
8f, Aufgaben 11.5. bis 15.5 

 

Deutsch:  

Siehe Aufgaben im Deutsch Team 

 

Mathematik:  

Abgabe der Aufgaben ist am Freitag 15.5. um 19:00, 

Bearbeite im Buch und Arbeitsheft folgende Aufgaben:  

a) Grundanforderung für ALLE (G Kurs Niveau): S. 51 Nr. 1-6, S.53 Nr. 1-4, S.54 Nr. 5 bis 6, 

Arbeitsheft S. 15 Nr. 1 – 7 

Wenn du in den E Kurs möchtest, dann solltest du nun die Aufgaben für das E Kurs Niveau 

probieren.  

b) E Kurs Niveau: Alle Aufgaben vom G Niveau + S. 54 Nr. 7-12 

c) ZUSATZ: Wenn du noch Lust und oder Zeit hast dann mache das „Arbeitsblatt Knobeleien 

mit Würfeln“ z.B. mit deinen Eltern oder Geschwistern.  Das macht bestimmt Spaß       

 

Englisch:  

Siehe Aufgaben aus der letzten Woche und im Englisch Team 

 

GL: 

Abgabe der Aufgabe ist am Freitag 15.5 um 19:00. 

Siehe unter Dateien im GL Team, hier sind die Arbeitsblätter hochgeladen. 

 

Bio:  

Siehe Aufgaben im Bio Team 

 

NW:  

Siehe Aufgaben im NW Team 

 

Latein: 

Siehe Aufgaben im Latein Team 

 

Französisch: 

Siehe Aufgaben im Französisch Team und in dieser PDF 

 

DUG: 

siehe Aufgaben im DUG-Team. 

AL:  

Gestalte aus einem weiteren deiner selbstgekochten Gerichte eine schöne Rezeptseite, wie aus 

einem Kochbuch. Unterteilt das Rezept in "Zutaten" mit Mengenangabe und 

"Zubereitungsschritte". 

Ihr könnt schreiben, tippen, malen, Fotos einfügen... 

Ergebnisse gerne an shol@cloud.gesamtschule-barmen.de  

MUG (SAND) 

Siehe Aufgaben in dieser PDF  



Französisch F8

Wochenplan 3:'ll.-18.05.2020

Tous ensemble 3, Unit6 1 « Entre potes ))

Exercices

o Gorrigez d'abord les exercices du Wochenplan 1 ä l'aide des
SOLUTIONS/Lösungen.

r Je vous rappelle aux productions 6crites que vous devez m'envoyer. lch
erinnere euch an die Textproduktionen aus Wochenplan 2, die ihr mir schicken sollt.

o R6visez (wiederholt) le vocabulaire pages 170-174.

. Concentrez-vous ä une nouvelle grammaire que vous trouvez dans votre
livre ä la page 146. Konzentriert euch in dieser Woche auf eine neue Grammatik
dieser Reihe: Die indirekten Objektpronomen lui und leur S. 146.

r Exercices de grammaire ä faire:
Livre ä page 19, ex. 12a,b
Cahier d'act. page 11 (AB beigefügt)
AB ,,Beaucoup de choses ä faire pour Nadine!"

Anmerkung: lm Rahmen dieses Wochenplans müsst ihr mir nichts schicken, Die
Kontrollblätter filr die Übungen folgen nächste Woche.



Atetier

3
Oo

D"abord: les sentiments ;' i:t ä nach sll, ti1
Comment se sent Emmo? (Wie fühlt sich Emmo?) Reliez les odjectifs ovec Les photos et porlez.

Exemple: Sur lo photo numero l, Emmo est triste.

I triste
I

,il$Äffi I
b Completez tes cortes des od.iectifs (,ir /i.).

SnL,z - (otw[*,y l-rist<e Ap!9!t-3y,Y.

ca*l*l^
conterlLt

1. ThÖo odore Lino. Il est.it.../t&{.Ohl-.{1 f d'elLe.

2. Lino est..s-.(,.-z,,t J-/-n^{ e-. . Etie est oussi un peu ä /4,q...0r( f*9.? de Theo.

l. Forid esl .i..Q lOl*X- . .... .. .... . . . . ...... pqrce gue Lino discute touiours ovec ThÖo.

O d Comment se sent Forid? Imoginez une situotion et d6crivez-to. i

6 six

rr[yn* k....i..*. d; u; a*,A( U

EE

,\



Atelier

:ie L3 fina, Farid et les copains ') ii 14 ) nach sB. ü12
9.Q o Foites des phroses qui correspondent oux deux situotions.

Lino o invit6 ses copoins.

Oue foit Lino? Lino leur -..

Forid retrouve Th6o d io sortle du coLlöge.

Que foit Forid? Farid lui ...

Exemple: Lino leur montre une vidöo sur lnternet,

O 14 Situations . + nach sB, ür2
Comptetez les diologues ovec lui ou [eur,

ffiffi
lh6o: Le prof o pris mon portobte' Je suis en cotöre'

Lin0; Tu .................... as porte oprÖs le cours?

Ihio: Non- ll n'est Plus lö'

lilror Et tes porents? Ou'est-ce que tu vos

dire?

Ildo: Je ne sois Pos. M Renoud vo

töl6Phoner...

ocheter une

onze 11

frrrid: Dis, Th6o. C'est bientöt l'onniversoi re 3
d'Emmq. 0n ...... ....... ... . io't un codeou

le cinemo.

lirr,:i: Oü sont les fifles?

Th€o: Tu .......... ........... os donn6 rendez_vous

d quelle heure?

:':'j:, r A 5 heures et ilest d6.fd 5 heures 10.

nrdo: Je vois ...................... envoyer un sMS.



1 Atetier KV 11

Ve rvol I ständigt d ie Rege l.

Das indirekte Objektpronomen _ ersetzt indirekte Objekte im Singular;

ersetzt indirekte Objekte im Plural.

Die Objektpronomen stehen _ dem konjugierten Verb-

Beaucoup de choses ä faire pour Nadine!

Souligne les objets indirects et remplace{es par des pronoms.

La möre: Tu t6l6phones ä mamie?

Nadine: Oui, maman- Je _ telephone tout de suite.

La möre: Et tu donnes ä manger aux chiens?

/Vadrnei Evidemment! Je donne ä manger ce soir.

La möre: Est-ce que tu as aussi pens6 ä envoyer un e-mail ä papa?

Nadine: Je envoie un e-mail plus tard ...

La mdre: Et qu'est-ce que tu achötes comme cadeau d'anniversaire ä tes copines L6a et Marie?

Nadine: Zut, je achöte des DVD. Et toi, eslce que tu as dejä demande ä papa

d'augmenter mon argent de poche?

La mdre: Je ne _ demande pas. Je le fais moi-mCme.

Die Verneinunqspartikel umschließen Objekipronomen und Verb.

o Er.st Kletl ver ag srlr§an 20 r 5 I sW kL.lt d6 | Tou§ en§embre 3 Lehrerband autorini Rurh Kruse Hdm ng Haan
Aile Rechte vorbehallen ISBN 978 3 12€23673 7
Von dieser Drlckvorlage isi die Veruieltäiigung lür
den eigenen Unlenichtsgebrauch gestattet
Die Kop e,gebühren sind abgegolten



Lieber	WP-MuG-Robotik-Kurs	

	

Jetzt	geht	es	endlich	los	mit	dem	Programmieren.	Leider	nicht	in	der	Schule	mit	unseren	

"echten"	Lego-Robotern,	sondern	nur	virtuell	mit	der	Seite	von	Open	Roberta	Lab.	Diese	

Seite	haben	wir	schon	häufig	im	Unterricht	benutzt,	sodass	ihr	damit	keine	Schwierigkeiten	

haben	solltet.	

		

Wenn	ihr	auf	den	Link	oben	geklickt	habt,	müsst	ihr	"NXT"	auswählen	und	euch	mit	eurem	

Account	anmelden.	Falls	ihr	euer	Passwort	nicht	mehr	wisst,	lasst	es	euch	einfach	an	eure	

Cloud-E-Mail	(Outlook)	schicken.	Fall	das	auch	nicht	funktioniert,	legt	einfach	einen	neuen	

Account	an.	

		

Eure	Aufgabe	für	diese	Woche	

		

Der	Roboter	soll	nun	entsprechend	eurer	Planung	(Aufgabe	für	die	letzte	Woche)	passend	zu	

der	von	euch	gewählten	Musik	(Aufgabe	der	vorletzten	Woche)	fahren.	Der	folgende	

Hintergrund	würde	sich	für	die	Aufgabe	eignen.		

		

	
		

		

Den	blauen	Klotz	könnt	ihr	an	eine	beliebige	Stelle	verschieben.	Ihr	könntet	natürlich	auch	

einen	eigenen	Hintergrund	hochladen.	Das	fertige	Programm	bitte	exportieren	und	per	E-

Mail	an	mich	schicken	oder	in	eurem	Bereich	in	unserem	Kurs-OneNote	

"MuG_Robotik_2HJ_2019_2020"	hochladen.	

		

	

	

	

	

	

	



	

	

	

So	geht	das	Exportieren:	

		

	
		

Spätester	Abgabetermin	ist	der	15.	Mai	(23.59	Uhr)!!!	
		

	


