl. Geist:
- Lies Apg 2,1 - 14
- Fass den Inhalt mit eigenen Worten zusammen (Überschrift nicht vergessen)
- Erstelle dann eine Mindmap zum Thema: Feuer
* Was bewirkt Feuer allgemein?
*Wenn wir sagen, der Hl. Geist wirkt wie Feuer, was bewirkt er bei uns?
- Unter deiner Mindmap fasst du zusammen:
Die Apostel und Freunde Jesu schöpfen neue Hoffnung und finden den Mut, sich zu Jesus zu bekennen. Sie
sind Begeisterte für Christus. Sie brennen für ihre Aufgaben.
- Mache dir nun Gedanken: Wofür brennst du? Woran hast du dir schon einmal die Finger verbrannt?
Welches Feuer in dir ist erloschen? Welches flammt gerade wieder neu auf? Mache dir Notizen in deinem
Heft.
Geschichte:
Nachdem du dir die Seiten aufmerksam durchgelesen hast, beantworte stichpunktartig (schriftlich)
folgende Aufgaben:
- S. 85, 1,2,3
- S. 88, 1,2
- S. 90: Warum ist die amerikanische Verfassung eine demokratische? Welche Kennzeichen gibt es? (Lies
dazu auch M1)
Deutsch:
Verfasse einen Beitrag für die Schülerzeitung (Anrede nicht vergessen), in dem du erklärst (=
argumentierst), warum folgende Maßnahmen zur Eindämmung des Coranavirus beitragen:
1. Zu Hause bleiben, keine Freunde besuchen oder treffen
2. Absage von sämtlichen Sportveranstaltungen
Dein Aufsatz muss Einleitung, Hauptteil und Schluss enthalten!
Biologie:
Mit den Seiten 72 und 73 im Buch eine Tabelle (Muster siehe unten) für Infektionskrankheiten im Heft
erstellen. Ein Beispiel, die Kinderlähmung, ist aufgeführt.
Krankheit
Erreger Inkubationszeit Symptome
Kinderlähmung
Polio/
Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen
Virus
Lähmungen; oft bleiben Veränderungen
an Skelett und Gelenken zurück

1. Aufgabe: Lest Seite 74 im Buch und ruft diesen Link auf

2.
A)

B)

C)

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie/artikel/malaria und lest auch hier den Text
aufmerksam durch.
Aufgabe: Beantwortet nun schriftlich folgende Fragen:
Beschreibe genau den Entwicklungszyklus des Malaria Erregers (Plasmodium). Verwende dabei
folgende Begriffe: Plasmodium, Wirtswechsel, geschlechtliche Fortpflanzung, ungeschlechtliche
Fortpflanzung, rote Blutkörperchen, Leberzellen und Speicheldrüsen
Gib folgende Informationen zur Malaria an.
Inkubationszeit:
Symptome:
Schutzmaßnahmen:
Erkläre, warum Medikamente gegen Malaria keinen absoluten Schutz vor der Krankheit bieten.

3. Aufgabe: Seht unter diesem Link https://www.planetschule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=3616
den Film über Zecken und übertragbare Krankheiten an. Lest auch im Buch Seite 77 den Text
aufmerksam durch.
4. Aufgabe: Beantwortet dann schriftlich folgende Fragen:
A) Erkläre genau was man unter einem „Parasit“ versteht.
B) Gib an wo die Zecken in der Regel auf der Lauer liegen und auf Opfer warten.
C) Beschreibe wie die Zecke an das Blut des Menschen gelangt.
D) Gib an welche drei Entwicklungsstadien Zecken durchlaufen.
E) Erkläre genau, was die Krankheit „FSME“ ist und wie man sich davor schützen kann.
F) Erkläre genau, was die Krankheit „Borreliose“ ist, gib hier auch die im Film beschriebenen Symptome
an.
G) Gib an was man bei der Entfernung einer Zecke beachten sollte.

WR, Woche 23.03.2020 – 27.03.2020, Gebote und Verbote
Liebe Schüler*Innen,
wir erleben derzeit massive Eingriffe in die freiheitlichen Rechte. Dies ist notwendig, um eine zu
schnelle Ausbreitung von Covid19 zu vermeiden und das Gesundheitssystem vor Überlastung zu
schützen. Von der schweren Lungenkrankheit betroffen sind Personen mit Vorerkrankungen und
besonders Ältere. Warum sollte ich also als gesunder junger Mensch Eingriffe in meine freiheitlichen
Rechte hinnehmen?
Lese unter https://www.bpb.de/izpb/254384/recht-auf-freiheit-und-person?p=1 über das Recht auf
Freiheit der Person und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Überprüfe deine eigene Einstellung dazu. Inwieweit kannst du selber dazu beitragen, das
Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu erhalten. Schreibe drei in Bezug auf Covid19 wichtige
Verhaltensweisen auf.

Bezugnehmend auf unseren Lehrplan möchte ich euch heute einen kurzen Exkurs zum Thema Gebote
und Verbote geben. Beide gelten als Verhaltensregeln, die das Zusammenleben von Menschen in
bestimmten Räumen (global und international, im Staat, in der Schule, in der Familie, mit Freunden…)
regeln. Man hält sich einfach gewohnheitsmäßig daran oder sie sind z. B. staatlich auferlegt und
müssen von uns erfahren und erlernt werden. Es gilt dabei immer der Grundsatz: „Unwissenheit
schützt nicht vor Strafe!“.
Alle Gebote und Verbote kann man als Spielregeln des Zusammenlebens bezeichnen. Nach welchen
Regeln ist ein Zusammenleben möglich? Einerseits soll jeder einen möglichst großen Freiraum zur
persönlichen Entwicklung haben und wird andererseits gleichzeitig im Falle eines zu großen
Freiheitsdranges begrenzt.
Heute gilt es im Fall der Epidemie, das Freiheitsbedürfnis und ein Schutzbedürfnis gegeneinander
abzuwägen.
Gebote sind dir bereits aus der Religion bekannt. In allen Religionen finden sich Gebote. Sie gelten als
Handlungspflicht und sollen bestimmte Verhaltensweisen durchsetzen. Wie könnte momentan
unabhängig von Religion eine Handlungsweise lauten, die Mitmenschlichkeit fördert?

Verbote gelten als Unterlassungsanweisung. Dazu braucht es ein Gesetz. Momentan wird eine Art
„Freiheitsverbot“ ausgesprochen, dass die Gefahr der Ansteckung mit Covid19 verringern soll.
Welche Regelungen wurden eingeführt?

Beschreibe kurz, wie du davon betroffen bist.

Wer überprüft die Durchsetzung des Verbotes? ___________________________________________
Frau Merkel appellierte in ihrer Ansprache vom Wochenende an die Einsicht und Vernunft der Bürger,
sprach aber auch von Strafen zur Durchsetzung.
Welche Strafen könnten erlassen werden? _______________________________________________
Zusammenfassend gilt, dass das Zusammenleben der Menschen nur funktionieren kann, wenn uns
bewusst ist, dass das Ausleben der eigenen Freiheit immer auch die Freiheit der anderen begrenzen
kann. Es stehen sich immer Schutzbedürfnis und Freiheitsbedürfnis gegenüber.
Finde zu den alltäglichen Beispielen ein Freiheitsbedürfnis und das jeweilige Schutzbedürfnis des
Mitmenschen.
Freiheitsbedürfnis
z. B. Grillen auf dem Balkon

Schutzbedürfnis

z. B. Laut Musik hören nach 22 Uhr

z. B. Benutzung des Fahrrades

Die Aufgabe des Rechts ist es nun, das Zusammenleben der Menschen auch in der Krisensituation zu
ermöglichen. Dazu muss es einer Ordnungsfunktion und einer Schutzfunktion nachkommen.
Ordnungsfunktion: Verkehrsregelungen der StVO – z. B. Rechtsfahrgebot, Einbahnstraße,
Geschwindigkeitsbegrenzungen …
Realschulordnung – z. B. Anzahl der Noten
Schutzfunktion:
Mutterschutz, Kündigungsschutz, Arbeitsschutz, …
Welche Ordnungs- und Schutzfunktionen des Rechts sind gerade in der aktuellen Krisensituation
besonders aktuell? Sprich mit deinen Eltern darüber, welche Erwartungen sie gerade an den Staat in
Bezug auf Sicherheit und Versorgung stellen.

Ich hoffe Ihr bleibt alle gesund und habt Verständnis für die staatlichen Maßnahmen. Eine mögliche
Lösung werde ich euch nächste Woche zur Verfügung stellen. Ihr erreicht mich auch für Fragen unter
saskia.vonhahn@prmrs.de.
Herzliche Grüße – Saskia von Hahn
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1.Arbeitsauftrag für den
26.3.2020
• Lese im Buch folgende Seiten: 60-61
• Erstelle mit Hilfe mit Hilfe des Buches
eine Lernkartei-Karte
(DIN A5 weiß kariert) (ordne diese in deinen Schnellhefter ab)
• Lese dir die nachfolgenden Informationstexte durch. Fülle mit Hilfe
der Informationstexte das AB_Trägheit aus.
Führe auch das Experiment mit geeigneten Gegenständen aus.
Wichtig dabei ist, die Kugeln sollten unterschiedliche Massen
besitzen. Filme/
fotografiere das
Experiment.
Vergleiche deine
Lösung mit deinem
„Banknachbarn“
(bespreche deine
Lösung mit Hilfe von
Facetime/Skyp oder..
mit einem Klassenkamaraden

• Scanne (mit Hilfe der App scannable) deine Lernkarteikarte und das
AB_Trägheit. Schicke die Datei und deine Experiment (bitte alles als
eine Datei schicken) an : tina.hartung@prmrs.de

Wie erstelle ich
die Lernkartei?!

Übertrage/ oder überlege dir eine
passende Überschrift für die Karte.

Übertrage mindestens
ein Experiment mit
Skizze und
Beobachtung auf die
Karte.

Fasse das Ergebnis auf die wich`gsten
Kernaussagen zusammen.

Passende
Diagramme/Skizzen oder
Bilder solltest du auf deine
Karte übertragen.

Notiere dir den/die Merksatz/Merksätze,
am besten mit einer Signalfarbe wie Rot!

2. Arbeitsauftrag für den
27.3.2020
• Lese im Buch folgende Seiten: 62-63
• Erstelle mit Hilfe mit Hilfe des Buches
eine Lernkartei-Karte
(DIN A5 weiß kariert) (ordne diese mit den bereits
erstellten Karten in deinen Schnellhefter ab)
• Drucke und schneide das Trimono aus und spiele
es mit deinen Eltern. Na wer wird besser sein;-)
• Scanne (mit Hilfe der App scannable) deine
Lernkarteikarte und schicke die Datei (bitte alles als
eine Datei schicken) an : tina.hartung@prmrs.de

Wie erstelle ich eine Lernkartei?!

Übertrage/ oder überlege dir eine
passende Überschrift für die Karte.

Passende Diagramme/Skizzen oder
Bilder solltest du auf deine Karte
übertragen.

Notiere dir den/die Merksatz/Merksätze, am besten mit
einer Signalfarbe wie Rot!

Fasse das Ergebnis auf die wichtigsten
Kernaussagen zusammen.

