
Einen wunderschönen guten Morgen, 8c 
 

Hier kommt die neue Aufgabensammlung für Euren Fern-Unterricht 

(18.5.20 bis 29.5.20). 

Mathematik 

Neue Mathe-Arbeitsblätter/Aufgaben erhaltet Ihr per E-Mail/Post. Wir 

treffen uns am Mittwoch (20.5.20) wieder in der Schule. Darauf freue ich mich 

schon sehr. 

Deutsch 

Englisch 

WP Französisch 

WP Biologie 

Arbeitet bitte weiter am Herbarium. 

WP Informatik 

Neue Aufgaben erhaltet Ihr per E-Mail. 

WP Kunst 1 (Fr. Vogt) 

WP Kunst 2 (Hr. Hamers) 

  



Erdkunde 

Erdkunde Klasse 8 b,c,d 

Thema: Eine Welt – ungleiche Entwicklung 
 

Eine Erde – verschiedene Welten (18.05.-22.05) 

Aufgabenstellung: 
1) S. 136-137 aufmerksam lesen 
2) S. 136 Infobox abschreiben 
3) Erkläre den Begriff Human Development Index (HDI). 
4) Ordne den vier Kategorien (Entwicklungsstand sehr 

hoch/Entwicklungsstand hoch/Entwicklungsstand 
mittel/Entwicklungsstand niedrig) in der Karte M1 je fünf 
Länder zu. 

Gründe der Armut (25.05.-29.05.) 

Aufgabenstellung: 
1) S. 141. Nr. 1 lösen  
2) Erstelle einen Steckbrief zu dem Land Peru: 

Lage, Hauptstadt, Größe, Einwohnerzahl, Amtssprache, 
Währung, längster Fluss, höchster Berg + Flagge zeichnen  

3) Stelle in einer Tabelle Informationen zum Naturraum 
Perus zusammen. Nutze hierzu M2,M3,M4 
 

 Küstenraum Hochgebirge Waldgebiete 

Name    

Niederschlag    

Temperatur    

Vegetation    

Besonderheiten    



Chemie 

Biologie-Nebenfach 

  



Französisch-Kurs Bio 
 

8 Französisch-Kurs    Biologie( Frau Beldowitsch)  Neue Aufgaben  

Thema: Sexualkunde / 18.5.-29.5.2020 

 

Aufgabe: Recherchiert im Internet und beantwortet folgende Fragen.  

Gebt eure Antworten bis zum 29.5. in der Schule ab oder schickt sie per Post an die Schule. 

 

1. Veränderungen in der Pubertät werden durch bestimmte chemische Stoffe 

ausgelöst. Wie heißen sie? 

 

2. Wo werden die Sexualhormone produziert? 

 

3. Wie nennt man die männlichen Sexualhormone? 

 

4. Was ist Testosteron? 

 

5. Was bewirkt Testosteron? 

 

6. Wie heißen die weiblichen Sexualhormone? 

 

7. Was bewirken Östrogene? 

 

8. Wie heißt ein wichtiges Gestagen? 

 

9. Erkläre den Begriff „Menstruationszyklus.“ 

 

10. Wie lange dauert der Zyklus? 

 

11. Erkläre den Begriff Ovulation (Eisprung). 

 

12. Was versteht man unter Befruchtung? 

 

13. Wo findet die Befruchtung statt?    

 

14. Wie nennt man die befruchtete Eizelle?  

 

15. Was passiert mit der Zygote schon im Eileiter? 

 



16. Es entsteht ein Bläschenkeim. Wo nistet er sich ein?  
 

 

Viel Erfolg und bleibt gesund! 

 

  



Bio-Kurs Kunst  
 

Aufgaben für Klasse 8, Ku2 Bi-Ku, 19.05.2020 – 01.06.2020 

 

Thema: Plastikmüll vermeiden 

 

1. Seht euch den Film „Plastik überall - Wie stoppen wir das Müllproblem?“ an. 

(WDR, Quarks) 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10948  

 

2. Hier findet ihr zwei Arbeitsblätter zu diesem Film: 

https://www.planet-schule.de/sf/php/09_suche.php?page=1&suchw=mikroplastik  

Schreibt die Fragen von den beiden Arbeitsblättern ab und beantwortet sie. 

 

3. Gestaltet ein Tipp-Blatt zur Vermeidung von Plastikmüll: 

- Überlege dir eine Überschrift. 

- Schreibe mindestens zehn Tipps auf, wie man Plastikmüll vermeiden kann. 

- Gestalte dein Tipp-Blatt, z.B. mit Zeichnungen, Bildern, Gefahrensymbolen… 

 

Viel Erfolg! 

  

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10948
https://www.planet-schule.de/sf/php/09_suche.php?page=1&suchw=mikroplastik


Physik 

Neue Aufgaben erhaltet Ihr per E-Mail/Post. 

Geschichte 
 

  



Politik 
 

Arbeitsaufgaben für die 8c   

Fach: Politik  Fachlehrerin Frau Lange für den Zeitraum 11.5.-22.5.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ihr habt letzte Woche die Kopien aus dem Berufswahlordner erhalten. Bitte bearbeitet diese 

gewissenhaft und schickt sie dann bis zum 22.5.2020 an die Schule. 

Ihr habt Euch Gedanken zum Thema Beruf gemacht und habt nun die Aufgabe 

Praktikumsplätze zu suchen (Adressen) und ein Anschreiben und einen Lebenslauf zu 

formulieren. Wie geht das? Na, dazu findet ihr ausreichend Informationen  auf den Seiten 

von www.planet-beruf.de/Rund-ums-Praktikum.9178.0.html.  

 

Viel Spaß und bleibt gesund! 

 

Eure Frau Lange 

 

 

 

Evangelische Religion 

Katholische Religion 

 

 

 

http://www.planet-beruf.de/Rund-ums-Praktikum.9178.0.html


AUFGABEN KATH. RELIGIONSLEHRE 8

Du hast dich bereits mit der Person von Papst Franziskus beschäftigt. 
Bearbeite nun dieses Material zu den Aufgaben eines Papstes!

Aufgaben des Papstes
Liebe Schüler, 

obwohl  ich  eigentlich  ein  direkter  Nachbar  des

Papstes  bin,  sehe  ich  ihn  fast  nie.  Er  scheint  sehr

beschäftigt  zu  sein.  Ich  habe  mich  vorhin  in  sein

Arbeitszimmer  geschlichen  und  wollte  mir  seinen

Terminkalender angucken. Den Terminkalender habe

ich  auch  gefunden,  doch  leider  ist  mir  ein  riesen

Missgeschick  passiert.  Ich  tapste  leise  über  den

Schreibtisch  und  war  grade  beim  Terminkalender

angekommen, als ich von draußen Stimmen hörte. Ich

sprang schnell vom Schreibtisch herunter, um mich zu

verstecken und auf einmal hörte ich ein lautes Klirren. Während meiner Flucht war

ich mit meinem Schwanz gegen die Blumenvase auf dem Schreibtisch gestoßen und

hatte  diese  umgeworfen.  Ich  sprang  auf  den  Schreibtisch  zurück,  um  die  Vase

wieder aufzustellen, doch die umgefallene Vase war nicht das einzige Problem. Das

Wasser aus der Vase hatte sich über den ganzen Tisch verteilt.  Als ich auf den

Terminkalender des Papstes sah, wurde mir ganz schwindelig. Die ganzen Termine,

die der Papst fein säuberlich eingetragen hatte,  waren verwischt!  Wie soll  er nun

noch wissen, was er wann zu tun hat?

Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich aus dieser Situation retten kann. Könnt ihr mir

helfen und dem Papst einen neuen Terminplan schreiben?

Neben dem Terminkalender des Papstes habe ich einen Zettel gefunden, auf dem

seine  Termine  stehen.  Vielleicht  könnt  ihr  sie  sortieren  und  in  seinen  Kalender

eintragen. Außerdem lag ein Zettel mit einer Rede neben dem Kalender. Zum Glück

ist  sie  nicht  durch  das  Wasser  verwischt  worden.  Doch  der  Papst  soll  noch



irgendetwas  in  dieser  Rede  unterstreichen.  Es  wäre  nett,

wenn  ihr  das  für  ihn  machen  würdet  -  als  kleine

Wiedergutmachung  für  den  Wasserschaden,  den  ich

angerichtet habe.

Vielen Dank für eure Hilfe!



Terminkalender des Papstes

Sehr geehrter Papst Franziskus,

ich  habe  Ihnen  hier  einige  Termine  für  die  nächste  Woche

aufgeschrieben. Bitte tragen Sie diese in Ihren Kalender ein!

Zudem  wird  uns  diese  Woche  eine  Jugendgruppe

besuchen,  um  etwas  über  Ihre  Aufgaben  zu  erfahren.

Dazu habe ich Ihnen eine Rede geschrieben. Bitte lesen

Sie  sich  die  Rede  durch  und  unterstreichen  Sie  die

verschiedenen Aufgaben (eine Aufgabe habe ich bereits

für Sie unterstrichen).

Mit den besten Grüßen

Ihr Sekretär

 jeden Morgen um 6 Uhr halten Sie einen Gottesdienst in der Privatkapelle 

 am Mittwoch halten Sie eine Generalaudienz (um 15 Uhr)

 jeden Sonntag um 12 Uhr wird der Angelus-Segen gesprochen

 jeden Dienstag (17 Uhr) und Mittwoch (17 Uhr) geben Sie 

Kommunionunterricht

 Montagabend bekommen wir Besuch von einer Jugendgruppe

 donnerstags besuchen Sie die Kranken (den ganzen Tag)

 an diesem Sonntag findet eine Taufe statt

 am Montag bekommen Sie Besuch von einem Staatsoberhaupt (15 Uhr)

 am Freitag treffen wir uns im Besprechungszimmer, um die aktuellen 

Probleme der Kirche zu besprechen

 Samstag wird Ihr freier Tag sein



Aufgabe 2: Trage die Termine des Papstes in den Kalender ein.

Montag Dienstag Mittwoch

Donnerstag Freitag Sonntag



Aufgabe 3: Unterstreiche im Text alle Aufgaben des Papstes mit einem roten 

Stift.

Die Rede des Papstes an die Jugendgruppe

Liebe Jugendliche,

ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute hier seid. Wie ich gehört habe, habt ihr

schon viel von der Vatikanstadt gesehen und wollt nun von mir wissen, was ich als

Papst hier so jeden Tag zu tun habe. 

Mein Tag fängt schon früh morgens an. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, halte

einen  Gottesdienst  in  der  Privatkapelle und  begebe  mich  dann  zum  Frühstück.

Danach bleibt keine Zeit für eine Pause, denn es gibt viele Dinge um die ich mich

kümmern muss. Also gehe ich nach dem Frühstück direkt in mein Arbeitszimmer, um

verschiedene Aufgaben zu erledigen. Jeden Mittwoch halte ich dann um 12 Uhr eine

Generalaudienz.  Die  Leute  stehen  dann  auf  dem  Petersplatz  und  von  meinem

Balkon aus kann ich mit ihnen beten und sie segnen. Neben dieser regelmäßigen

Generalaudienz,  halte  ich  auch  Privataudienzen.  Diese  finden  meistens  in  den

Bibliotheksräumen statt. Bei Privataudienzen empfange ich hauptsächlich Bischöfe,

die mir von ihrer Gemeinde berichten. Aber auch Politiker und  Wissenschaftler habe

ich in meinen Privataudienzen bereits empfangen. 

Jeden Sonntag um 12 Uhr gebe ich dann den Angelus-Segen. Es versammeln sich

sehr  viele  Menschen auf  dem Petersplatz,  um diesen Segen zu  empfangen.  Bei

einer so großen Menschenmasse, kann ich natürlich nicht jeden Einzelnen durch

Handauflegen segnen, sondern gebe den Gläubigen den Segen von meinem Fenster

aus. 



Doch neben den eben genannten Terminen,  die regelmäßig stattfinden, habe ich

noch  viele  weitere  Aufgaben.  Ich  gebe  regelmäßig  Kommunionunterricht,  mache

Krankenbesuche und taufe Kinder.  Wenn es Probleme innerhalb der Kirche oder

zwischen der Kirche und anderen gibt, versuche ich Lösungen für diese Probleme zu

finden  und  zu  vermitteln.  Die  Lösung  bei  Problemen  innerhalb  der  Kirche  ist

manchmal  die  Festlegung  neuer  oder  veränderter  Glaubenslehren,  sogenannte

Dogmen, die ich dann den Gläubigen verkünde. Eine weitere, sehr wichtige Aufgabe

ist  die  Selig-  und  Heiligsprechung.  Das  bedeutet,  dass  ich  bestimmte  Personen

heiligsprechen  kann,  wenn  die  Voraussetzungen  gegeben  sind.  Dies  geschieht

allerdings eher selten, denn um heiliggesprochen zu werden, müssen eine ganze

Menge an Voraussetzungen erfüllt sein. 

All  diese Aufgaben nehmen viel  Zeit  in Anspruch und müssen verantwortungsvoll

ausgeführt werden, denn die Menschen vertrauen mir und sie vertrauen auf meine

Entscheidungen.

Ich  hoffe,  dass  ihr  nun  etwas  mehr  über  meine  Aufgaben  als  Papst  wisst  und

verstehen könnt, warum ich manchmal etwas müde aussehe. 

Ich wünsche euch noch viel Spaß in der Vatikanstadt und bedanke mich bei euch für

eure Aufmerksamkeit!

Puh! Der Papst hat wirklich 
viel zu tun. Hast du alle 
Aufgaben unterstrichen?



So das war’s. Schaut in den nächsten Tagen wieder auf der Homepage nach, ob 

es Ergänzungen gibt. 

Bleibt gesund und kümmert Euch um die, die es brauchen. 

Falls es Fragen gibt, erreicht Ihr mich unter CBRbeStrong@web.de 

Herzlichen Gruß 

Eure Klassenlehrerin 

 

 

mailto:CBRbeStrong@web.de
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