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Deutsch A-Kurse

1. Vergleiche und verbessere deine Antworten zum letzten Arbeitsplan und die 

Inhaltsangabe mit der Lösung.

2. Lies dir das Arbeitsblatt „Literarische Charakteristik“ durch und markiere das 

Wichtigste.

3. Verfasse eine Literarische Charakteristik zu Abel Hradscheck. Verwende dabei die 

Markierungen, die du dir beim Lesen machen solltest. Vor allem auf den folgenden 

Seiten findest du wichtige Informationen:

 S.11-14

 S.17-20

 S.39-41

 S.52f.

 S.57

 S.67f.

 S.70-72

 S.77f.

4. Schicke bis zum 20. Mai deine literarische Charakteristik an deine 

Deutschlehrerin (bernhard@osbabenhausen.de, 

schmidt@osbabenhausen.de)
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AB Lösung (Arbeitsplan 2)

Was hatte Abel Hradscheck vor, um seinen Konkurs abzuwenden?

Nach Fund des toten Soldaten unter dem Birnbaum hat Abel folgenden Plan: Erbschaft 
vortäuschen, Schulden an Szulski vor Zeugen begleichen, Szulski als Vertreter des 
Hauptgläubigers ermorden und im Keller vergraben
Was geschah in der Mordnacht?

Szulski wird ermordet und im Keller vergraben. Hradscheck gräbt im Garten unterm 
Birnbaum in der Nacht (wohl wissend, dass die neugierige Jeschke ihn beobachten wird), 
um die Ermittler auf eine falsche Fährte zu lenken und dies dann als „Beweis“ seiner 
„Unschuld“ zu werten. Am frühen Morgen: Ursel Hradscheck velässt in Szulskis Pelz vor 
Zeugen das Haus und steigt in die Kutsche. Ein Trinkgeld für den Knecht wird gegeben. 
Unfall Szulskis auf dem Oderdamm wird vorgetäuscht.
Was führt zu seiner Verhaftung?

Aussagen der Hausangestellten (Szulski erschien so klein, war so schweigsam, trank 
kaum Kaffee), Aussage des Nachtwächters Mewissen, er habe Frau Hradscheck 
frühmorgens mit Kopftuch oder Decke an der Mühle gesehen, Beobachtung Frau 
Jeschkes, wie Hradscheck etwas vergrub in der fraglichen Nacht
Wie gelingt es ihm, die Justizbehörden zu täuschen und seine Umwelt für sich 
einzunehmen?

Er vergräbt Speckseiten im Garten und bekräftigt so sein angebliches Alibi für die 
Mordnacht; der Fund des toten Franzosen entkräftet die Aussage der Jeschke und 
zugleich jeglichen Mordverdacht; er lässt sein Haus aufstocken, um die Erinnerung an den
Mord zu tilgen, aber auch, um einen Wohlstand zu zeigen. 
Er unterlässt nichts, was sein Ansehen und seinen Ruf als großzügiger und ehrenwerter 
Mensch steigern könnte (Grab für den Franzosen unterm Birnbaum, später: Grabkreuz für
seine Frau)
Warum stirbt Ursel Hradscheck?

Ursel ist ein sehr gläubiger Mensch und kann das Wissen um die Tat nicht mit ihrem 
Gewissen vereinbaren. Das schlechte Gewissen belastet sie so stark, dass sie körperlich 
immer schwächer wird und schließlich daran stirbt.
Wie lebt Abel nach ihrem Tode?

Er reist nach dem Tode seiner Frau oft nach Berlin, besucht Theater und führt ein 
geselliges Leben und will sogar wieder heiraten.
Wie kommt Abel Hradschecks zu Tode?

Nachdem der Knecht der Meinung ist, dass es im Keller spukt, beschließt Abel den Toten 
aus dem Keller fortzuschaffen. Er will ihn in die Oder werfen, da er dort ja auch angeblich 
zu Tode gekommen ist, damit die Tat nicht doch noch aufgedeckt wird. Er versperrt sich 
den Rückweg, als er das Haltebrett unter den Ölfässern wegzieht, um das Kellerfenster zu
vernageln. Ein rutschendes Ölfass versperrt dabei die Kellerluke. Am nächsten Morgen 
wird er tot im Keller gefunden und abseits auf dem Kirchhof beerdigt. Was genau zu 
seinem Tod geführt hat, bleibt unklar.
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AB Inhaltsangabe 

In der Novelle "Unterm Birnbaum" von Theodor Fontane, erstmals erschienen im August 

1885, geht es um einen hoch verschuldeten Gastwirt, der zusammen mit seiner Frau den 

Vertreter eines Gläubigers ermordet, um so den drohenden Konkurs abzuwenden. 

Zu Beginn der Novelle stößt Hradscheck beim Graben in seinem Garten auf die Leiche 

eines Soldaten. Er beschließt, den Fund nicht zu melden und plant ein 

Täuschungsmanöver. 

Zunächst täuscht er eine Erbschaft vor, anschließend ermordet er gemeinsam mit seiner 

Frau Ursel Szulski und vergräbt dessen Leiche in seinem Keller. 

In der Mordnacht vergräbt er unterm Birnbaum ein paar Speckstreifen, wohl wissend, dass

die alte Jeschke ihn beobachtet. 

In den frühen Morgenstunden verlässt Ursel in der Kleidung von Szulski mit dessen 

Kutsche das Gasthaus. 

Hradscheck wird verhaftet, da man ihm vorwirft, Szulski ermordet zu haben. Das 

Ausgraben der Soldatenleiche rehabilitiert Hradscheck, da klar wird, dass die Leiche seit 

mindestens 30 Jahren dort liegt und Hradscheck erst seit 10 Jahren dort wohnt. 

Hradscheck wird freigesprochen und tut alles, um seinem Ruf als großzügiger und 

ehrenhafter Bürger gerecht zu werden. 

Seine Frau Ursel kann mit den schweren Schulgefühlen nicht länger leben und stirbt. 

Hradscheck versucht ein neues Leben zu beginnen, reist nach Berlin, besucht das Theater

und nimmt am gesellschaftlichen Leben teil. Er beschließt wieder zu heiraten. 

Doch zuvor will er den Toten aus dem Keller fortschaffen, dabei verunglückt er selbst im 

Keller.  Man findet ihn neben der Leiche Szulskis und begräbt ihn abseits vom Friedhof. 

Worauf weist die Novelle insgesamt hin? 

Die Kriminalnovelle thematisiert "Verbrechen und Strafe, Schuld und Sühne. Letztendlich 

ist es nicht die irdische Justiz (Richter, Polizei), die für "Gerechtigkeit" sorgt, vielmehr holt 

die Schuld die Schuldigen selbst ein. 

Eigene Stellungnahme: 

Mich hat beim Lesen der Novelle beeindruckt....
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AB Literarische Charakteristik

Eine literarische Figur charakterisieren:
Wenn du den Auftrag bekommst, die Persönlichkeit einer literarischen Figur zu 
beschreiben, musst du aus den Verhaltensweisen, die sie zeigt, ihre 
Charaktereigenschaften ableiten. Einen Text, der die Persönlichkeitsmerkmale einer 
Person in diesem Sinne zusammenhängend darstellt, nennt man eine Charakteristik.
Persönliche Situation: Zunächst einmal musst du dir bewusst machen, in was für einer 
Situation sich die Figur befindet. Deshalb solltest du deine Charakteristik damit beginnen, 
die wesentlichen Informationen zur Person und zu ihrer Situation wie in einem 
Steckbrief zusammenzutragen, z.B.:
Name
Geschlecht
Alter
Aussehen, z.B.: dick/ dünn
Familiäre Situation, z.B.: alleinstehend/ verheiratet, Geschwister
Wohnsituation, z.B.: Stadt/ Land, Mietwohnung/ eigenes Haus
Beruf/ Tätigkeit, z.B.: Bäcker/ Schüler/ Azubi/ Praktikant

TIPP: Wenn im Text Angaben fehlen, z.B. über das Alter einer Person, kannst du sie 
manchmal anhand bestimmter Hinweise erschließen. Dann umschreibst du die 
entsprechenden Angaben, indem du beispielsweise sagst, es handelt sich um einen 
jungen Mann oder um eine ältere Frau.

Charaktereigenschaften: Im nächsten Schritt beschreibst du die 
Persönlichkeitsmerkmale der Figur. Der Erzähler gibt aber nur selten direkt an, dass 
eine Figur z.B. hilfsbereit oder habgierig ist, sondern er beschreibt vielmehr ihre 
Verhaltensweisen. Aus diesen musst du selbst Rückschlüsse über die entsprechenden 
Eigenschaften ziehen.

Eine Charakteristik schreiben
Lies den Text genau durch. Markiere Textstellen, die Informationen über die persönliche Situation der 
Figur enthalten, bzw. aus denen du Rückschlüsse über die persönliche Situation der Figur ziehen kannst. 
Markiere außerdem Textstellen, in denen die Verhaltensweisen beschrieben werden. Formuliere dann am 
Rand Kommentare zu jeder markierten Textstelle, z.B. ehrgeizig oder mutig.
Einleitung schreiben: Stelle die Figur, um die es geht, vor. Mache Angaben zu ihrer persönlichen 
Situation: Nenne ihren Namen, ihr Geschlecht, ihr Alter, ihren Familienstand, ihren Beruf, ihre 
Wohnverhältnisse u.Ä., soweit der Text diese Informationen gibt. Auch das Aussehen gehört dazu.
Hauptteil schreiben: Im Hauptteil beschreibst du ihren Charakter. Formuliere Aussagen zu ihren 
Charaktereigenschaften und stelle dar, woran du sie erkennst. Belege deine Aussagen anhand von 
Textstellen, aus denen sich diese Eigenschaften ablesen lassen (direkte und indirekte Zitate!).
Schluss schreiben: Am Schluss rundest du deine Charakteristik ab, z.B. indem du die Figur bewertest. 
Wenn deine Bewertung negativ ausfallen sollte, kannst du auch versuchen, eine Erklärung dafür zu finden: 
Befindet sich die Figur in einer misslichen Situation? Wird sie von anderen unterdrück oder ausgenutzt?
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Deutsch B-Kurse

Hallo Ihr Lieben,

gibt es noch Helden oder Heldinnen? Nein, die Rede ist nicht von den Avengers, sondern 
von Menschen, die in ihrem Leben etwas so Besonderes leisten, dass sie zum Vorbild für 
andere werden. Das heißt nicht unbedingt, dass sie auch berühmt sein müssen! Aber lies 
selbst: Auf den Seiten 13 bis 15 des Deutschbuchs findest du Informationen und Aufgaben
zum Thema „Helden des Alltags“.

1. Woche (6.5. - 8.5.)

Seite 13 Nr. 1 a, b, c (beantworte die Fragen kurz schriftlich)
Nr. 2 (berichte kurz schriftlich)
Nr. 3 (belege deine Meinung kurz schriftlich)

Seite 14 Nr. 1 a (schriftlich in Stichpunkten) und b
Nr. 2 a, b, c (schriftlich, in ganzen Sätzen)
Nr. 3 a, b

2. und 3. Woche (11.5. - 20.5.)

Leg mit Hilfe der Aufgaben und Informationen auf der Seite 15 ein Portfolio über deinen 
Helden oder dein Vorbild an. Du kannst eine der abgebildeten Personen auswählen oder 
dich für deinen eigenen Helden entscheiden. In jedem Fall solltest du genaue Recherchen 
durchführen und deine Ergebnisse in einer Mappe sammeln.

Die Ergebnisse der ersten Woche schickst du bitte bis spätestens 15. Mai per E-Mail 
an deine(n) Deutschlehrer(in).

Die Mappe musst du während der Schulschließung vorerst nicht einreichen. Spätestens 
in der ersten regulären Deutschstunde werden wir sie einsammeln.

Für Fragen stehen wir dir jederzeit per E-Mail zur Verfügung.

reitz@osbabenhausen.de

liehr@osbabenhausen.de

marinhodasilva@osbabenhausen.de 
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Deutsch C-Kurse

Bei Fragen etc: Schreibe eine Mail an: heinrich@osbabenhausen.de   oder
                                                                      ankenbrand@osbabenhausen.de

Wichtig: Schreibt euren Vornamen und Familiennamen und die Klasse in das 
Betreff-Feld!!!!!

Bearbeitet folgende Aufgaben:
Datum Aufgaben: Arbeitsergebnisse

 an Frau Heinrich 
bzw Herrn 
Ankenbrand bis 
spätestens zum:

Mi., 
06.05.20

1. Kleider machen Leute: Buch, S.82-85
Zur Wiederholung: Lies die Texte auf den 
Seiten 82, 83, 84
2. S.83, Aufgabe 4b
3. S. 85 Aufgabe 8b

Mo., 11.05.20

Mo., 
11.05.20

1. Buch, S. 87+88: Lies die Texte von Gottfried 
Keller: Kleider machen Leute (1873).
2. Buch, S. 87, Aufgabe 1 a

Mi., 13.05.20

Mi., 
13.05.20

1. Buch, S. 88, Aufgabe 2a*  oder   2b** Mo., 18.05.20

Mo., 
18.05.20

1. Buch, Aufgabe 3a: 
Beginne folgendermaßen:

Wenzel  ist  zunächst  als  Wandergeselle  auf  der
Suche nach Arbeit und Essen, denn er hat kein Geld
bei sich. Als er im Gasthof „Zur Waage“ wie ein hoher
Herr  behandelt  wird,  will  er  nicht  auffallen und
nimmt das Angebot des Wirts an ….

Benutze die Wörter im Kasten!!!

Mi., 20.05.20

Mi., 
20.05.20

1. Arbeitsheft, S.47:
Lies aufmerksam den blauen Info-Kasten und bearbeite 

anschließend Aufgabe 1 a+b.
Kontrolliere und korrigiere sorgfältig mit einem grünem

oder andersfarbigem Stift!!!!

Mo., 25.05.20
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Mathematik A-Kurse

Erarbeite dir das Thema „4.3 Lineare Funktionen und ihre Graphen“ im Buch 

(S.161-167).

Zum besseren Verständnis kannst du dir folgende Videos anschauen.

1. Lineare Funktionen (y = mx + b) einzeichnen

https://www.youtube.com/watch?v=TKK-25nz-cE

2. Lineare Funktionen (y = mx + b) ablesen

https://www.youtube.com/watch?v=3Ifbc736yfY,

https://www.youtube.com/watch?v=4aUyOgoYJpc

3. Lage zweier Geraden zueinander

https://www.youtube.com/watch?v=hWTZzcd9zOM

Bearbeite im Anschluss folgende Aufgaben im Buch:

Woche 1

1. S. 162 Nr. 2

2. S. 164 Nr. 5 + 8

3. S. 165 Nr. 10 + 11 + 13 + 15

Woche 2

4. S.166 Nr. 17a,b + 18 + 20a

5. S.167 Nr.  21, + 25a,b + 26a,b + 27a,b

Abgabe der Aufgaben zum Ende der jeweiligen Woche per Mail.

Fragen an skworzow@osbabenhausen.de und staaden@osbabenhausen.de 
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Mathematik B-Kurse
Wiederholung Lineare Funktionen

Bearbeite… Aufgabe erledigt
kontrollier

t
Selbst-
einsch.

1 * B S. 161 Nr. 4

2 * B
S. 161 Nr. 1 + 2

(Beispielrechnung beachten)

3 *** B
S. 161 Nr. 3

(Beispielrechnung beachten)

4 * B S. 163 Nr. 4

5 ** B S. 174 Nr. 1

6 ** B S. 174 Nr. 3

7 *** B S. 174 Nr. 4

8 ** B S. 180 Nr. 1 - 5

Wiederholung Terme und Gleichungen
Bearbeite… Aufgabe erledigt

kontrollier
t

Selbst-
einsch.

9 ** B S. 26 Ausgangstest 1

10 *** B S. 27 Ausgangstest 2 

11 ** B S. 48 Ausgangstest 1

12 *** B S. 49 Ausgangstest 2

Wfi / weitere Lernmöglichkeiten
Bearbeite… Aufgabe erle

digt
kontrolli

ert
Selbst-
einsch.

13 ** Internet

Gehe auf den Link und beantworte die Fragen. Du erhältst eine
sofortige Rückmeldung zu deinen Antworten.

Hier der Link:
https://www.schlaukopf.de/gesamtschule/klasse8/mathematik/

linearefunktionen.htm 

14 ** Internet

Wenn du auf dieses Video klickst, so erhältst du eine
Zusammenfassung aller wichtigen Punkte der linearen Funktionen.

Es soll dir einen Überblick geben:
https://www.youtube.com/watch?v=67-PoRw0hEI

Lösungen je nach Kurs bis zum 20.05. bitte an: root@osbabenhausen.de

mil@osbabenhausen.de

grimm@osbabenhausen.de

hakimi@osbabenhausen.de 
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Mathematik C-Kurse

Hallo ihr Lieben!

Die 9ten Klassen werden gerade auf den Hauptschulabschluss vorbereitet, d.h. ihr seit in

einem Jahr soweit. Also eine gute Gelegenheit mal zu schauen, was wir schon gelernt

haben.

Ein wichtiges Thema der Abschlussprüfung sind die Zuordnungen, also der Dreisatz mit

proportionalen und antiproportionalen Aufgaben.

Im  Mathematik-Buch  haben  wir  dazu  auf  den  Seiten  213  und  214  eine  prima

Wiederholung. In der weißen Spalte ist alles nochmals erklärt und daneben stehen viele

Übungsaufgaben. Zusätzlich bekommt ihr von eurem Mathematiklehrer noch ein Merkblatt

sowie ein Arbeitsblatt und die Lösungen zu allem.

Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr weitere Arbeitsblätter anfordern.

Arbeitsaufträge:

a) erste Woche:

- Buch S. 213 und S. 214 (Ja, alle Aufgaben!!!)

b) zweite Woche:

- Arbeitsblatt Proportionalität (Ja, ebenfalls alle Aufgaben!!!)

Beachtet auch das Merkblatt dazu!

Wendet  euch  für  das  Arbeitsblatt,  das  Merkblatt  und  die  Lösungen  bitte  an  euren

Mathematiklehrer!

E-Mail-Adressen:

- bengs@osbabenhausen.de

- mueller-mayrhofer@osbabenhausen.de
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Englisch A-Kurs

Frau Reinfelder

Hope you all are doing fine.

During this week I will send you your last summaries back.

I did all the corrections and wrote a comment to each of you.

As you know, you can only improve your writing by avoiding all the mistakes you made.

So for the next 2 weeks, please do the corrections on your summaries and send them back to me

signed by your parents (no later than 20th May 2020). Your parents´ signature should be below my 

comment.

If you have further questions, please contact me.

Take good care,

Caroline Reinfelder
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Englisch A-Kurs

Frau Tieman

Hello everybody,

hope you all are doing fine. 

School is going on in English like this:

On Monday, 4th May, you all hopefully received your corrections on your summaries up to 

chapter 21.

I did the corrections and wrote a comment to each of you at the end of chapter 17.

As you know, you can only improve your writing by avoiding all the mistakes you made.

So for the next 2 weeks, deadline: 20  th   May 2020  , please do the corrections on your 

summaries seriously 

and send them back to me, signed by your parents. 

Your parents´ signature should be below my comment. 

If you have further questions, please feel free to contact me.

Take good care and stay healthy,

Shirley Tieman
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Englisch A-Kurs

Herr Haas
Dear students, here are your assignments for the time until May 20th. I will provide more 

information and tasks to you in a video message. Ok, let’s go:

Workbook:

p.100 – 109  

(Try to do the speaking corner tasks with somebody from your family or in a chat with a 

friend. Of course, you can also give me a call or send them to me if you like)

Vocabulary: 

p. 220-221 (so finish the vocabulary from Unit 5)

Textbook:

Read the text on pages 106/107. Start working on task 6a.). This means you are supposed

to search the internet for information about the people mentioned who fought for civil rights

(Bürgerrechte). Your assignment will be to write a biography of one of these people in 

107/6a. More information about the civil rights movement and the task will follow by the 

end of the week in a message to the group. 

In the meantime you can do the assignments from the workbook. And don’t forget: there is 

also the Grammar Book for you to practice on your own! 

And don’t forget: please name the documents you send to me in the following way:

Englisch_ your name_number: (e.g. Englisch_Heiko_1, English_Sandra_2,

Englisch_Michelle_3). 

Thank you for your help!

If you have any questions, don’t hesitate to contact me: haas@osbabenhausen.  de   or on 

my phone!

Best wishes, Mr. Haas
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Englisch B-Kurse
Week 1 (6.5. - 12.5.)

Vocabulary

p. 216 and p. 217 

Textbook

p. 96 nr. 1 a + b, nr. 2

p. 98 nr. 1

p. 99 nr. 2 a + b, nr. 3 a + b, nr. 4 a + b

Please hand in your results via e-mail by May 12th.

Week 2 (13.5. - 20.5.)

Vocabulary

p. 218 and 219

Textbook

p. 100 read "Language detectives"

p. 171 read G12 Das Passiv and copy the text inside the green box to your 

exercise book

p. 100 nr. 5, nr. 6, nr. 7 a + b

p. 101 nr. 8 a + b

Workbook

Unit 5 – Station 1

p. 92 – 96 (except listening exercises!)

Please hand in your results via e-mail by May 20th.

If you have any questions, don’t hesitate to contact us:

 

reitz@osbabenhausen.de liehr@osbabenhausen.de braun@osbabenhausen.de 
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Englisch C-Kurs

Week 1

Grammar

TB p. 164     simple present ← → present progressive

Test yourself ! 

Vocabulary

Unit 4 California Dreams (Reading corner)

TB p. 199-200

Workbook 

p. 72 no. 5 

Week 2

Grammar (Revision/Wiederholung)

TB p. 164    simple present ← → present progressive

Workbook 

p. 73 no. 6

p. 73 no. 7 a)

Solutions:

Please write an E-Mail to prochnow@osbabenbhausen.de to receive solutions from the 

Workbook or just simply send me a picture of your assignment.

And no worries guys! We will catch up on everything! ;-)
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GL

8-1
Unter den folgenden Links findest du weiterführende Information zum Thema 

„Globalisierung“.

Hinweise zur Bearbeitung:

Du musst alle Aufgaben schriftlich und in ausformulierten Sätzen bearbeiten. 

1. Fairer Handel am Beispiel Bananen

Letzte Woche solltest du dich mit dem Thema „fairtrade“ auseinandersetzen. Passend 

dazu sollst du dich diese Woche mit dem Thema „Fairer Handel am Beispiel Bananen“ 

beschäftigen. Lies dazu die Texte und bearbeite anschließend die Aufgaben auf Seite 4 

und 5.  

https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/

fairtrade_unterrichtseinheit_bananen.pdf

2. „Made in Germany“

Lies den Zeitungsartikel und beantworte folgenden Fragen:

 Für was steht das Siegel „Made in Germany“? Welche Auswirkungen hat es 

auf das Produkt?

 Welche Produkte bekommen das Siegel „Made in Germany“ obwohl sie nicht

in Deutschland produziert wurden?

 Nehme Stellung zu der Aussage „Jede Firma kann ihre Produkte als Made in

Germany bezeichnen.“ 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/125-jahre-made-in-germany-so-deutsch-sind-

adidas-beck-s-und-miele-1.1447056 

3. Von der Bohne zum Kaffee

5. Fasse die wichtigsten Aussagen, die im Text dargestellt sind, schriftlich zusammen. 

Beachte dabei auch die Arbeitsbedingungen in den Exportländern.

6. Mit welchen Problemen sehen sich die Kleinbauern in den Entwicklungsländern 

konfrontiert?

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/trinken/kaffee/kaffee-106.html

4.  Quiz – Globalisierung

16

https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_unterrichtseinheit_bananen.pdf
https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_unterrichtseinheit_bananen.pdf
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/125-jahre-made-in-germany-so-deutsch-sind-adidas-beck-s-und-miele-1.1447056
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/125-jahre-made-in-germany-so-deutsch-sind-adidas-beck-s-und-miele-1.1447056
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/trinken/kaffee/kaffee-106.html


Unter den folgenden Links werden Quizfragen (pro Link 5 Fragen) zu der Einheit 

Globalisierung gestellt. Beantworte die Fragen. Nach jeder Antwort blendet sich die 

richtige Lösung mit der entsprechenden Erklärung ein.

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/76146/quiz-

globalisierung-fuer-einsteiger 

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/76079/quiz-vernetzung

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/76107/quiz-oekonomie

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/76736/quiz-soziale-

probleme 

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/260039/quiz-

deutschland-und-die-weltwirtschaft 
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GL

8-2 bis 8-7

1. Woche (6.5. – 8.5.)

Merkmale der Globalisierung – eine Zusammenfassung

Wir  haben  uns  in  den  vergangenen  Wochen  mit  verschiedenen  Aspekten  der

Globalisierung befasst.  Zunächst  erfolgt  hier  noch einmal  eine Zusammenfassung und

Wiederholung  der  wichtigsten  Aspekte  der  Globalisierung.1 Der  Begriff  Globalisierung

bezeichnet  einen  Prozess,  den  man  allgemein  als  das  Zusammenwachsen  und  die

Vernetzung der Welt in vielen verschiedenen Bereichen erklären kann. Diese Bereiche

sind etwa Wirtschaft und Handel, Kommunikation (das Internet), Mobilität (vor allem durch

den Flugverkehr),  aber auch die Kultur (z.B. Filme, Musik,  Ernährung, Mode, Memes).

Bereits  in  den 1960er  Jahren wurde dafür  der  bildliche Begriff  des  „globalen Dorfes“

verwendet, der veranschaulichen soll, wie alles in der Welt sozusagen „kleiner“ geworden

ist und miteinander zusammenhängt. Seit wann es die Globalisierung gibt, darüber streiten

sich  Wissenschaftler.  Fest  steht:  der  Handel  war  die  wichtigste  Ursache  der

Globalisierung. Seit vielen tausend Jahren treiben die Menschen Handel untereinander, oft

auch über große Entfernungen hinweg. Schau dir dazu beispielsweise das kurze Video zur

„Seidenstraße“ an: https://www.youtube.com/watch?v=tT4lbjX-cjo . 

 Der  weltweite  Handel  und  Austausch  verstärkte  sich  im  Lauf  der  Geschichte

fortwährend und wurde vor allem durch Erfindungen in Transport (Schiffe, Flugzeuge) und

Kommunikation (Telegrafie, Telefon, Internet) immer stärker beschleunigt. So richtig Fahrt

nahm  die  Globalisierung  dann  nach  dem  zweiten  Weltkrieg  ab  1945  auf:

Produktionsstätten (also Fabriken) wurden zunehmend in Länder verlagert, in denen man

Waren günstiger produzieren konnte („internationale Arbeitsteilung“) und der internationale

Verkehr und die Kommunikation nahmen immer mehr zu. Spätestens seit der Verbreitung

des  Internets  in  den  1990er  Jahren  hat  die  Globalisierung  dann  noch  einmal  rasant

zugelegt und inzwischen wirklich fast jeden Winkel der Erde erfasst. 

Welche positiven und negativen Auswirkungen die Globalisierung hat, das haben

wir  am Beispiel  der Produktion einer Jeans gelernt:  die Globalisierung sorgt  für  billige

Waren in den reichen Länder, begünstigt dafür aber häufig schlechte Arbeitsbedingungen

1  In diesem Erklärvideo findest Du noch einmal eine gute Zusammenfassung der Globalisierung: 
https://www.youtube.com/watch?v=aGPABEnTG0g 
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und die Ausbeutung von Mensch und Natur in den armen Ländern.  Und auch die Corona-

Krise zeigt uns ganz aktuell, wie alles auf der Welt zusammenhängt: durch den teilweisen

Stillstand  der  Weltwirtschaft  brechen  Teile  des  globalen  Handels  ein,  Millionen  von

Menschen in reichen wie auch ärmeren Ländern verlieren ihre Arbeit. In den kommenden

Tagen  werden  wir  uns  mit  dem  Thema  Globalisierung  anhand  der  Bedeutung  von

Rohstoffen befassen (also Erdöl, Erdgas, aber auch Nahrungsmittel). Doch vorher noch

eine erste Aufgabe zur Globalisierung:  Schau Dir  zunächst die folgender Karikatur  zur

„Globalization (= englisch für Globalisierung) an und bearbeite sie wie folgt:

1. Leitfrage: Was sehe ich? Beschreibe zunächst so genau wie möglich, was du auf

dem Bild siehst. 

2. Leitfrage: Für was stehen die einzelnen Teile der Karikatur? Überlege, wofür die

beschriebenen Teile stehen sollen. Was stellen sie dar?

3. Leitfrage: Was will der Zeichner mit der Karikatur aussagen? Interpretiere die 

Karikatur: was ist damit gemeint?

4. Eigene Meinung: Was denkst du über die Karikatur? Hat der Zeichner recht? 

Welche Aspekte fehlen deiner Meinung nach? Gefällt dir die Karikatur? Warum?
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2. Woche (11.5. – 15.5.)

Lies die folgenden beiden Buchseiten und bearbeite die Aufgaben 1-4 

schriftlich in ganzen Sätzen!
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3. Woche (18.5. – 20.5.)

Lies die folgenden Buchseiten und bearbeite die Aufgaben 1-4 

schriftlich in ganzen Sätzen!
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Chemie

Block 6: Redox

Oxidation (Bindungsbestreben zu Sauerstoff, langsame Oxidation) bis 14.5.2020

1. Buch S. 84-85

2. Aufgaben 1 und 3 S. 85 

3. Video: Oxidation - Schulfilm Chemie

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

Zusatz:

1. Buch S. 186-187

2. Aufgaben 1 und 2 S. 187

3. Video: Oxidation im Alltag I musstewissen Chemie

https://www.youtube.com/watch?v=5xOr1ri-XK8

Reduktion bis 20.5.2020

7. Video: Reduktion von Silberoxid

https://www.youtube.com/watch?v=NAoI1WhUwmY

8. Aufgaben: 

a) Beschreibe, was man unter dem Begriff Reduktion versteht.

b) Welche zwei Stoffe sind bei der Reduktion von Silberoxid entstanden?

c) Wie können die zwei entstehenden Stoffe identifiziert werden?

d) Notiere dir die Wortgleichung für die Reduktion von Silberoxid.

Solltest du Fragen oder Probleme zu den Aufgaben haben, nimm bitte Kontakt zu deinem/r

Chemie-Lehrer/in auf. 
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Chemie

Herr Murmann

Zuletzt habt ihr Euch mit der Gewinnung von Kupfer befasst. Noch wichtiger 

war die Herstellung von Eisen. In der Römerzeit stand die dafür nötige 

Technik zu Verfügung.

1. Sieh dir dazu den Film aus der Sendung mit der Maus an. Es geht darin 

um den Rennofen, den Vorläufer des Hochofens. Fasse die wichtigsten 

Punkte in einem Infotext zusammen:

https://www.youtube.com/watch?v=O25e1ZlZTJg

2. Das Hochofenverfahren dient heute zur Herstellung von Roheisen. Lies Dir

Seite 178/179 durch und fasse den Text zusammen. Beantworte dabei die 

Fragen in Nr.3. Folgender Film hilft Dir dabei:

https://www.youtube.com/watch?v=s4DiBEEOaik

Schreib mir eine E-Mail. Dann bekommst Du ein passendes Arbeitsblatt. 

Murmann@OSBabenhausen.de
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Physik

Herr Root

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise

Folgende Kapitel zu bearbeiten:

1. Atomare Vorstellungen der Elektrizität

a. Aufgaben: Grundwissen lesen

2. Stromkreismodelle

b. Aufgaben: Text in eigenen Worten zusammenfassen

Übungsaufgabe bearbeiten

Zu jedem Kapitel gibt es Aufgaben, die schriftlich zu bearbeiten sind (auch in Word 

möglich).

Das „Quiz“ ist freiwillig.
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Französisch

Frau Tieman
Französisch Jg. 8 A-Kurs                                                            Tieman, Mail: stieman@web.de  

Chers amis,  éditez les exercices  1 à 6  s´il vous plait et  envoyez-les  à mon 
adresse  e-mail jusqu´au 20 mai 20. Merci, et restez en bonne santé.

___________________________________________________________

1. La plus belle ville du monde 
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Salut, tout le monde! Je m’appelle Mathis, j’ai douze ans et je suis de 

Bruxelles. Mes parents viennent de Paris et c’est la ville où je suis né. Mais 

je ne la connais pas bien. J’habite à Bruxelles depuis dix ans. Vous ne 

connaissez pas Bruxelles? Bruxelles, c’est la plus belle ville du monde, 

avec ses quartiers et ses parcs. J’aime habiter ici.  

Moi, j’adore aller avec mes copains au parc de Laeken. Ce parc est très grand, il est dans 

le centre-ville. Je le trouve magnifique. Là, on fait souvent des pique-niques et on joue au 

foot ensemble. Quand il fait beau, l’ambiance est super cool. 

Il y a un tas de trucs à Bruxelles, comme dans toutes les villes. Mais mon endroit préféré 

dans cette ville, c’est le Centre belge de la bande dessinée. Je suis un fan de bédés, et 

dans ce centre, je trouve un tas d’informations sur mes bédés préférées. Je vais presque 

toutes les semaines au centre. Ce centre propose aussi des ateliers de bédés pour les 

jeunes. La semaine dernière, je suis allé à un de ces ateliers de bédé et j’ai fait une bédé. 

Hier, j’ai montré cette bédé à mes copains pendant notre cours de français. C’était trop 

cool. Notre prof de français a aussi beaucoup aimé. 

Mais hier, il y a eu un truc moins cool. Hier soir, l’équipe de foot de mon école a perdu 

contre l’équipe française. Le score a été de 2 à 1. 

Le joueur numéro quatre a marqué tous les buts de l’équipe française. Mes copains et 

moi, nous avons encouragé notre équipe belge, mais les joueurs français ont été trop 

bons. Leur attaque a toujours agi très vite.

Vingt minutes avant la fin du match, l’arbitre a donné un carton jaune à un joueur français. 

Mais ça n’a pas aidé notre équipe. Elle a lutté jusqu’au bout, mais elle n’a pas eu de 

chance. Elle n’a rien pu faire contre les Français. Leur défense a tout essayé, mais 

l’équipe a quand même perdu. C’est trop triste.

Les Français vont alors jouer la finale contre l’équipe allemande la semaine prochaine. 

Mais bon, je vais quand même aller à cette finale. Ça va être un match intéressant. Mes 

copains vont venir aussi.



Vrai ou faux? Lis le texte et coche les bonnes réponses. Justifie tes 
réponses avec des citations du texte.
Lies den Text und kreuze an. Begründe deine Antworten mit Zitaten aus 
dem Text.

1. Mathis est né à Bruxelles. 

 vrai  faux

Justification: _______________________________________________________________________

2. Mathis connaît bien Paris parce qu’il a habité longtemps là-bas. 

 vrai  faux

Justification: _______________________________________________________________________

3. Au parc de Laeken, Mathis fait du / de la / des … (deux réponses) 

    

Justification: _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. L’endroit que Mathis préfère à Bruxelles, c’est le parc de Laeken. 

 vrai  faux

Justification: _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Au Centre belge de la bande dessinée, Mathis peut faire des bédés. 

 vrai  faux

Justification: _______________________________________________________________________

6. Au collège, Mathis a présenté une bédé en classe. 

 vrai  faux

Justification: _______________________________________________________________________
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7. Au match de foot des écoles, l’équipe belge a gagné contre l’équipe française. 

 vrai  faux

Justification: _______________________________________________________________________

8. Mathis a été fan de l’équipe française pendant le match. 

 vrai  faux

Justification: _______________________________________________________________________

9. La semaine prochaine, il y a un nouveau match entre l’équipe belge et l’équipe française. 

 vrai  faux

Justification: _______________________________________________________________________

10. La semaine prochaine, Mathis va regarder le match de foot. 

 vrai  faux

Justification: ________________________________________________________________________

2. L’équipe de l’OM

Dein Freund Stefan ist ein begeisterter Fan des französischen Fußballs. 
Er spricht aber kein Französisch.
Im Internet hat er den folgenden Artikel gefunden und stellt dir dazu 
einige Fragen. Beantworte seine Fragen mithilfe des Dokuments.
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Ligue 1: L’équipe de l’OM a perdu à la maison. 

Ça part mal!

En ouverture de la saison de Ligue 1, le champion français n’a pas réussi son match

contre l’équipe de Caen hier soir.

Le match a commencé à 18 heures 30 au stade Vélodrome de Marseille. Il y a 

60 000 places dans ce stade. Hier soir, le stade a alors été presque complet: les 

joueurs ont joué devant 57 000 spectateurs qui sont tous venus pour encourager 

leur équipe préférée.

Les Marseillais ont souvent gardé le ballon, mais ils n’ont pas eu de chance contre 

les Caennais. À la fin du match, le score a été de 1 à 2 pour Caen.

«Journal des Sports» du jeudi 25 août



1. Gegen wen hat der „Olympique de Marseille“ (l’OM) gespielt? (2 P)

2. In welcher Stadt fand das Spiel statt? (2 P)

_______________________________________________________________________________

3. An welchem Tag fand das Spiel statt? (2 P)

_______________________________________________________________________________

4. Wann hat das Spiel begonnen? (2 P)

_______________________________________________________________________________

5. War das Spiel gut besucht? (2 P)

_______________________________________________________________________________

6. Wer hat gewonnen? (2 P)

_______________________________________________________________________________

3. Tu es dans la rue. Des touristes français cherchent le chemin pour 
aller au cinéma. Tu vas les aider.

Regarde les dessins et explique le chemin aux touristes français. 
Sieh dir die Zeichnungen an und erkläre den französischen Touristen den Weg. 

1. D’abord, vous _______________________ 

___________________________________.

2. Au ________________________, vous 

__________________________________.

3. Ensuite, vous _______________________

la place.

4. Au _____________________, vous 

__________________________________.

Et là, il y a le cinéma!
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4. Au tournoi de handball. Coche les bonnes réponses. Attention: Il y a 
plusieurs réponses possibles.
Kreuze die richtigen Antworten an. Aufgepasst: Es kann mehrere richtige 
Antworten geben.

1. L’attaque …  marque des buts.

 voit les fautes.

 encourage les joueurs.

2. Pour gagner un tournoi, il faut 
gagner …

 la demi-finale.
 la finale.

 le score.

3. Qu’est-ce que les fans font pour
encourager leur équipe?

 Ils applaudissent.
 Ils participent au match.

 Ils marquent des buts.

4. Qu’est-ce que l’arbitre fait?  Il voit les fautes.
 Il donne le carton jaune.

 Il encourage les joueurs.

5. L’équipe de Namur a marqué 
dix buts, Fribourg huit. 10:8, 
c’est …

 le score.
 le point fort.

 le ballon.

6. Le tournoi …  a lieu à Liège.
 participe à Liège.

 applaudit à Liège.

5. Vervollständige die Sätze mit der richtigen Form der Verben im Kasten. 
Aufgepasst: Einige Verben haben sowohl ein direktes als auch ein indirektes 
Objekt. 

donner qc à qn – demander à qn – parler à qn – montrer qc à qn – répondre à qc – 

téléphoner à qn – dire à qn

1. L’entraîneur __________________ ses joueurs. 

2. L’arbitre __________________ un joueur: «Restez calme!»

3. Le guide __________________ la ville __________________ touristes. 

4. Le prof ______________________________ élèves s’ils ont compris l’exercice. 

5. Nathan __________________ un mail de son correspondant.  

6. L’organisateur __________________ les médailles __________________ joueurs. 

7. Après le match, Bilal __________________ son copain et dit: «On a gagné!»
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6. Enzo et ses copains veulent faire un gâteau, mais ils ne connaissent 
pas la recette. Enzo appelle alors sa mère.

Fais des phrases au discours indirect.
Schreibe die Sätze in die indirekte Rede um.

1.
Enzo: Ma mère demande si _____________________________

___________________________________________________.

Lucie et Elsa: Oui!

2.
Enzo: Ma mère dit que _________________________________

___________________________________________________.

3.
Enzo: Ma mère _______________________________________

___________________________________________________.

4.
Enzo: Ma mère _______________________________________

___________________________________________________.

Samir: Non, on a oublié le lait.

5.
Enzo: Ma mère ________________________________________

____________________________________________________.

6.
Enzo: Ma mère ________________________________________

____________________________________________________.
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9 P

Est-ce que vous voulez

faire un gâteau au

chocolat?

Vous devez acheter du

chocolat.

Il faut aussi du beurre.

Est-ce que vous avez

acheté du lait?

Vous devez acheter 

du lait.

Je vais venir pour 

vous aider.



Französisch

Frau Heinrich / Frau Guhl-Sanyang
1. Schickt eure Arbeitsergebnisse des 1.+ 2. Arbeitsauftrags inklusive der Vokabeln, 
falls ihr dies noch nicht getan haben solltet, bis zum 11.05.20 an Frau Heinrich bzw. 
an Frau Guhl-Sanyang.
2.Lernt und wiederholt regelmäßig die Vokabeln aus „À toi 2“, Unité 1-5 und die 
euch bisher bekannten unregelmäßigen Verben (s. Livre „À toi 2“, p. 176-177)
3. Bearbeitet folgende Aufgaben und schickt diese zum angegebenem Termin an 
eure Lehrerinnen:

Datum Aufgaben  Arbeitsergebnisse an eure 
Lehrerinnen bis spätestens zum:

mercredi, 
06.05.20

Texte A: 1.Cda, p. 50/1a+b
Texte B: 2. Cda, p.53, 3

lundi, 11.05.20

mardi, 
12.05.20

Texte B : 
1.livre, p.79, 5
2. livre, p.79, 7 a + b
3. Cda, p.57, 13

jeudi, 14.05.20

mercredi, 
13.05.20

Texte B : 
1.livre, p. 83, 4
2. livre, p.84, 6 a + b 

lundi, 18.05.20

mardi, 
19.05.20

Texte B :
1. livre, p. 84, 7 
2. livre, p. 84, 8 : Schreibe 
die Zahlen als Ziffern in 
                                dein Heft
3. livre, p. 85, 11a

vendredi, 22.05.20

mercredi, 
20.05.20

Texte B : 
5.     Cda, p. 56, 10 a
                      57, 10 b

 57, 12
 

lundi, 25.05.20

Bei Fragen etc.: Schreibe eine Mail an heinrich@osbabenhausen.de 
bzw. an 

    guhl-sanyang@osbabenhausen.de

Wichtig: Schreibt euren Vornamen und Familiennamen und die Klasse 
in das Betreff-Feld!!!!!
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Französisch

Frau Ricker

1. Vokabeln: Lernt und wiederholt regelmäßig die Vokabeln aus „À plus 2“, Unité 1-4
und die euch bisher bekannten unregelmäßigen Verben (s. Livre „A plus 2“, p. 164-
167)
2. Bearbeitet folgende Aufgaben:
Datum Aufgaben Arbeitsergebnisse 

an Frau Heinrich 
bis spätestens 
zum:

mercredi,
06.05.20

1.Révise (Wiederhole): gr.Beiheft, p. 41/42, 33, 
puis fais les exercices dans ton cahier:

2. livre, p. 78, 8
          p. 79, 12a    ou    p.140, 12a (leichtere 
Variante) 

lundi, 11.05.20

mardi, 
12.05.20

1. Lis le texte dans le livre à la page 80

2. livre, p. 81, 1a

jeudi, 14.05.20

mercredi,
13.05.20

1. Teilungsartikel: gr.Beiheft, p.43/44, 34: note 
les règles et les exemples dans ton cahier. Puis
fais l’exercice „Hast du das verstanden?“, 
gr.Beiheft, p.44. N’oublie pas la correction 
(Cornelsen/webcodes etc)

2. livre, p.82, 5a    ou    p.141, 5a (leichtere 
Variante)

lundi, 18.05.20

mardi, 
19.05.20 
et
mercredi,
20.05.20

1. Cda, p. 54, 1 + 2 + 3
N’oublie pas la correction avec les solutions au 
Cda, p.92 !!!

lundi, 25.05.20

Bei Fragen etc: Schreibe eine Mail an: heinrich@osbabenhausen.de
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Latein

Liebe Schülerinnen und Schüler,

falls die Übersetzung des Stückes 17 (G und T) noch nicht fertig ist, steht die 

Fertigstellung der Übersetzung zunächst im Vordergrund.

Meldet mir zurück, wo es Schwierigkeiten gab, so dass ich euch Hilfestellung geben kann.

Jetzt kommen neue Aufgaben. Ich habe sie in Wochenportionen gepackt.

06.05 – 13.05. Im Buch, S. 82, Übungen A-G

Rückmeldung der Ergebnisse bitte bis 13.05.

13.05.-20.05. Im Buch, S. 83, Text Z

Rückmeldung der Ergebnisse bitte bis 20.05.

Bei Fragen weiterhin Kontakt über lumpe@osbabenhausen.de

Kernzeit der Erreichbarkeit ist: dienstags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr und mittwochs von 

08:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Ihr könnt mir aber auch jederzeit eine Mail schreiben, wenn es Fragen gibt. Dann kann es 

jedoch sein, dass die Antwort etwas dauert.

Viele Grüße und bleibt gesund!

Marcus Lumpe
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Ethik

Herr Lumpe
Liebe Schülerinnen und Schüler,
folgend findet ihr neue Aufgaben. Ich habe sie in Wochenportionen gepackt.

Woche 1 06.05. - 13.05. – Rückmeldung bitte bis zum 13.05.

Bitte löst die Aufgaben 1-4 schriftlich.
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Woche 2 13.05. – 20.05. – Rückmeldung bitte bis zum 20.05.

Bitte löst die Aufgaben 5-7 schriftlich.

Bei Fragen weiterhin Kontakt über lumpe@osbabenhausen.de

Kernzeit der Erreichbarkeit ist: dienstags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr und mittwochs von 

08:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Ihr könnt mir aber auch jederzeit eine Mail schreiben, wenn es Fragen gibt. Dann kann es 

jedoch sein, dass die Antwort etwas dauert.

Viele Grüße und bleibt gesund!

Marcus Lumpe
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Ethik

Herr Schmid

Woche vom 6.5. – 13.5.

Gehe auf die Internet-Seite  

http://www.puma.uni-frankfurt.de/index.php/Selbst_und_Welt_7/8_-_Unterrichtsmaterialien

und öffne dort beim online-Material die fluter-Ausgabe zum Thema Identität. Suche dir dort

einen Artikel aus und fasse diesen stichpunktartig zusammen.

Woche vom 13.5. – 20.5.

Schreibe anhand deiner Stichpunkte einen Text und ergänze diesen um deine eigene 

Meinung zum bearbeiteten Artikel. 

Sende dein Ergebnis an schmid@osbabenhausen.de      
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Religion

Frau Stieber

Bearbeitet bitte eure Stationenarbeit zum Judentum weiter. Bei fehlenden Arbeitsblättern, 

schreibt mir bitte eine Mail unter Angabe des Namens des AB. Dann sende ich sie euch 

zu.

Stieber@osbabenhausen.de 
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Religion

Frau Marinho da Silva

Bearbeite das Thema „Amos“ im Religionsbuch und füge deine Arbeitsergebnisse dem

Religionsordner hinzu.

Kursbuch Religion 7/8 Elementar: Seite 104 bis einschließlich Seite 109

1. Lies alle Texte.

2. Schreibe den grünen Merkkasten auf Seite 104 in deine Religionsunterlagen ab. 

3. Bearbeite alle Aufgaben schriftlich.

Du kannst folgende Aufgaben weglassen.

 S. 104 Nr. 6

 S. 107 Nr. 1 und 3

 S. 108 Nr. 2

40



Religion

Herr Stracke

Thema: Das Gewissen

Anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=TKQ8WdAV9Kc     und 

https://www.youtube.com/watch?v=1enymIl1bc4

Schreibe eine Definition was das Gewissen ist aufgrund der Infos aus den beiden Videos 

und sende sie mir zu: stracke@osbabenhausen.de
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Musik

Mr Gambacurta

Danke für die Reimtexte.

Die entsprechenden Seiten können unter folgendem Link angesehen und 
heruntergeladen werden: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dMQV_9j4KV-z4kLZQkCzKAYJRCsga1yc?
usp=sharing

PFLICHTAUFGABEN zum neuen Thema bis einschließlich zum 13.05. im Buch 

Rondo S.115-117, S.119&121.

- Schreibe Notizen, wo Bach lebte und wirkte. 

- Zeichne die Strecken in die Karte, von wo nach wo Bach gelebt hat.
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- Bearbeite auf S.119 Aufgabe Nr. 3

Hörbeispiel https://www.youtube.com/watch?v=HOI7KapLzz4  

- Bearbeite auf S.122 Aufgabe Nr. 6

Hörbeispiel https://www.youtube.com/watch?v=gWm_xFuM5ZE  

PFLICHTAUFGABEN zum neuen Thema bis einschließlich zum 20.05. im Buch 

Rondo S.118

- Bearbeite Aufgaben 1 & 2

Hörbeispiel https://www.youtube.com/watch?v=3HSRIDtwsfM 

Freiwillige Aufgaben im Buch Die Musikstunde auf S.76-77

- Begriffe definieren 

- Bearbeite auf S.77 alle Aufgaben   

Bitte sende deine Lösungen an gambacurta@osbabenhausen.de

Sincerely yours, Mr. Gambacurta
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Musik

Herr Günther
Schickt Eure Ergebnisse des Arbeitsplans eingescannt oder abfotografiert bis 08.05. an 

guenther@osbabenhausen.de 

Schaut Euch die folgende Doku über die Musikepoche „Barock“ an:

https://www.youtube.com/watch?v=FzhAn49AemM

Bearbeitet die Fragen dazu. Diese findet Ihr unter dem Link in der Videobeschreibung, 

oder direkt hier: 

https://www.dropbox.com/s/osrf4cvoj4v8y53/Das%20Zeitalter%20des%20Barock%20-

%20Fragen%20zum%20Film%20.pdf?dl=0

Die Ergebnisse bitte bis spätestens 20.05. an guenther@osbabenhausen.de schicken.
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