
 

Aufgaben Jahrgang 8 
Mathematik 

• Vermischte Übungen zur Wiederholung: 
Link: https://1drv.ms/u/s!AuVJ4a1oQyhYlF-EppoRvrtiVhRb?e=aOIgre 
Passwort: gymlim8 
Lernvideos zur Wiederholung: 

• www.sofatutor.com/t/yZJ (Binomische Formeln) 
 
Deutsch 

• Wiederholung von Rechtschreibung und Grammatik: Deutschzeit 8: Kap. 10: Retro oder future?  
a) Konjunktiv I und Indirekte Rede (S.244-251) + Orientierungswissen (S.350/351) 

Übe die Inhaltsangabe, indem du eine Geschichte im Deutschbuch (möglichst mit viel wörtlicher 
Rede) zusammenfasst und dabei insbesondere auf die Verwendung der Indirekten Rede achtest.   

b) Sätze und ihre Gliederung (S.256-269) + Orientierungswissen (S.352-356):  
- Satzglieder; Satzreihe/Satzgefüge; Nebensätze: Adverbialsatz, Objekt- und Subjektsatz, Partizip- 

und Infinitivgruppen  
- Kap. 11: Auf zu neuen Ufern! (S.284-315) + Orientierungswissen (S.357-359) 
- Zeichensetzung; Fremdwörter; aber auch individuelle Wiederholung von Rechtschreibstrategien 

• Lektüre: Mit Schließen der Geschäfte können Lektüren derzeit nur online oder digital erworben werden. 
Da im Laufe des Schuljahres noch der (Jugend-)Roman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf besprochen 
werden soll, sollte dieser über die Ferien angeschafft und gelesen werden. (ISBN: 978-3-499-25635-6)  

• Diktate üben: Auf der Internetseite www.diktat-truhe.de findest du Diktate, die du dir online vorlesen 
lassen kannst. Sie haben verschiedene Schwerpunkte, du solltest dich auf dieser Seite ( http://www.dik-
tat-truhe.de/klasse-7und8-1.html ) auf Diktate konzentrieren, die den Schwerpunkt Groß- und Klein-
schreibung, s-Laute und Zeichensetzung haben. 

• Übungen und Wiederholungen: Du kannst Übungen auf der Internetseite https://learnat-
tack.de/preise einen Account (kostenlos, ohne Verpflichtungen und ohne die Notwendigkeit zu kündigen) 
erstellen und zu den oben genannten Schwerpunkten lernen. 

 
Englisch 

• Vocabulary: revise all the words from unit 1 - 3 

• Past participles: revise all irregular verbs (page 256 - 257) 

• Reading and Writing 
o Background File: Land of Dreams 

◦ Book: Read the texts page 64 and 65; work on a) and b). 

◦ WB: Work on page 35 no 11. 
o Text: Surfing 

◦ Book: Look at the picture on page 70, read the coloured box and answer the questions below the 
picture. 

◦ Read the text pages 70-72, work on no 1 and 2a) and b). 

◦ Workbook: Work on page 39 no 17 a), b), c). 

• Writing: Workbook: Work on page 40 no 4. 

• Audio-visual Watch films and series or youtube videos in English. 
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Französisch 
1. Vokabeln wiederholen: Découvertes 2, Unités 1-5 
    Die Vokabeln auch schreiben können! 
2. Verbformen wiederholen: a) regelmäßige Verben mit der Endung     -er und -re 
    b) unregelmäßige Verben:  

     être, avoir, aller, faire, vouloir, devoir prendre, mettre, lire, écrire, savoir, ... 
    c) unregelmäßige Partizipien (passé composé), Buch S.38 
3. Übungen zur Verbesserung der Aussprache und Lesefertigkeit: 
    a) Die Texte aus dem Lehrbuch laut lesen (Unités 1-5) 
    b) Die Texte mit dem Handy aufnehmen. 
    c) Die Texte anhören und die Aussprache optimieren. 
4. Wiederholungsübungen: a) Lehrbuch: S. 22-24, S. 36-38, S. 53-55, S. 68-70, S. 85-87 
    b) Cahier d'activités: S. 12-15, 24-26, 37-40, 48-49, 67-70 
5. Videoclips mit dem Handy erstellen:   

a) Bereitet 2-3 kurze Präsentationen vor: - Les vacances de mes rêves 
      - Ma recette préférée 
      - Mes hobbys 
      - Mon livre, mon film préféré 
      - Mon chanteur préféré, mon groupe préféré 
      - ........... 

b) Tragt die Präsentation frei (ohne abzulesen) vor und filmt euch dabei mit dem Handy. 
c) Macht diese Präsentationen so lange, bis ihr mit dem Resultat zufrieden seid. Danach tauscht ihr die Prä-

sentationen per Handy mit Freunden aus und gebt euch gegenseitig ein Feedback. 
6. Einen Film auf französisch ansehen: Wählt einen Film aus, den ihr schon einmal auf  deutsch gesehen habt und 

schaut ihn euch nun noch einmal auf Französisch an (evtl. DVD mit Sprachumstellung). 
 
Latein 
alle Konjugationen in allen bekannten Tempora im aktiv und passiv wiederholen 
alle Deklinationen wiederholen (alle!) 
Vokabeln Lektion 1 bis 19 wiederholen 
Vokabeln Lektion 20 lernen, Vokabeltest dazu voraussichtlich am 23.04.2020 
in den Trainingsheften können alle Aufgaben zu den Lektionen 1 bis 19 erledigt werden, die wir nicht im Unter-
richt behandelt haben, die Selbstkontrolle ist mit dem Lösungsheft möglich 
 
Spanisch 

• Wiederhole die Vokabeln der Lektion 3 

• Wiederhole die Vokabeln der Lektion 4 

• Wir haben gerade die Objektpronomen im Dativ gemacht. Wiederhole sie und lies dir die ausgeteilte 
Grammatikübersicht dazu nochmal durch (auch in dem Grammatikbeiheft auf S.4 nachzulesen). Bearbeite 
die Rückseite der ausgeteilten Übersicht „KV 22 Los pronombres de objeto indirecto“). 

• Wiederhole die Zeiten Indefinido und Perfecto. 

• Schreibe einen Text über einen vergangenen Urlaub. Nutze Zeitangaben (zum Beispiel „el lunes“) und be-
schreibe, was du dort gesehen und gemacht hast. Als Hilfe kannst du dir nochmal die Übung im 
H.S.29/17a) angucken. Schicke den Text an Frau Tur Reich (gymnasium-limmer.turreich@gmx.de). (3 
Leute haben mir den Text schon abgegeben. Diese brauchen ihn nicht nochmal zu schreiben). 
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ZUSATZ:  
A) Gib LearningApps in eine Suchfunktion ein. Suche auf der angezeigten Seite unter „Apps durchstöbern“ nach 
Aufgaben für das Fach Spanisch (zum Beispiel zum Thema „Wohnen“). Mache ein paar Übungen, um so Vokabeln 
zu wiederholen und zu festigen. Vielleicht hast du ja sogar Lust selber eine App zu erstellen. Dies kann zu einem 
bereits behandelten Thema oder auch einem neuen Thema sein. Hierfür kannst du hinten im Buch gucken, wel-
che Themen bald drankommen. Wenn du selber eine App erstellt hast, schick Frau Tur Reich den Link. 
B) Vielleicht hast du Lust für deine Familie ein spanisches Rezept zu kochen…du könntest mal nach tortilla im In-
ternet suchen oder torrijas ausprobieren (das Rezept ist im B.S.63). 
 
Kunst 
1. Zeichenübungen Freihandzeichnung:  
Suche Dir an 5 verschiedenen Tagen je ein anderes ein Objekt deiner Wahl (z.B. Flasche, Konservendose, Etui, Ku-
scheltier) und zeichne es mit Bleistift 5 Mal  auf verschiedene Weisen: 

• in genau 1 min 

• mit der linken Hand 

• ohne den Stift abzusetzen 

• ohne aufs Blatt zu schauen 

• detailliert mit Licht und Schatten  
 
2. Zeichenübungen perspektivisches Zeichnen 

Übe das perspektivische Zeichnen. Auf dem youtube-Kanal von artisttravel (https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrYWi7gHaiFN047HVrq70WQ ) findest du hilfreiche Anleitungen dafür. Schau dir insbesondere die fol-
genden Tutorials an und versuche mitzuzeichnen: 
„Perspektive für Anfänger“  https://www.youtube.com/watch?v=8OepC_2-emY)   
„Tiefe und Räumlichkeit in Skizzen“  https://www.youtube.com/watch?v=xN4-Yjjj3-o 

 
Geschichte 
Hier bekommt Ihr einige Hinweise, wie Ihr Euch in der kommenden langen schullosen Zeit sinnvoll mit dem span-
nenden Fach Geschichte beschäftigen könnt. Wir Geschichtslehrer haben dazu Aufgaben herausgesucht, die das 
nochmal wiederholen sollen, was in diesem Schuljahr Thema im Unterricht gewesen ist und zum Teil Stoff kom-
mender Klassenarbeiten sein könnte. Neues (wenn man das in Geschichte überhaupt sagen kann) kommt dann 
erst wieder im gemeinsamen Unterricht! Die folgenden Seitenzahlen beziehen sich natürlich auf unser Ge-
schichtsbuch „Geschichte und Geschehen 3/4“. 

Aufgaben: 
1. Kapitel 4 „Längsschnitt: Auf dem Weg zum deutschen Nationalstaat" (nicht zu bearbeiten von der 8c) 

- Wiederholung „Überblickswissen: Deutsche streben nach Einheit und Freiheit", S. 136, Aufgabe 1 (Be-
griffe und Namen zuordnen) 

- Wiederholung: „Wichtige Ereignisse auf dem Weg zum deutschen Nationalstaat“, S. 136, Aufgabe 2 
(Bedeutende Ereignisse zeitlich ordnen) 
 

2. Kapitel 5 „Industrialisierung und soziale Folgen“ (nicht zu bearbeiten von der 8a): 
- S. 146, Aufgabe 1 
- Wiederholung Fachmethode: S. 148/149 „Statistiken auswerten“  
- Wiederholung Fachmethode: S. 148/149 „Fotographien untersuchen“ 
- S. 171, Aufgabe „4. Veränderung der Arbeitswelt“, eine Statistik auswerten 
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Erdkunde 

Aufgaben zur Bearbeitung im Fach Erdkunde findest du unter folgendem Link 
https://www.dropbox.com/scl/fo/naxv4r7vjmhnyletk1s4w/AAB1i3ICXMVvPaQje_SFBlm4a?dl=0&oref=e&r=AB-
FhC5uw9bZXxNjq5oIW5QIqKLXkGlFOrewivEfcM5qiwqffNzKzNP7dfHLnMHGwi8bY1s9W1hmuxGxXT9GDwhIK-
gZvCFQmkFWR0lzEGKjmvuEHmcNjsmozY0SaQUtxUZ4q2uQbv3VH3mNCtcb5_xwVK1eGJGg9VtT1nmPHrP_1xevi-
AdlKGldC3wvdjiIsVZOthaTAf7Bud0kXgLTam-FqY&sm=1 
 
Politik 
Da derzeit durch die „Corona-Krise“ politisch bewegte Zeiten sind, in denen sich täglich neue Informationen und 
daraus resultierende politische Entscheidungen ergeben, möchten wir euch zunächst animieren, euch regelmäßig 
in den Medien über das aktuelle politische Geschehen zu informieren. Es wäre wünschenswert, wenn ihr dazu un-
terschiedliche Medien nutzt und deren Meldungen kritisch (und vergleichend) auf den wirklichen Informationsge-
halt überprüft. 
Daraus ergibt sich folgender Arbeitsauftrag: 
Verfasse zu einem aktuellen politischen Thema (z.B. Corona, Flüchtlingsproblematik auf den griechischen Inseln 
oder selbstgewählt) einen Artikel für Jugendliche, in dem grundlegend über den Sachverhalt sowie gesellschaftliche 
Folgen informiert wird. Dies kann eine mit Fotos illustrierte Doppelseite für eine Jugendzeitschrift, für die Jugend-
seite einer Lokalzeitung oder für eine Schülerzeitung sein. Gerne darfst du auch andere journalistische Formen, wie 
sie in den Neuen Medien verwendet werden, ausprobieren. Wichtig ist, dass du die von dir verarbeiteten Informa-
tionen solide recherchierst und auf Quellenangaben achtest! 
 
Religion / Werte und Normen 
1. Glücklichstein 
Glück ist gut für ein stabiles Immunsystem, das wir im Moment alle brauchen. Deswegen regt die Glücksministerin 
Gina Schöler zu der Aktion Glücklichstein (www.ministeriumfuerglueck.de) an, bei der wir als Schule mitmachen. 
„Was braucht es zum Glück? Ein wenig Farbe, eine Prise Zeit, ein bisschen Kreativität und ansonsten braucht ihr nur 
noch schöne Steine, die ihr überall in eurer Umgebung findet. Und schon kann es losgehen! Denkt euch einen pas-
senden Spruch aus, ein Lieblingszitat, eine spannende Frage oder kreiert einfach ein Farbenfest. Es liegt in eurer 
Hand und bald am Wegesrand, wie ihr anderen positive Gedanken mit auf den Weg gebt. Werdet kreativ und ge-
staltet drauf los. Je mehr und bunter, desto besser. So sorgen wir an jeder Ecke für neugierige Blicke und kleine 
Schmunzelmomente.“ (Gina Schöller, selbsternannte Glücksministerin) 
 
Aufgabe: Gestalte bis zum Weltglückstag am 20.3.2020 (auch Frühlingsanfang) einen Glücklichstein und lege ihn 
auf der Rasenfläche rechts vor dem Eingang (Rasenstreifen vorm Zaun) der Schule ab. Du kannst deinen Stein auch 
an anderen Orten lagern und ein Foto für die Homepage schicken (gymnasium-limmer.rei@gmx.de). 
Achtung: Du solltest dich an der Ablagestelle unter keinen Umständen mit anderen verabreden! 
2. Tauben für die Schule 
Die Taube ist eines der ältesten Symbole für Hoffnung und Frieden. 
Wir möchten darum gerade in diesen Zeiten unsere Schule damit verschönern und für mehr Wohlbefinden sorgen. 
Du findest unter unten stehendem link eine Faltanleitung, mit deren Hilfe Du mehrere Tauben falten kannst. Mehr 
als (farbiges) Papier brauchst Du dabei nicht! Die Tauben dürfen gern individuell gestaltet werden - farblich ist 
Deiner Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt! 
Hier ist der link: https://www.geo.de/geolino/basteln/18227-rtkl-origami-anleitung-so-bastelt-ihr-einen-origami-
vogel#301167-origami-vogel-die-taube 
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Biologie epochal im 2. Halbjahr 

• Lest im Biologiebuch die Seiten 24 bis 25. Bearbeite auf Seite 25 die Aufgaben 1 und 2. 

• Ohne Buch: 
o Erkläre die Begriffe Zelle, Gewebe, und Organ am Beispiel einer Pflanze. 
o Erkläre die Differenzierung von Zellen am Beispiel der Entwicklung eines menschlichen Embryos. 

• Und wer noch mehr Zeit und Langeweile hat, kann gerne für die Bioräume Origami Schmetterlinge basteln. 
Als Verschönerung für die Räume, wenn wir uns im Frühling nach den Osterferien wiedersehen ☺. 

 
Chemie 

• Teilnahme am Experimentalwettbewerb „Das ist Chemie!“ 

• Tolle Knolle –die Chemie der Kartoffel  
Nähere Informationen: https://wordpress.nibis.de/dich/  

• Wohin mit den Ergebnissen?  
Mit der Post bis zum 24. März 2020(Poststempel) an:  
Das ist Chemie! 
Dr. Matthias Lemmler 
Altes Gymnasium Oldenburg 
Theaterwall 11 
26122 Oldenburg 

Physik 
Physik ist überall – also auch bei dir 
zu Hause! Wir haben hier einige 
Materialien gesammelt, die dir da-
bei helfen sollen, die Inhalte der 
letzten Wochen zu wiederholen. Es 
freut uns, wenn du dir überlegst, 
wo du deine größten Baustellen 
siehst. Wähle anschließend die In-
halte aus, die für dich wichtig sind. 
Dinge, die du noch nicht im Unter-
richt behandelt hast, brauchst du 
dir nicht anzuschauen. 
Noch eine andere Sache: Kennst du 
schon den youtube-Kanal „Dinge 
Erklärt – Kurzgesagt“?  

Man kann hier viel über Naturwissenschaften erfahren und die Videos sind 
sehr schön illustriert. Kurzgesagt  
Elektrizitätslehre - Wiederholung 

Titel Typ Link 

Formeldreiecke Lernvideo https://t1p.de/2afc 

Das Ohm’sche Gesetz Lernvideo mit Übung sofatutor.com/t/zFf 

Die Reihenschaltung Lernvideo mit Übung https://t1p.de/9dr7  

Die Parallelschaltung Lernvideo mit Übung https://t1p.de/7ws7  

Stromkreise selbst bauen Simulation und Übung https://t1p.de/pjsh 

Mechanik - Wiederholung 
Titel Typ Link 

Gleichförmige Bewegun-
gen 

Lernvideo mit Übung sofatutor.com/t/zHA 

Kraft und ihre Wirkung Lernvideo mit Übung sofatutor.com/t/zHv 

Das Hooke’sche Gesetz Lernvideo mit Übung sofatutor.com/t/zHr 

Informatik 
Wer noch kein LibreOffice zu Hause hat, kann es sich kostenlos herunterladen (z.B. hier für Windows:  
https://de.libreoffice.org/download/download/?type=win-x86_64&version=6.4.0&lang=de 
und hier für Mac OS: https://de.libreoffice.org/download/download/?type=mac-x86_64&version=6.4.0&lang=de 
Aufgabe: 

• Bearbeite die Aufgaben vom Arbeitsblatt 5 (Stromtarife), es befindet sich am bekannten Ort (mit diesem 
Link erreichst du direkt unseren Informatik-Ordner, wenn du dich eingeloggt hast: 
https://goetheschulehannover.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xpbW1lciBXUFUgaW5mb3JtYXRpaw==) 

• Der Pflichtteil besteht hier laut Lernprotokoll aus den Aufgaben 1, 2a, 2c, 3a und 3b. Vielleicht hast du ja 
in diesen Tagen etwas mehr Zeit und Lust auf Informatik, dann kannst du gerne die übrigen Aufgaben 
auch bearbeiten. 

• Lade dann die bearbeiteten Aufgaben wie üblich unter den vereinbarten Dateinamen in deinen Ordner 
hoch. Das Lernprotokoll musst du in diesen Tagen nicht unbedingt ausfüllen, das kannst du nachholen, 
wenn du wieder in der Schule bist. 
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