
 

Musik 

1. LB S. 260 lesen 

2. Notiere mindestens 10 Stichpunkte zum Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

Schicke deine Fragen und Lösungen an syl.peukert@t-online.de  . 

 

Kunst 

Wir haben im Unterricht die Merkmale des Kunststils „Pop Art“ besprochen.  

(Gegenstände des Alltags, comicartig, leuchtende Farben, Flächen mit schwarz/ weiß, Konturen …) 

Beispiel: 

 Roy Lichtenstein „Stillleben mit Kristallschale“ 

Aufgabe: 

Male einen „Eisbecher mit Früchten“ mit den Merkmalen der „Pop Art“! 

Teil 1 (Termin 30. April) 

  - Zeichne einen Eisbecher mit Früchten, Schirmchen, Löffel ….  mit Bleistift vor. 

  - Achte darauf, dass du das gesamte Blatt nutzt. 

 

Schicke mir diese Vorzeichnung/ Foto per Mail ( b.gerhardt@mein.gmx ), damit ich dir weitere 

Hinweise geben kann!  

 

Geschichte 

1) Analysiere die politischen Plakate auf Seite 74 im Lehrbuch. Nutze die Arbeitsschritte auf Seite 75. 

    (mündliche Aufgabe) 

2) Lies die Seiten 78/ 79 im Lehrbuch und beantworte folgende Fragen schriftlich: 

    S.79 Aufgaben 1 und 4 

Schicke bitte NUR die Aufgaben im Workbook zur Kontrolle an u.wiegand.pgs@gmx.de . 
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Biologie 

Angeborenes Verhalten 

1. Nenne 2 Beispiele für angeborenes Verhalten! 

2. Was sind Kennzeichen von angeborenen Verhalten? 

3. Welchen Vorteil hat angeborenes Verhalten? 

4. Erbkoordination (Instinkte): Wie funktioniert Erbkoordination beim Beutefangverhalten der 

Erdkröte? 

5. Welche Faktoren entscheiden darüber, ob ein erbkoordiniertes Verhalten überhaupt gezeigt 

wird? 

 

Hilfe: BR alpha – α lernen – Biologie - Verhalten (Videos + Text + Lerncheck) 

Schicke deine Lösungen und Fragen an dwallis_pauli@gmx.de . 

 

Evangelische Religion 

 
Liebe Schüler*innen, in der „Corona-Zeit“ erleben wir eine echte Passionzeit und 
„fasten“, also verzichten, notgedrungen auf viele Dinge.  
 
1. Schreibe wenigstens 5 Dinge auf, die Du schmerzlich vermisst. 
 
2. Was heißt Passion übersetzt und auf welche Person bezieht sich die Passionszeit 
vor Ostern normalerweise? 
 
3. Ostern bedeutet: Neuanfang nach der Krise – aus Schmerz und Leid können sich 
neue Chancen ergeben. Schreibe auf, was Dir in der „Corona-Zeit“ wertvoll und 
wichtig geworden ist und was Du Dir wünschst das es bleibt. 
 
4. Viele Menschen fühlen sich in ihrer Religionsausübung sehr eingeschränkt. Suche 
im Internet auf kirche-geithain.de, und notiere, welche Angebote es von der 
Kirchgemeinde Geithain gibt um sein Christsein zu praktizieren und wenigstens ein 
bisschen in Kontakt zu bleiben. 
Wer kein Internet nutzen kann, kann per Telefon im Pfarramt Geithain nachfragen 
unter: 034341 42741. 
 
In der Hoffnung auf ein Wiedersehen, mit herzlichen Grüßen, 
Gregor Meisel 
Fachlehrer Religion  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Französisch 

 
1. Décrire la photo sur la page 89. 

à gauche (links)  dans le fonde (Hintergrund)  à droite (rechts) 

au milieu (Mitte) 

devant (davor) 

  

2. Vervollständige den Dialog mit den richtigen Formen von vouloir und pouvoir auf S. 

90 Übung 6 b. 

 

3. On organise une fête S. 90 Nr. 7 

Verteilt die Aufgaben an die verschiedenen Personen. 

Schreibt die Sätze auf. 

Die Lösungen bitte direkt an mich birgitbiringer1@gmail.com . 

 

Englisch 

1. Presentation Poster / ppt  

Schreibe 10 Sätze zu deinem Poster bzw. ppt.  

 

(Muster: Today I’d like to present my … about California.  

I needed… hours to make it. I had to work at home because the school was closed.  

Firstly, I looked for photos and information in …/ on the internet.  

Secondly, I printed them/ cut them out. The next step was to choose/ arrange the 

pictures/ to copy the most important facts.  Then I created my… 

I got help from… It was difficult for me to …  

All in all, I enjoyed working on the task and I am satisfied with my result. However, it 

would be more fun to work in a group.  

My … gives information about…  It shows… I hope you like it. Thank you for your 

attention.)  

 

2. Textbook Vocabulary Unit 4 -> mündlich üben  
Hinweis: Mit der Pons App o.ä. kannst du die Aussprache üben. 

 

Eure Fragen und Dateien schickt ihr bitte an cbergerpgs@aol.com . 

 

Physik 

Wir wollen mit dem Thema „Wärmelehre“ beginnen. Lest euch dazu die 

Lehrbuchseite 72 durch und beantwortet die Fragen auf S. 73. 

In den Merkteil schreibt ihr die große Überschrift „Wärmelehre“ und folgende Dinge 

darunter. 

1. die Überschrift „Die Temperatur“ 

2. den Satz von S. 73, Nr. 3 

3. das Formelzeichen 

4. die Einheit 

5. das Messgerät 

Entnimm 3. und 4. dem Tafelwerk. Nimm nur die Zeile, die du bisher kennst.  
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Für Physik müsst ihr mir nichts zusenden. Ich gebe euch in 2 Wochen die Lösungen 

und dann arbeiten wir weiter. Eure Fragen könnt ihr natürlich schicken. 

 

Mathematik 

Liebe Schüler der 8b, 

viele von euch waren in Mathe sehr fleißig. Ich hoffe, auch diejenigen, die mir nichts 

geschickt haben, konnten ausgewählte Aufgaben zu linearen Funktionen lösen.  

Nun gebe ich euch Aufgaben auf dem „Arbeitsblatt zu Funktionen 1“ und dem 

„Arbeitsblatt zu Funktionen 2“. Diese hätten wir als Stationsbetrieb in der Schule 

gelöst. Löst sie nun bitte zuhause.  

Dazu gebe ich euch folgende Hinweise: 

zu 3. Denkt an die Definition einer Funktion. Eine Funktion ist eine eindeutige 

Zuordnung. Eine eindeutige Zuordnung liegt vor, wenn jedem x genau ein y 

zugeordnet wird. 

zu 6. y = mx + n 

         Suche zuerst n auf der y-Achse. Wo geht die Gerade durch die y-Achse? 

         Von dort gehst du ein Kästchen nach rechts und wie viele nach oben oder  

         unten? Das ist dann m. 

Außerdem möchte ich mit euch das Thema „Ähnlichkeit“ beginnen. Wann zwei 

Figuren zueinander ähnlich sind, findet ihr im Lehrbuch auf der Seite 188. 

Dazu löst ihr bitte folgende Aufgaben. 

S. 187, Nr. 2a,b,c und 4 

S. 188, Nr. 2 und 3 

S. 189, Nr. 6 und 7 

Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch bitte bei mir. Schickt diese und eure 

Lösungen an h.hille.pgs@gmx.de . 
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