
Arbeitsaufträge für den Zeitraum der Schulschließungen an der Johannes Gutenberg Schule

Klasse:      8.2/8.3

Zeitraum 30.03.20 – 03.04.20

Fächer Erledigt am Elternkontrolle Lösungen überprüft am
Mathematik G-Kurs
Weiterarbeit am Portfolio 
„Kreisumfang und Kreisfläche“ bis 
einschließlich Lernjob 4. 
Weiterhin gilt:
Schreibt bitte alle Lösungen auf 
Blockblätter, die ihr, wenn der 
Unterricht in der Schule wieder 
beginnt, in eure Mappen einheften 
könnt. 

Mathematik E-Kurs
S. , Nr.

Deutsch G-Kurs
S. , Nr.

Deutsch E-Kurs
S. , Nr.

Englisch G-Kurs
3 Arbeitsblätter im Anhang



Englisch E-Kurs
1) Sb p. 64, ex 1a, b, c (listening via

email)
2) Sb p. 64, ex 2  sprich   nach dem

Signal (listening via email)
3) Sb p. 66, ex 1 a, b + ex 2 a, b, c
4) Sb p. 67, ex 3 a, b (schreibe   6

Sätze) +ex 4 a, b, c
5) Sb p. 68, ex 6 (listening via email)
6) Sb p. 69, ex 7a, b + ex 8 a, b (take

a photo and upload it to padlet)
7) Listen to the story Sb p. 59-61

(audio via email)
8) Sb p. 59-61: read the story aloud,

record yourself and send it to
your teacher (email, upload it to
padlet or send it via messenger)

Physik
9) Wer den KLN Physik zum Thema

Druck vor der Schulschließung
nicht mitgeschrieben hat, holt
dies bei Wiedereröffnung in der
ersten Physikstunde nach und
bereitet sich entsprechend
darauf vor!

10) Bis zu den Osterferien:
Buch S. 134 bis S. 137 durchlesen
und verstehen, dazu folgende
Aufgaben schriftlich im Heft
beantworten:



S. 134 Nr.1
S. 136 Nr. 1 +2
S. 137 Nr. A4 + V5
Chemie
Buch S. 83-85
Hefteintrag dazu siehe Anhang

BK
Siehe Anhang, KLN zu erledigen bis 
nach Osterferien

Ethik (Huske)
siehe Anhang

Die Lösungen werden jeweils eine Woche nach Veröffentlichung der Arbeitsaufträge den Schülerinnen und Schülern auf der Homepage der Schule  zur 

Verfügung gestellt. 



English 8G Online – Übungsmöglichkeiten zu den if-Sätzen Typ 1

Remember: if-Satz Typ 1   besteht aus 2 Teilen:

if- Teil des Satzes
hat immer das if
steht im Simple Present

Hauptsatz

steht im will Future

gehe zu:
www.englisch-hilfen.de

wähle  Grammatik-Übungen

wähle  if-Sätze

Versuche folgende Übungen :

1. Nr 2014

2. Nr 2010

3. Nr 2016 (mit Verneinungen!)  im Simple Present : don’t /doesn’t

 im will-Future: won’t

Du hast Probleme damit? Dann wiederhole diese beiden Zeiten!

4. Nr 2018

5. Nr 2022

Löse erst alle Aufgaben einer Seite. Dann kannst du die Aufgabe auswerten

Weitere Übungsmöglichkeiten:
www.ego4u.de

wähle  Grammatik 
wähle  Andere englische Grammatikthemen  If clauses
gegen Ende der Seite stehen die 2 Übungen, die du versuchen kannst
 Übung zu if-Sätzen Typ 1
 Übung 2 zu if Sätzen Typ 1

Alles geübt?
Dann versuche den Test am Ende der Seite
 Tests zu if-Sätzen    if-Sätzen Typ 1

http://www.englisch-hilfen.de/
http://www.ego4u.de/


AB2

English 8G Steigerung und Vergleich

Nr 3 Tick ()  the correct form of the words in brackets (in Klammern).

1. My garden is (big) ________________ than your garden.
a) big b)bigger c) biggest

2. The blue flower is (beautiful) ___________________________ than the red flower.
a) beautiful b) more beautiful c) most beautiful

3. This is  the (interesting) __________________________ film I have ever seen.
a) interesting b) more interesting c) most interesting

4. People who don’t smoke usually live (long) ______________ than people who smoke.
a) long b) longer c) longest

5. Do you know the (dangerous) _________________________ animal in the world?
a) dangerous b) more dangerous c) most dangerous

6. Holidays in July are (good) ____________________ than holidays in November.
a) good b) better c) best

7. Anne’s mobile is the _________________________ (new)
a) newer b) newest

8. Mrs Green is the ___________________(old) person in her family.
a) older c) oldest

9. Harry is the __________________ (good)player in the football team.
a) goodest b) better c) best

Nr 4 Finish the sentence.  Tick () the right answer.

1. Cindy is _________________ in her class.
a) younger b) the youngest c) the younger

2 The black dog is ___________________ than the brown dog.
a) older b) the older c) oldest d) the oldest

3. The black skirt  is _________________________ the blue skirt.
a)more expensive than    b) expensiver than   c) the most expensive    d) the more expensive than

4. I like burgers but I think pizza is _________________________ than burgers.

a)the  better b) better c) the more better d) the bestest

5. My father is  _______________________ in his family.
a) the most old b) older than c) more older than d) the oldest

6. The bike is _________________________ the other bike.
a)expensiver than b) more expensive than      c) the expensivest      d) the most expensive



AB1
English 8G Steigerung der Adjektive/Vergleich

NR 1 Ordne die folgenden Adjektive in die Tabelle ein

difficult  -     big  -    small  -  exciting  -    nice   -  boring   -  funny   - dangerous   -   expensive 
cheap    -           hungry        -    fast   -      interesting   -     busy    -     healthy      -   cold     -   

Steigerung mit   -er / -est Steigerung mit   more / most
big   -  bigger  -  biggest difficult  -  more difficult  -  most difficult

Nr 2. What do you think?  Vergleiche mit       -er/more  +  than
e.g. difficult:   Maths  -  English

Maths   is  more   difficult   than   English.
oder: English  is  more   difficult  than   Maths.

1. exciting: a computer game -   a football match
___________________________________________________________________________
2. interesting: a trip to London        -  a  trip to Berlin
___________________________________________________________________________
3. nice: a pink T-shirt         - a black T-shirt
___________________________________________________________________________
4. funny: Bart Simpson  Donald Duck
___________________________________________________________________________
5. boring: 3 hours in the car         -      3 hours at school
___________________________________________________________________________
6. dangerous: travelling by car     -      travelling by plane
___________________________________________________________________________
7. famous: Spiderman -  Tarzan
___________________________________________________________________________
8. fast: a taxi               -              a bus
___________________________________________________________________________
9. good (!!!) a pet rabbit            -       a pet dog
___________________________________________________________________________
10. healthy a bar of chocolate -     an apple
___________________________________________________________________________
11. hungry a horse             -                a hamster
___________________________________________________________________________
12. cold winter in Spain         -       winter in Canada
___________________________________________________________________________



Farbe, Licht und Helligkeit

Farben haben bestimmte, nachweisbare Wirkungen auf uns: 
Blau und Grün entspannen, rot und orange bewirken das Gegenteil.
Eine besondere Rolle spielen Kontraste. Sie ergeben sich in verschiedener
Art aus dem Farbkreis nach Johannes Itten:

Sieh dir den Film aufmerksam an und bearbeite danach die Aufgaben!
https://www.youtube.com/watch?v=EdUGaS0UIhQ

Aufgabe: 
1. Ergänze den Farbkreis nach Itten! (Holzstift)

2. Was versteht man unter Komplementärkontrast und Simultankontrast?
Erläutere mit Hilfe von Farbbeispielen!

Zu den Farben an sich kommt auch die Helligkeit. Sie kann angenehm sein,
weil wir alles erkennen können. Zu hell wiederum wirkt blendend und grell.
Dämmerung ist gemütlich, aber Dunkelheit wirkt unheimlich.
Das gilt sowohl für die Farbgebung an sich als auch für die 
Gesamtsituation, also die Umgebungshelligkeit. 
Nicht umsonst startete die wesentliche Handlung in  Horrorfilme und 
Krimis häufig abends oder nachts, während Komödien tagsüber spielen.

BK

https://www.youtube.com/watch?v=EdUGaS0UIhQ


KLN: Helligkeit / Licht und Farbe
Name: Punkte: Note:

Aktuelle Mitarbeit:
Aktive Teilnahme am Unterricht:

regelmäßig
gelegentlich
selten bis nie 

Qualität der Beiträge:
durchdacht
teilweise durchdacht
selten passend

Hausaufgaben
regelmäßig und in guter Qualität
unregelmäßig, oft zu knapp
selten bis nie 

Du bekommst zwei „leere“ Kopien mit den Umrissen des Schulgebäudes.
Versuche mit Farbe und Helligkeit von Gebäude und Umgebung, einen bestimmten 
Eindruck zu erzeugen! (fröhlich, romantisch, bedrohlich... „Teenielovestory“ – 
„Zombiefilm.“..)
Achte auf saubere Arbeit, ggf. musst du die Umrisse des Gebäudes später noch einmal 
nachzeichnen.

1. Konsequente Verwendung passender Farben,
Kontraste und/oder Harmonien je 4

2. Angemessene Schattierung hell/dunkel je 4

3. Saubere Arbeit je 2

BK



BK



Ethik Klasse 8, Gruppe von Frau Huske

Medien in unserem Leben: Medien und Wirklichkeit

Wise Guys, Facebook

Hier könnt ihr euch den Song anhören: https://www.youtube.com/watch?v=ft6FMd2p2Jw

Alles Echt?

Ich habe 44 Freunde, alles ist in Butter,
Darunter auch mein Kumpel und ein Nachbar meiner Mutter,
Und heut' ist wieder einer dieser wundervollen Tage:
Ich bekomm ne brandneue Freundschaftsanfrage!
Ich glaub, das ist das Mädel von der Supermarktkasse.
Klar, dass ich mir die nicht entgehen lasse...
Ist doch super, wenn man in der großen Stadt
Möglichst viele Freunde hat…

Bevor ich morgens schnell bei Facebook reinguck,
Hab ich keine Ahnung, wie's mir geht.
Bevor ich morgens schnell bei Facebook reinguck,
Weiß ich nicht, ob sich die Welt noch dreht.

Ich hab endlich mal Kontakt zu meinem Bruder und den Neffen.
Ich brauche die nicht mal in echt zu treffen.
Ich merke, dass ich mich mit vielen besser versteh',
Seit ich sie jetzt gar nicht mehr persönlich seh'.
Doch ich bin über alles bestens informiert:
Ich weiß, dass Susi online gegen Walfang protestiert.
Nee, was ist das schön, auf ne Demo zu gehen,
Ohne vom Sofa aufzustehn...

Bevor ich morgens schnell bei Facebook reinguck,
Hab ich keine Ahnung, wie's mir geht.
Bevor ich morgens schnell bei Facebook reinguck,
Weiß ich nicht, ob sich die Welt noch dreht…

1. Was ist damit gemeint, dass jemand seine Freunde nicht mehr „in Echt“ treffen muss?
2. Ersetzen soziale Netzwerke wie Facebook die Kontakte und Begegnungen mit anderen

Menschen? Begründet euren Standpunkt!
3. Stell dir einen Menschen in einer Glaskugel vor! Beschreibt den Menschen in der Glaskugel und

stellt einen Zusammenhang mit dem Lied her.

Hefteintrag:

Übernimm die Überschriften, schreibe die Aufgaben/Fragen ab und beantworte sie direkt 
darunter schriftlich in deinem Heft.

https://www.youtube.com/watch?v=ft6FMd2p2Jw


Solutions Week 1 (23th – 30th March 2020) 

Sb p. 62 No 1 

Girls want to be like Tasha because she’s a top sportswoman / she’s good at boxing / boxing makes 
(her) fit and strong / she fought in the Olympics (in London 2012) / … 

Sb p. 62 No 2a 

Sb p. 63 No 1a 

Sb p. 63 No 1b 

Sb p.63 No 1c 

Answers Workbook 

 Wb p. 41, ex 17: gymnastics and dancing 
 Wb p. 42, ex 18a: 

 Wb p. 42, ex 18b: 
1: hand; 2: other; 3: definitely; 4: right; 5: sure; 6: That’s; 7: disagree; 8: sum 

 Wb p. 43, ex 19a: 
quite; everyone; boring; expensive; exciting; boxing; role models; Kids; healthy 

Englisch, E-Kurs, Lösungen



Musterlösungen zu Chemie vom 23.03.

S. 25

1: Unterscheidung von Kochsalz, Puderzucker und Gips ist z. B. möglich durch folgende Schritte:
a) Erhitzen: Zucker karamellisiert,  Salz und Gips nicht.
b) Salz löst sich in Wasser, Gips nicht.

2: Die Schmelztemperatur von Kupfer ist niedriger als die von Eisen, der Kupfertiegel würde also 
noch vor dem Eisen darin schmelzen. (vgl S. 19, oder Tabelle Stoffeigenschaften S. 364)

3: Eine Goldmünze kann man von der vergoldeten Kupfermünze mit Hilfe der Dichte 
unterscheiden, Gold hat eine höhere Dichte. (vgl. Archimedes und die Krone des Hieron, HA)

4: Mehl und Zucker sind unterschiedlich fein, vor allem aber unterscheiden sie sich in ihrer Dichte.

5: (Die Aufgabenstellung ist missverständlich.) 
Zucker mit Wasser (löst sich) – Öl in Wasser (mischt sich nicht) Zucker in Benzin (löst sich nicht) –
Öl in Benzin (löst sich)

6: Die genannten Eigenschaften treffen auf Silber zu. (vgl. S. 364)

7: a) Aluminium ist sehr leicht, und trotzdem stabil und formbar. 
b) Bei Autos spielt das Gewicht keine so große Rolle wie bei Flugzeugen, dafür aber die Stabilität
(Unfallschutz!). Da ist stahl oft besser.

8: a) Raureif ist gefrorenes Wasser, also Eis. Wasserdampf aus der Luftfeuchtigkeit ist auf dem 
Kühlelement zu Eis resublimiert.
b) Nach einiger Zeit steigt die Temperatur, der Reif schmilzt zu flüssigem Wasser.

9: a) Das Kohlenstoffdioxid löst sich im Wasser. 
b) Gase lösen sich besser in kaltem Wasser als in warmen. Die Löslichkeit ist temperaturabhängig.

10: vgl. S. 20, 21, nur als Gas statt in Flüssigkeiten.

11: Magnesium ist ein Metall, Quarz ein Nichtmetall („diamantartige Stoffe“, vgl. S. 20), 
Kerzenwachs ebenfalls ein Nichtmetall.



S. 41

1:a) 
Reinstoff Stoffgemisch

Eisen, Silber: 
Reinstoff, sieht gleichmäßig aus und vor allem: 
genau messbare Stoffeigenschaften

Granit, Duschgel, Tinte, Parfum, Meerwasser:
Sichtbar aus Einzelbestandteilen 
zusammengesetzt bzw. Bestandteile stehen auf 
der Packung. Tinte und Meerwasser trocknen 
ein, Feststoff bleibt zurück.
Edelstahl und Messing sehen zwar gleichmäßig 
aus, sind aber Gemische: Legierungen aus 
verschiedenen Metallen.

b) Gold, Kochsalz, Zucker, Glas Müsli, Suppe, Cola, Wasserfarbe
Benzin wirkt zwar wie ein Reinstoff, ist aber in Wirklichkeit ein Gemisch aus sehr ähnlichen, 
schwer unterscheidbaren Stoffen. Für euch nicht erkennbar.

c) Schaum ist ein Gemisch aus Gas in Flüssigkeit, z. B. Badeschaum, Bauschaum (wird fest)
Suspension ist ein Feststoff, der in Flüssigkeit eingerührt ist (Wandfarbe)
Legierungen sind Gemische verschiedener zusammengeschmolzener Metalle, z. B. Bronze.

2: a) Majonäse ist eine Emulsion: Flüssig in flüssig, hier noch plus Gewürze.
b) Das Eigelb dient als Emulgator und sorgt dafür, dass sich Öl und Wasser/Essig nicht trennen.

3: Beim Goldwaschen nutzt man die hohe dichte des Goldes: In der Waschpfanne sammelt es sich 
unten.

4: Im Fettwegkännchen sammelt sich das Fett oben, die Ausgussöffnung liegt aber unten. So bleibt 
das Fett beim Ausgießen im Kännchen.

5: Die Magermilch hat die größere Dichte, das Milchfett schwimmt oben bzw. innen in der 
Zentrifuge.

6: a) z. B. Eisen per Magnet entnehmen. Sand abstehen lassen, Salzwasser 
eindampfen/abdestillieren, Salz bleibt übrig.
b) Müsli kann man per Augenschein, Reis durch abgießen, Salzlösung durch destillieren trennen.

7: Durch den Regen werden die Schmutzteilchen im Wasser suspendiert, durch Abstetzen sinken sie
wieder nach unten.

8: Kaffeepulver wird mit Wasser übergossen. Durch Extraktion gehen die Farb- und 
Geschmacksstoffe ins Wasser über. Durch Filtern trennt man die Feststoffe ab.

9: Beim Destillieren reißen die Alkoholteilchen immer etwas Wasser mit sich, das Wasser siedet 
zwar bei 78 ° noch nicht, aber es verdunstet natürlich trotzdem.

10: Der Ölabscheider funktioniert genau wie das Fettwegkännchen aus Aufgabe 4: Das Öl 
schwimmt oben, das Wasser fließt unten ab.



Portfolio – Kreis 

LÖSER 
Hinweis: In diesem Löser findest du die jeweiligen Endergebnisse. Damit kannst du 

kontrollieren, ob du richtig gerechnet hast.  

Um die volle Punktzahl im Portfolio zu erhalten, muss aber auch der 
Rechenweg ersichtlich sein. Nur das Endergebnis reicht uns nicht aus! 

 

Lernjob 1: 

1. AB:  

 Tabelle: Individuelle Lösung  

  

 Feststellung:  ist für alle kreisförmigen Gegenstände annähernd gleich,  

   nämlich ungefähr 3,1.  

 

2. AB:  

1.) Schreibweise üben 
  

2.) Umgang mit dem Taschenrechner üben 
 

3.)   
a) 15,71   b)  4,08   c)  1,26 

d)  28,27   e)  14,32   f)  14,74 

g)  0,52   h)  35,81 

 

4.) Richtige Reihenfolge:  

𝜋    -   Konstante   -   Umfang   -   Durchmesser   -   unendlich   -   Bruch 

 

 

 

 

 

 

2 P. 

1 P. 

0 P. 

0 P. 

8 x 0,5 P 

3 P. 



Lernjob 2: 

 

1. AB:  

1.) Buch, S. 86, Nr. 3 
a)  𝑈 ≈ 47,1 𝑐𝑚 
b)  U ≈ 94,2 cm    c)  U ≈ 33,9 cm 
d)  U ≈ 67,2 cm    e)  U ≈ 24,8 cm  
 

2.) Buch, S. 86, Nr. 4  
a)  𝑈 ≈ 6,28 𝑚 
b)  U ≈ 14,77 m    c)  U ≈ 3,58 m 
d)  U ≈ 16,78 m    e)  U ≈ 6,16 m 
 

3.)  

 
 
 

 

 

 

4.)   
a) 𝑈 ≈ 157,1 𝑐𝑚 
b) d = 25 cm 

𝑈 ≈ 78,5 𝑐𝑚 
 

5.)   
𝑈 ≈ 150,8 𝑐𝑚 

 

2. AB:  

6.) Buch, S. 86, Nr. 6 
a) 𝑑 ≈ 0,8 𝑐𝑚 
    𝑟 = 0,4 𝑐𝑚 

 b)  d = 2,4 cm ;    r = 1,2 cm  c)  d = 10,0 m ;    r = 5,0 m 

 d)  d = 5,57 m ;     r = 2,79 m  e)  d = 0,350 km ;    r = 0,175 km 

 f)  d = 35,014 km;    r = 17,507 km 

 

 Radius Durchmesser Umfang 

a)  91 cm 182 cm 571,8 cm 
b)  17,5 dm 35 dm 110 dm 
c)  7,5 m 15 m 47,1 m 
d)  4,15 cm 8,3 cm 26,1 cm 

2,5 P. 

2,5 P. 

4 P. 

2 P. 

1 P. 

3 P. 



7.) AB „4.11 Umfang des Kreises“ 
 

(1)    𝑈 ≈ 56,5 𝑐𝑚 
 

 

(2)    𝑈 ≈ 26,4 𝑐𝑚 
 

 
(3)    𝑈 ≈ 23,9 𝑐𝑚 

 

(4)    𝑈 ≈ 34,6 𝑐𝑚 
 

 
(5)   a)    𝑈 ≈ 22 𝑐𝑚 
     b)    𝑈 ≈ 50,3 𝑐𝑚 

 

(6)    a)    𝑈 ≈ 32 𝑐𝑚 
   b)    𝑈 ≈ 13,8 𝑐𝑚 

 
  (7)  a)   𝑈 ≈ 9,4 𝑐𝑚 

    b)   𝑈 ≈ 4,4 𝑐𝑚 
  

(8)     a)    𝑈 ≈ 62,8 𝑐𝑚 
    b)    𝑈 ≈ 69,1 𝑐𝑚 
    c)    𝑈 ≈ 70,7 𝑐𝑚 
    d)   𝑈 ≈ 83,3 𝑐𝑚 

 

 

 

Lernjob 3: 

1. AB:  

1.) Buch, S. 88, Nr. 2 
a)  𝐴 ≈ 254,47 𝑚²  
b)  A ≈ 380,13 m²    c)  A ≈ 132,13 cm² 
d)  A ≈ 105,68 m²    e)  A ≈ 339,79 m² 
 

2.) Buch, S.  88, Nr. 3 
a)  𝑟 = 7,5 𝑐𝑚 
  𝐴 ≈ 176,71 𝑐𝑚² 
b)  r = 43 cm;    A ≈ 5808,8 cm²  c)  r = 65 cm;    A ≈ 1,3 m² 
d)  r = 500 m;    A ≈ 0,785 km²  e)  r = 2,53 km    A ≈ 20,109 km² 
 

3.)   
𝑟 = 6 𝑐𝑚 
𝐴 ≈ 113,10 𝑐𝑚² 
  

4.) Buch, S. 89, Nr. 12 
Große Pizza: A = 452 cm² 
       Preis pro cm² -> 5,40 € : 452 cm² = 1,19 ct 
 
Kleine Pizza: A = 254 cm² 
       Preis pro cm² -> 2,70 € : 254 cm² = 1,06 ct 
 
2 kleine Pizzen sind 508 cm² groß, d.h. größer als 1 große Pizza und kostet 
soviel wie 1 große Pizza. 
Katja bekommt bei 2 kleinen Pizzen mehr fürs Geld! 

2,5 P. 

2,5 P. 

1 P. 

2 P. 

0,5 P. 0,5 P. 

0,5 P. 0,5 P. 

1 P. 1 P. 

1 P. 2 P. 



 

5.)   

  
6.)   

𝑟 = 3,5 𝑚 
𝐴 ≈ 38,48 𝑚² 
  

7.)   
𝑟 = 0,6 𝑚 
𝐴 ≈ 1,13 𝑚² 
 

8.)   
𝑟 = 12 𝑐𝑚 
𝐴 ≈ 452,4 𝑐𝑚² 

 

2. AB: 

9.) Rechenweg vergleichbar mit der Beispielaufgabe  

    8,92 𝑚 =   𝑟 

 
10.)  Rechenweg vergleichbar mit der Beispielaufgabe  

 
  3,99 𝑚 =   𝑟 

 

 

 

 

 

 

 

 a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) 
 
d 
 

28 cm 37 dm 184 m 6,9 cm 26,8 m 5,8 cm 72,8 dm 

 
r 
 

14 cm 18,5 dm 92 m 3,45 cm 13,4 m 2,9 cm 36,4 dm 

 
A 
 

615,8 cm² 1075,2 dm² 26590 m² 37,39 cm² 2256 m² 26,42 cm² 4162 dm² 

14 x 0,5 P. 

1 P. 

1 P. 

1 P. 

2 P. 

2 P. 
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