
Hallo, ihr Lieben aus der 8e,

nachdem ihr letzte Woche nicht so viele Aufgaben bekommen habt, wird es in den folgenden 
Wochen auch wieder mehr zu tun geben.

Ich bitte euch, in eurem eigenen Interesse bei Fragen oder Problemen, meldet euch direkt und nicht 
erst, wenn ihr mir die Ergebnisse zuschickt. Informiert mich bitte auch, falls es Gründe gibt, warum 
ihr die Aufgaben nicht bearbeiten könnt. Wir können telefonieren. Wir finden eine Lösung. Habt 
keine Scham, keine Angst. In der Schule machen wir das doch genauso...

1. Führt bitte ein Coronatagebuch, solange ihr nicht in die Schule kommen könnt.
Schreibt jeden Tag in mehreren Sätzen auf, was ihr macht, wie es euch geht, was ihr 
denkt......Ihr könnt auch zeichnen, ein Gedicht verfassen, träumen..... Am besten wäre es, 
wenn ihr ein Extraheft dafür nutzt, A5 reicht hoffentlich.

Ihr arbeitet bitte täglich und schickt mir die Aufgaben jeden Tag bis ca. 17 Uhr zu.

Montag: 
Buch S. 178/179 lesen – Ist dir der Text zu schwer, melde dich. Ich rufe zurück und wir sprechen 
darüber. 
Bearbeite:
1b) Schreibe einen Satz mit der Begründung anhand des Textes (Z:....)
2 ) Notiert die richtigen Aussagen im Heft, nicht nur die Buchstaben.
3a) für Esther, Balwinder, Vincent, Benita, Christyano, Axel, Anas, Manuela (*Gruppe)
( Tipp: 1. macht zu den einzelnen Bereichen Stichpunkte anhand des Textes

2. schreibe nun die zusammenhängenden Sätze)
3b) restliche Klasse 

Dienstag:
S. 180/ 1a – Antworte in ganzen Sätzen oder mache dir eine Tabelle mit 4 Spalten und trage deine 
Beschreibungen anhand der Bilder ein
1b,c) Überlege dir mindestens 4 Zitate (* Gruppe) und schreibe sie auf.
          Überlege dir mindestens 2 Zitate (alle anderen SuS) und schreibe sie auf.

Lese Abschnitt 2
einige Worterklärungen:
Guru Nanak ist der Begründer des Sikhismus, der Religion der Sikhs.
Daal  ist Gericht der indischen Küche und der pakistanischen Küche, das vorwiegend aus 
Hülsenfrüchten, besonders Kichererbsen, Linsen, Bohnen oder Erbsen, zubereitet wird 
Gaal kuthum Ich habe nur „Wange schrott“ gefunden, wahrscheinlich nicht klar zu übersetzen
Chapatti ist ein Fladenbrot.

Bearbeite Aufgabe 3 schriftlich
4a)* Gruppe
4b) alle anderen SuS

Mittwoch
Lese S. 182-184 und schreibe eine Zusammenfassung des Inhaltes zu Abschnitt 3

Donnerstag
Lese S. 185 und bearbeite Aufgabe 1.



LIES GENAU! ARBEITE SAUBER und LESERLICH.                        DANKE


