
8f, Aufgaben 18.5 bis 23.5 

 

Deutsch:  

Siehe Aufgaben im Deutsch Team 

 

Mathematik:  

Siehe Aufgaben im Mathe Team 

 

Englisch:  

Siehe Aufgaben aus der letzten Woche und im Englisch Team 

 

GL: 

Siehe Aufgaben im GL Team 

 

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  



Lieber	MuG-Kurs!	

		

Leider	habe	ich	noch	nicht	von	allen	Schülerinnen	und	Schülern	Arbeitsergebnisse	erhalten.	

Vielleicht	habt	ihr	auch	etwas	produziert	und	ich	habe	es	noch	nicht	erhalten.	In	jeder	

Woche	schreibe	ich	euch	zu	den	Aufgaben	dazu,	wie	die	Abgabe	zu	erfolgen	hat	

		

Es	gibt	zwei	Abgabewege	für	mich:	

		

• Entweder	ihr	schickt	die	Datei	(Bild,	Text,	Musik,	Programm...)	als	Anhang	

einer	E-Mail	direkt	an	mich,		

		

• oder	ihr	ladet	eure	Ergebnisse	im	OneNote		

"MuG_Robotik_2_HJ_2019_2020	in	eurem	Bereich	hoch.	

		

Bei	allen	anderen	Wegen	(irgendwo	in	einem	Klassen-TEAMS)	gilt	die	Aufgabe	

als	nicht	abgegeben.	Falls	ihr	Probleme	mit	der	Bearbeitung	oder	der	Abgabe	

habt,	schreibt	mir	eine	E-Mail	mit	einer	konkreten	(!!!)	Frage.	
		

In	dieser	und	der	nächsten	Woche	geht	es	nicht	nur	um	die	neue	Aufgabe,	sondern	auch	um	

die	Kontaktaufnahme	zu	euren	MitschülerInnen.	Ich	habe	die	Gruppen	so	eingeteilt,	dass	

alle	SchülerInnen	aus	einer	Gruppe	aus	derselben	Klasse	kommen.	Das	sollte	eine	

Zusammenarbeit	auf	jeden	Fall	möglich	machen.	

		

1. Legt	eine	Datei	in	Microsoft	Word	mit	dem	folgenden	Datei-Namen	an:	

		

(Beispiel	für	Gruppe	1)	

		

MuG_Robotik_Gruppe_01	

		

2. Gebt	diese	Datei	für	alle	Gruppenmitglieder	und	für	mich	(sand)	frei.	Somit	könnt	ihr	in	

der	Gruppe	zusammen	arbeiten	und	ich	kann	den	Fortschritt	beobachten.	

		

3. Schreibt	in	dem	freigegeben	Microsoft	Word	-	Dokument	einen	Text	zu	den	drei	

Themen:	

		

• Das	Triadische	Ballett	(das	war	schon	einmal	Hausaufgabe	vor	Corona;	vielleicht	könnt	

ihr	darauf	zurückgreifen)	

• Der	Künstler	Oskar	Schlemmer	(das	war	schon	einmal	Hausaufgabe	vor	Corona;	

vielleicht	könnt	ihr	darauf	zurückgreifen)	

• Das	Bauhaus	

		

Hier	drei	Links	zum	Thema	"Das	Bauhaus"	(damit	ihr	euch	nicht	in	dem	großen	Thema	

"verliert"):	

		

	

	



	

Text:	

https://www.kunst-zeiten.de/Bauhaus-Allgemein	

		

Filme:	

https://www.youtube.com/watch?v=XjvM7Ru6oU8	

https://www.youtube.com/watch?v=5U0z1IEpQ0k	

		

		

Einteilung	der	Gruppen	

		

Gruppe	 SchülerInnnen	

1	 Jack	(8a)	

Oliver	(8a)	

2	 Julia	(8a)	

Basti	(8a)	

3	 Luca	(8a)	

Maxim	(8a)	

Jakob	(8a)	

4	 Noah	(8d)	

Marko	(8d)	

Malik	(8d)	

5	 Leon-Pascal	(8e)	

Leon	(8e)	

6	 Jolina	(8f)	

Jiyan	(8f)	

7	 Felix	(8f)	

Juan	(8f)	

Nico	(8f)	

		

Spätester	Abgabetermin	ist	der	22.	Mai	(23.59	Uhr)!!!	
	



Französisch F8

Plan de travail hebdomadaire/Wochen plan 4: 18.-25.05.2020

Tous ensemble 3, Unit6 { <« Entre potes »

Exercices

o Gorrioez d'abord les exercices du plan de travail 3 ä I'aide des
SOLUTIONS/Lösungen. (siehe Lösungsblätter, beigefügt)

r Exercice de Vocabulaire
Traduisez les phrases suivantes en frangais :

a) - Hast du einen besten Freund oder eine besfe Freundin ?

- Aber ja, ich habe tolle Freunde. lch veftraue meinen Freunden sehr.
- Du kannst mir auch vertrauen.
b) - lst Julie trauig ?
- Ja, sie ist eifersüchtig. Sle lsf rn Piene vediebt.
- Oh, ich habe nichts bemerkt.
c) - Warum ist Antoine sauer auf uns ?

- lch weiß es nicht. Wr müssen ihn fragen.
d) - Hallo Antoine. Was ist los? Bist du sauer?

Was hast du gegen uns?
- Lasst mich in Ruhe. Ihr erzählt Blödsinn- lhr seid Angeber!

r Cahier d'activit6s, page 12, exercices 1 5 ; 16a,b
. Cahier d'activit6s, page 13, exercices 17 - 19

Annotation:

Merci pour les productions 6crites que vous m'avez envoy6es. Vielen Dankfürdie
Textproduktionen, die ihr mir geschickt habt. lch werde sie konigiert in euer Klassenfach

legen und eure Klassenlehrer können sie euch wiedergeben.

lm Rahmen dieses Wochenplans müsst ihr mir nichts schicken. lhr bekommt
die Lösungen nächste Woche.

Aber legt mir bitte die übersetzten Sätze am 25.05.2020 in mein Fach, bitte mit
Namen und Klasse. Danke!!



Solutions

Auch siehe Lösungsblätter beigefügt!

Solutions pour exercice 13 « Lina, Farid et les copains »,
cahier d'activit6s page 11 :

- Lina leur montre une vid6o sur lnternet.
- Elle leur pr6pare des gaufres.
- Elle leur donne un verre de jus de fruits.

- Farid lui explique les maths.
- ll lui parle de son nouveau jeu vidöo.
- ll lui propose d'aller au cinöma.

Solution Livre ä page 19,

Ex. 12a:

1. Je lui raconte l'histoire du film.

2. Nous leur proposons une balade ä völo.

3. Je lui envoie un cadeau.
4. Je lui achöte un DVD.

5. Nous leur montrons des photos.

Ex. 12b:Lui, lui, leur, lui, leur;



Approche

*13 fina, Farid et les copains +G14 ) nachsB,ü12
9Q o Foites des phroses qui correspondent oux deux situotions.

lino o invitö ses copoins.

Oue foit Lino? Lino leur ...

Bilon Aut0-controle

Forld retrouve Th6o ö to sortie du coltöge.

Que folt Forid? Forid [ui ...

i0

ffi
--i 

\

,ffi1

Exemple: Lino leur montre une vid6o sur lnternel

O 14 Situations + c14 + nachsB. ü12

Compl6tez les diologues ovec lui ou [eur.

one 11

1
' ,:': Le prof o pris mon portoble je suis en coLÖre'

tino,ru . !t,ti.. .. os porlä oprÖs [e cours?

montre une vid6o sur lnternet

Ih6o: Non- lt n'est Plus tÖ'

dire?

Ihdo: ]e ne sois pos' M' Renoud v ' ..rb"y'

töl6phoner. .

Dis, ThÖo. C'est bientÖt l'onniversolre

I
cl Emmo. On z(h t toit un codeou

ensemble?

'^:':l. Si tu veux.
,-

On Peur zLS!.. ocheter une

offiche Pour so chombre'

Forid et Theo oftendent les fllies devont

le cin6mo.

Oü sont les filles?
/)

l. Il5J' os oonne rencel voJs

d q ueile heure?

A 5 heures et it est oe;ö 5 heLres 10.
tl

te vois z(/r,.f envoyer ,_r n SMS.

Xffi-*l*'ndeius§§



Q,*,{,"{iD,'4s1ffi KV 11

Ve rvol I stä nd igt d ie Rege l.

Das indirekte Objektpronomen l- or i ersetzt indirekte Objekte im Singular;

I Uf 
"r"etzt 

indirekte ObjeKe im Plural.

Die Objektpronomen stehen y'Of dem konjugierten Verb.

Beaucoup de choses ä faire pour Nadine!

Souligne les objets indirects et remplace-les par des pronoms.

La möre: -f 
u t6l6phones ä mamie?

l
Nadrnei Oui, maman. Je Ltai tölöphone tout de suite.

La möre: Et tu donnes ä manger aux chiens?

Nadine: Evidemm entt U l1*r{ donne ä manger ce soir.

La mdre: Est-ce que tu as aussi pens6 ä envoyer un e-mail$1pgg!

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

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

Xadine:Zut. je Lht{ achöte des DVD. Et toi, est-ce que tu as dejä demande ä papa

d'augmenter mon argent de poche?

La nörc: JeCn -lÄ-oemanoeG2e tefais moi-meme.

Die Verneinunqsoartikel umschließen Objeldpronomen und Verb.

O Ernsl KletlVenao Stütlqart 2015 I ww kletl de Tous ensemble 3, Lehrerband Autorin: Rulh Kruse-Helm ng Hasn
Alle Rechle vorbehallen ISBN 978 3 12$23673 7

Vo. dreser Oruckvorlage isi dle Veru e ialt gung fd.
den eiqenen llnterichlsg€bra!.h qeslaltet
Dre Kopiergebühren sind abgegolten



I sPP'oct'e Atelier nction slton

15 qu'est-ce qu'on dit en frangais?
fr!@ trouvez Lo Donne expressron.

\-
\ 1. Du host einen Mitschüter ous Versehen ongerempelt. Du sogst:

2. Dein Freund schout ein Foto on. Du möchtest es ouch sehen. Du sogst:

3. jemond behouptet, doss du etwos gesogt host. Dos stimmt ober nicht. Du wehrst dich:

4- Deine Freundin spricht nicht mehr mit dir. Du \^i illst wissen, ob sie vercirgert ist. Du frogst:

5. Du möchtest in Ruhe getossen werden. Du sogst:

6. Jemond hot dir ein Glos Colo über die Hose geschüttet. Du findest dos ober nicht schlimm.

.-..*

L6 qu'est-ce qu'ils disent?

,,ffi o ft!E![ Regordez les s6quences de film. Quette phrose correspond ou «bip»? Ecrivez [e num6ro.

u%r.ffi
r,.u?b<rlt

#
,,@ b Mointenont, regordez les söquences comptÖtes et comporez.

* c ffi!ffi rrouvez des situotions pour ces expressions etjouez-les.QaffiW
12 douze

rl

I ,, n" ,. regarde pas.

I quet frimeurt
f ;" n'ui pas dit qa.

Je n'ai pas fait exprös.



Approche
Bilon Aulo-contrdie

Die Lösungen findest du ouf Seite 91.

ia., Ecoutez et entourez ['od.jectif dons te tobleou.

nl,!,. dt (Kreist dos Adiektiv, dds iht hört, in der Tobe[te ein.)

ff}«,+
ogressif joloux omouTeux cour0geux content

ogressive jolouse omoureuse courooeuse contente

1. Les copoins ont foit to fÖte jusqu'ö trois heures du motin. Mointenont, ils sont §.

2. Zoh(o o requ des super codeoux de ses copoins. Elte est *.
:hro porce qu'il est ä d'elle-

2.

3.

4.

O 19 res phrases en ddsordre
o Mettez les mots dons le bon ordre.

1. grove i est / pos / n'l Ce

2. ne I Iu / rien / comprends

3. te / ne / pos / Qo I regorde

4. eo I n' I pos / foit 1 Nous I ovons

5. Ce / rnoi / n' / pos / est

5.dit /le I n' I pos I go I ai

b Entourez votre expression pröföree.

Le mot-mystöre:

E




