
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 8 (KW25) 

 

(Stand: 14.06.2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahrgang 8: Aufgaben 15.06. bis 19.06.2020 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 

Livre Tous ensemble 2 – pages 158/159 
 

veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire 
“Bienvenue au collège (Approche)” 
(Bienvenue à jusqu’à aller avec) 

(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von 
„Bienvenue au collège (Approche)“ 

 (von Bienvenue bis aller avec) 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. 

(Bis nächste Woche!) 

Musik Der Musical-Check 

Öffne den folgenden Link und schaue dir die Checker- Folge zum 
Thema Musical an:  

https://www.br.de/mediathek/video/checker-tobi-der-musical-
check-av:59c3b6449042bd0012ba5cb5  

Beantworte anschließend die Checker-Fragen und die Mitmach-

Frage schriftlich in deiner Mappe: 

- Wie wird man Musical-Star? 

- Welche Rolle spielt Musik im Musical? 
- Warum ist Schminke auf der Bühne wichtig?  

Seit wann gibt es Musicals? (Mitmach-Frage) 

https://www.br.de/mediathek/video/checker-tobi-der-musical-check-av:59c3b6449042bd0012ba5cb5
https://www.br.de/mediathek/video/checker-tobi-der-musical-check-av:59c3b6449042bd0012ba5cb5


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spanisch Mi barrio y mi casa 

CDA pag. 28  

Lesen verstehe  

Vas a leer varios anuncios de pisos y casas, y los mensajes de 

algunas personas que buscan vivienda. Debes relacionar los 

anuncios (A-F) con las personas (1-4). Hay seis anuncios y 

tienes que seleccionar 4/ Wir werden verschiedene Anzeigen für 

Wohnungen und Häuser und die Anzeigen einiger Leute lesen, 

die nach Wohnraum suchen. wir müssen die Anzeigen (A-F) mit 

den Personen (1-4) in Verbindung bringen. 

Tipp: Es bleiben zwei Anzeigen übrig.  

Comprension auditiva CDA pag. 28  

Cd MULTIMEDIA DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES PAG. 29  

Vas a escuchar cinco conversaciones. Hay una pregunta y tres 

imagenes para cada conversacion. Tienes que seleccionar la 

imagen que corresponde./ Wir  werden fünf Gespräche anhören. 

Für jedes Gespräch gibt es eine Frage und drei Bilder. Wir 

müssen das entsprechende Bild auswählen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sport Diese Woche beschäftigen wir uns mit Life Kinetik.  

Das ist eine Form des Gehirnjoggings in Verbindung mit 
Bewegung. Ihr benötigt für die Übungen 2 Bälle (am besten 

Tennisbälle). Solltet ihr keine Tennisbälle o. Ä. zuhause haben, 
dürft ihr auch Socken benutzen. 

Diese Woche sollt ihr folgende Aufgaben erledigen: 
 
Link zu den Videos: Homepage 

 
1. 1 Ball hochwerfen (Erklärung im Video). 

2. 2 Bälle hochwerfen. 
3. Im Gehen 2 Bälle hochwerfen. Anspruchsvoller wird es, wenn 
ihr dabei lauft. 

4. 1 Ball überkreuz fangen. 
5. 2 Bälle überkreuz fangen. 

6. „Around the world” mit 2 Bällen. 
 
Probiert die Übungen gerne aus und habt Spaß dabei. Ihr werdet 

sehen, dass das regelmäßige Üben euch gut tut. 
 

Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt gerne eine E-Mail an 
david_michels@gmx.de 

Arbeitslehre 

und Wirtschaft 

 
Aufgabe bis zum 19. Juni 2020! 
 
Alltagshelden in der Corona-Krise 
 
Arbeiten in „systemrelevanten Berufen“ während der Corona-Zeit bei uns in 
Nordrhein-Westfalen 
 
In den Medien taucht in Zusammenhang mit der Corona-Krise sehr häufig der 
Begriff „systemrelevanter Beruf“ auf. Deine Aufgabe ist es: 
 
- dich zunächst darüber zu informieren, was sich hinter dem Begriff verbirgt  
- anschließend die systemrelevanten Berufe vorzustellen  
- und im Anschluss daran den Alltag in einem systemrelevanten Beruf während 
der Corona-Zeit zu verdeutlichen. Es geht dabei vor allem um die Frage, welchen 
Einfluss das Virus auf die tägliche Arbeit hat. 

http://sekundarschule-brilon.de/index.php?option=com_content&view=article&id=370


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die folgende Gliederung gibt dir eine Hilfestellung, das Thema zu bearbeiten. Du 
darfst gern auch eigene Ideen einbringen. 
Zu den Gliederungspunkten erhältst du weitere Erklärungen und Links, die dir helfen 
sollen, das Thema erfolgreich zu bearbeiten.    
 
 
Deine Ergebnisse kannst du in einer PowerPoint Präsentation oder auf einem Plakat 
darstellen. 
 
Gliederung 
Aufgaben für die KW 24 
A. Systemrelevante Berufe in Nordrhein-Westfalen 
1. Was bedeutet das Wort „systemrelevant“?   
2. Erläutere den Begriff  „systemrelevanter Beruf“. (Was versteht man unter einem 
systemrelevanten Beruf? Welche Bedeutung hat dieser Beruf für unsere 
Gesellschaft?) 
3. Wer legt fest, was ein systemrelevanter Beruf ist? 
4. Welche Berufe zählen bei uns in Nordrhein-Westfalen zu den systemrelevanten 
Berufen? 
  a. Nenne die systemrelevanten Berufsfelder.  
  b. Nenne zu jedem Berufsfeld drei Berufe. Versuche solche Berufe zu nennen, die du 
in deinem persönlichen Umfeld findest (Familie, Freunde, Nachbarn...). Achte dabei 
auf die richtige Berufsbezeichnung. Stelle deine Ergebnisse in einer Tabelle dar. 
5. Warum werden die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, auch „Alltagshelden“ 
genannt?  
 
Aufgaben für die KW 25 
B. Ein Interview mit einem „Alltagshelden“ 
Nun besteht deine Aufgabe darin, eine Person deines persönlichen Umfeldes, die 
einen systemrelevanten Beruf ausübt, zu interviewen. Vielleicht kennst du ja auch 
einen Auszubildenden oder eine Auszubildende, der oder die dir berichten kann, 
welchen Einfluss das Coronavirus auf die Ausbildung und die tägliche Arbeit hat.  
 
1. Einen Fragebogen erstellen 
     Entwickle einen Fragebogen für das Interview. Ziel der Befragung ist es, her-  
     rauszubekommen, wie das Coronavirus die tägliche Arbeit verändert hat. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Das Interview durchführen und auswerten 
     a. Schreibe das Interview auf. Notiere dazu alle Antworten.      
         Du kannst das Interview aber auch als Video oder als Podcast aufnehmen 
     b. Verfasse für dein Plakat oder deine PowerPoint-Präsentation das Interview 
          in Form eines Dialoges oder füge Video / Podcast ein.    
          Wenn du ein Plakat erstellst, dann speichere Video / Podcast auf einem    
          Stick.   
  
           
 
C. Rückblick 
Zum Schluss einen kurzen Rückblick. Was ist gut gelaufen? Was hat dir Schwierigkeiten 
bereitet? Wie hast du diese Schwierigkeiten gelöst? Was kannst du beim nächsten Projekt 
verbessern? Was hast du gelernt durch dieses Projekt? 
 
Erläuterungen und Links zu den Aufgaben 
 
 A. Systemrelevante Berufe 
 

• Aufgabe 1 - 4   
 
Auf der folgenden Internetseite kannst du alle Informationen zu den Aufgaben 1-3 finden. 
Der Podcast ist sehr interessant!  
 
Nr. 4 des Beitrags enthält eine Liste der systemrelevanten Berufsfelder in Nordrhein-
Westfalen:  
  
https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemrelevante-berufe-in-den-
einzelnen-bundeslndern-100.html 
 
Einen kurzen Überblick zu den Berufsfeldern (ohne Erklärungen) findest du hier: 
 
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-fuer-
kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379 

 

 
 
 

https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemrelevante-berufe-in-den-einzelnen-bundeslndern-100.html
https://www.swr3.de/aktuell/corona-bersicht-systemrelevante-berufe-in-den-einzelnen-bundeslndern-100.html
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/systemrelevante-berufe-nrw-liste-fuer-kinder-notbetreuung-waehrend-corona_aid-50091379


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Eine sehr ausführliche Tabelle mit Berufsbezeichnungen wird auf der folgenden Internetseite 
vorgestellt. 
 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-
berufe-gueltig-27-04-2020.pdf 
 
Die passenden Berufe zu den Berufsfeldern kannst du auf der folgenden Internetseite  finden: 
 
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null 
 
Diese Internetseite kennst du schon aus dem Unterricht (Arbeitslehre Wirtschaft)!   
 
 
 
 
 
Hier findest du ein Beispiel für die Tabelle (Aufgabe 4): 

 

• Aufgabe  5 
 
Im folgenden Video werden Alltagshelden vorgestellt:  
 
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTk3ODQ/alltagsheld
en-der-corona-krise  
 

 

systemrelevantes Berufsfeld dazugehöriger systemrelevanter 
Beruf 

 Schulen, Kinder- und Jugendhilfe,    
Behindertenhilfe 

Erzieher/in, Lehrer/in, ...   

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTk3ODQ/alltagshelden-der-corona-krise


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 In diesem Podcast werden Alltagshelden vorgestellt: 
 
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/feature-alltagshelden-
corona-100.html 
 
B:  Ein Interview mit einem Alltagshelden 
 
Die folgenden Fragen sollten in deinem Fragebogen vorkommen: 
 
1. Welchen Beruf übst du aus? 
2. Welche Tätigkeiten gehören zu diesem Beruf? 
3. Wie lange arbeitest du schon in diesem Beruf? 
4. Welchen Einfluss hat die Corona-Krise zurzeit auf deine tägliche Arbeit? 
5. Was hat sich durch das Coronavirus verändert im Hinblick auf: 
• Arbeitsabläufe 
• Arbeitszeit 
• besondere Maßnahmen, die eingehalten werden müssen 
• Kundenkontakt 
• Urlaubsplanung 
• nervliche Belastung 
• Familie (z.B. Kinderbetreuung)  
6.  Was wünscht du dir für die tägliche Arbeit? 
7. Fühlst du dich wie ein „Alltagsheld“? 
 
Finde weitere Fragen, die du der Person stellen möchtest. 
 
 
Wir möchten aus dem Projekt einen kleinen Wettbewerb machen und laden alle 
Schülerinnen und Schüler ein, ihre Ergebnisse bis zum 19.06 an ihre AW-Lehrerin oder 
ihren AW-Lehrer zu schicken. Unter allen eingereichten Projektergebnissen ermitteln wir 
drei Gewinner. Die Gewinner erhalten einen Preis. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/feature-alltagshelden-corona-100.html
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/feature-alltagshelden-corona-100.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Praktische 

Philosophie 

„Gute SCHULkultur“ 

In dieser Woche bist du dran und darfst „DEINE“ Schule 
gestalten. Sei kreativ. Die nachfolgenden Aufgaben sollen die bei 

der Auseinandersetzung mit dem Thema helfen. Trage deine 
Überlegungen in einem Plakat (DIN a4 oder DIN a3) zusammen. 

1) Sammle Aspekte („Dinge“, mit denen du an „der Schule“ 
generell) unzufrieden bist; überlege, was du dir als 
realistische Verbesserungen wünschst und begründe diese 

Verbesserungen. 
2) Entwirf ein Bild deiner „Traumschule“ bzw. Idealvorstellung 

einer Schule; gehe dabei auf Architektur, Ausstattung, 
Schulhofgestaltung etc. ein (ein Bild, eventuell selbst 
gezeichnet, wäre sinnvoll). 

Kreier ein eigenes Logo oder eine Schuluniform. 


