
Englisch 8e (Raus) 

 

Homeschooling Activities  (27th April – 1st May) 

Unit 5 – Southern Life (Way in)  

1) Getting started  

 

2) Getting to know more about the South  

 

3) Writing  

 

4) Vocabulary  

 

Have a great week and stay healthy!       

a) Do worksheet 1 to find out which states belong to the Southern States.  

b) Read the short texts on pp. 96-97 and do task 2. Write full sentences in your 

exercise book! 

 

a) Do worksheet 2 to find out what is special about southern culture.  

b) Use the information on pp. 96-97 and on the worksheets to create a mind map about 

the Southern States. You should add at least 15 items. Here are some aspects that you 

could include: states, food, history, sights, culture, etc.  

 

 

 

c) If you have a good internet access, you can research online to add extra information to 

your mind map.  

 

 

 

 

 

 

a) Explain if you would like to go on a vacation to the southern United States. 

( I would like to travel around the south because the food sounds very delicious. I would 

also like to visit Florida because I enjoy beaches and would like to see an alligator …) 

b) Use your mind-map and write around 100 (G-Kurs) / 150 (E-Kurs) words. 

a) Study the new vocabulary on p. 216!  

b) Do the tasks on p. 93 (workbook) to practise the new words and check your 

answers.  

 

Bitte schickt mir die Ergebnisse (Text und Mind-map) nach Möglichkeit bis zum 1. Mai per Mail 

zu, da ich Abgaben positiv werten kann. Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben oder ein anderes 

Anliegen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. 

1) Email: raus@cloud.gesamtschule-barmen.de  

2) Teams-Chat  

Ich freue mich, von euch zu hören!  

Southern 

States  states  

cuture Texas  

country music  

mailto:raus@cloud.gesamtschule-barmen.de


Englisch 8e (Raus) 

Southern States (WS 1) 

There are sixteen states that belong to the Southern States. Use your book or the internet to find out the name of each state and fill in the map.



Englisch 8e (Raus) 

(WS 2) 



Englisch 8e (Raus) 

SOLUTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               workbook (p. 93)  

 1: influences / multicultural / follow / fry / oil / chicken 

 2: Poland – Polish / Italy – Italian / France – French / Spain – Spanish / Germany – German  

 3: solution / disagree / stand / tolerate / accept  

 4: appreciate / resent / reject / respect  













Aufgabe für das Fach Kunst (AREN) bis zum 01.Mai 2020 
 
„Landschaft in der Streichholzschachtel“  
 
Bringe zur nächsten Kunststunde eine fertige Arbeit zum oben genannten Thema mit. Gestalte die 
Streichholzschachtel so, wie wir es besprochen hatten. Denke daran, die Schachtel aufzuziehen und 
auch das Äußere in die Gestaltung einzubeziehen. Verwende möglichst viele unterschiedliche 
Materialien. Es ist auch möglich, mehrere Schachteln aneinander zu kleben.  
 
Bleibt gesund!  
Herzliche Grüße  
Frau Arens 
 

Mathematik : bis zum 1.5.2020 (Raue)  
  
Wiederholung Flächenberechnung Dreiecke:   
Arbeitsheft S.31   
Wiederholung Parallelogramm und Trapez   
Arbeitsheft S.33   
  
(Lösungen sind im Arbeitsheft vorhanden)  
 
 
GL (HOFM) bis 1.5.2020 

Buch S.110-119 alle Aufgaben bearbeiten. 

Aufgaben werden in der Schule besprochen. 
 
 
 
Chemie (SERT) bis 1.5.2020 

Hallo zusammen, 

ich hoffe ihr seid alle in den letzten Wochen Gesund geblieben und habt fleißig die letzten Aufgaben 

bearbeitet, die ihr von mir bekommen habt. 

Folgende Punkte setze ich für die weitere Arbeit voraus: 

· Die Aggregatzustände in Teilchenform 

· Der Unterschied zwischen heterogenen und homogenen Gemischen 

· Wie man homogenen und heterogenen Gemische anhand ihrer Teilchen in Aggregatform 

auseinanderhalten kann. 

Zusatz: Wer möchte kann die Eisrezepte auf Seite 48 im Buch gerne mal ausprobieren und sein Ergebnis 

per Bild posten. 

Aufgabe 1: Lies die Seiten 49-50 im Buch. 

Aufgabe 2: Schreibe unter der Überschrift: “Trennen von Gemischen” den Merksatz auf S.49 auf (grauer 

Kasten). 

Aufgabe 3: Beschreibe die Funktionsweise der drei vorgestellten Trennverfahren mit Zeichnung. 

Viel Spaß 

 



Biologie 8e (Raus) 

 

Liebe 8e, 

leider können wir die Reihe zur „Sexualerziehung“ auf diesem (digitalen) Weg nicht 

durchführen. Deshalb möchte ich die bisherigen Themen des Schuljahres mit euch 

vertiefen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, d.h. wir werden – sobald wir uns 

wiedersehen – das Thema Sexualerziehung auf alle Fälle nachholen! 

Bitte schickt mir eure Ergebnisse nach Möglichkeit bis zum 1. Mai per Mail zu, da ich Abgaben positiv 

werten kann. Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben oder ein anderes Anliegen habt, könnt ihr euch jederzeit 

bei mir melden. 

1) Email: raus@cloud.gesamtschule-barmen.de   

2) Teams-Chat  

Liebe Grüße! Bleibt alle fit und gesund!        

Frau Rauschen 

Biologie (27. April – 1. Mai) 

Thema: Parasiten schädigen Menschen 

  

Abbildung 1: Bandwurm 

1) Lies den Text auf S.176-177 im Biologiebuch.  

2) Erkläre folgende Begriffe: Parasit, Wirt, Zwischenwirt und Endwirt.  

3) Beschreibe den Unterschied zwischen einem Innen- und Außenparasiten und nenne 

jeweils zwei Beispiele. 

4) Beschreibe die Entwicklung des Fuchsbandwurms, indem du mithilfe des Buches den 

Lückentext (s.u.) vervollständigst.  

5) Erkläre, wie der Mensch sich als „Fehlwirt“ mit dem Fuchsbandwurm infizieren kann, 

welche Folgen eine Erkrankung hat und wie man sie verhindern kann.  

 

Die Entwicklung des Fuchsbandwurmes 

Beim Fuchsbandwurm handelt es sich um einen sogenannten ________________________, da die Larven 

sich im Darm von Füchsen, Katzen und Hunden zum ausgewachsenen Parasiten entwickeln. Fuchs, Hund 

und Katze werden daher auch als ________________________  bezeichnet. Die Eier des Bandwurms 

werden über den ________________________ der Tiere ausgeschieden und gelangen so auf 

________________________. Andere Tiere, zum Beispiel Mäuse, fressen die Pflanzen und Pilze und 

nehmen so die ________________________ auf. Die Larven schlüpfen aus den Wurmeiern und nisten sich 

in der ________________________ der Mäuse ein. Die Maus wird so zum ________________________ 

für den Parasiten. Wenn ein Fuchs eine infizierte Maus frisst, gelangen die Larven in den Darm und 

entwickeln sich dort zum ausgewachsenen Fuchsbandwurm. Der Kreislauf beginnt erneut.  

Abbildung 2: Stechmücke Abbildung 3: Zecke 
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    Darstellen und Gestalten, Jg. 8                                 BEIZ/POLL/RODE 

 

 
 

#MeinCoronaTagebuch 

 
Im Moment befinden wir uns durch die Corona-Pandemie in einer ganz besonderen Zeit: 
Schulschließungen, abgesagte Veranstaltungen und Kontaktverbot haben unsere täglichen Routinen 
abgelöst. Normaler Schulunterricht oder das Quatschen mit Freunden in den Pausen fehlen.  
 
Du fühlst dich momentan vielleicht manchmal isoliert, einsam und beunruhigt von den alarmierenden 
Schlagzeilen.  
Aber weißt du was?! Du bist damit nicht allein!  
 
Angst ist etwas ganz Normales und sogar total wichtig. Laut Psychologen ist Angst eine normale und 
gesunde Reaktion, die uns vor Gefahren warnt und uns hilft, Maßnahmen zu ergreifen, damit wir uns 
schützen. Angst hilft dir also Entscheidungen zu treffen, die du gerade treffen musst - zum Beispiel sich 
nicht mit vielen Freunden oder in großen Gruppen zu treffen und die Hände regelmäßig und richtig zu 
waschen.  
Freunde treffen, Hobbies, Sportturniere - das alles zu verpassen ist unglaublich frustrierend. Das geht uns 
allen momentan so. Aber es gibt in unserem Alltag auch immer wieder (manchmal kleine) schöne Momente, 
wenn man z.B.     endlich mal Zeit hat, das Videotututorial auch wirklich auszuprobieren, sich mit seinen 
Freunden im Videochat kaputt lacht oder eine spontane Zimmerparty mit der kleinen Schwester feiert.  
 
Aufgabe 
Wir wollen wissen, wie es dir geht! Erstelle dein individuelles #CoronaTagebuch. Du darfst dafür ganz 
kreativ werden und zum Beispiel: 
• Jeden Tag ein Foto mit einem # machen 
• Eine große Collage gestalten mit Bildern, Zeichnungen, Fotos, Zeitungsartikeln usw. 
• Ein „klassisches“ Tagebuch führen 
• Kleine Comics oder Karikaturen (wie im Beispiel rechts)n 

gestalten 
• Gedichte oder Poetry Slams oder andere Texte schreiben 
• ...und auch ganz eigene Ideen entwickeln, deinen Alltag 

festzuhalten 
 
Dein #CoronaTagebuch sollte folgende Aspekte beinhalten: 
• So sieht mein Alltag aus.   
• Das sind meine schönen Momente. 
• Das macht mir Angst. 
• Was kann mich gegen meine Angst stark machen? 
• Das habe ich neu für mich entdeckt. 
• Was sind für mich typische Symbole für die „Coronakrise“?   
(Es müssen aber nicht jeden Tag alle Fragen beantwortet 
werden!)  
 
Du kannst deine Ergebnisse mit dem Handy abfotografieren 
und uns allen über die Cloud schicken. 
beiz@cloud.gesamtschule-barmen.de 
poll@cloud.gesamtschule-barmen.de 
rode@cloud.gesamtschule-barmen.de 
 
Wir sind ganz gespannt auf dein persönliches #CoronaTagebuch! Diese Aufgabe ist zeitlich unbegrenzt. 

 
Viel Spaß!  

 
Hinweis: Und wie wird das jetzt bewertet?!Aufgrund der besonderen Situation des „Distanz-Lernens“ werden wir dein erstelltes 
Tagebuch nicht als Kursarbeit oder ähnliches bewerten. Wir werden aber besonderes Engagement und schöne Ergebnisse positiv in 
deiner „sonstigen Mitarbeit“ notieren, d.h. du kannst dir freiwillig ein paar Pluspunkte verdienen. 


