
Liebe Schüler der Klasse 8,  
 

setzt die Arbeit an den Arbeitsaufträgen vom 16.3. fort.  

In der Tabelle sind alle Aufgaben in unseren gemeinsamen 

Unterrichtsfächern nochmals zusammengefasst. Beachte alle 

Hinweise.  

Denkt auch an meinen Brief vom 27.3. und handelt danach. 

 

 

Bleibt gesund,  liebe Grüße,   Frau Schaffhauser  

Fach Aufgaben Termin 
Abgabe/ Fertigstellung 

E
th

ik
 

Übe weiterhin mit deinem 
Stichpunktzettel deine Präsentation. 
Achte auf die Bewertungskriterien. 

Alle restlichen 
Präsentationen werden 
nachgeholt, sobald Schule 
wieder stattfindet. 

K
u

n
s

t 

Dein Bild zum Thema „Zentangle- Anwendung“ war  
bis zum 17.03.2020 fertigzustellen. Solltest du dein Bild noch nicht 
abgegeben haben, halte es bereit, sobald Schule wieder stattfindet. 

Arbeite an deiner 3. Jahresaufgabe.  
Beachte dazu die Hinweise auf unserer Homepage. 

Wir beschäftigen uns in diesem Schuljahr (eventuell) noch mit der 
mittelalterlichen Baukunst, insbesondere die von Kirchen.  

→ Zur Einstimmung darauf bearbeite das Arbeitsblatt.  
                                                    (ausgeteilt am 16.3.2020) 
Du kannst selbst Fotos machen oder im Internet nach 
geeigneten Bildern suchen.  
Wenn du fremde Bilder benutzt, gib unbedingt die Quelle mit 
an. 

→ Vielleicht kannst du zu deinen Beispielen noch Informationen 
sammeln. 

D
e
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Lerne den „Osterspaziergang“ von J. W. Goethe 
auswendig. (vgl. LB Seite 117, Arbeitstechnik) 

Rezitation 

Orientiere dich auf den Lehrbuchseiten 226 -237 zum 
Thema Digitale Kommunikation 
mit dem Ziel, Möglichkeiten und Gefahren der 
Kommunikation im Internet kennenzulernen, dich in 
sozialen Netzwerken richtig zu verhalten, 
Persönlichkeitsrechte zu beachten, Fake News zu 
erkennen. 

→ Entscheide dich für ein Thema: 
Chatten und Bloggen, Was zeige ich im Netz, Euer 
Klassenblog, Jeder hat Rechte, gefälschte Meldungen 

→ Gestalte zu dem von dir gewählten Thema 
ein Lernplakat. 

Beachte dabei die Regeln der Plakatgestaltung 
                         Arbeitsblatt.  
                        (ausgeteilt am 16.3.2020) 

Lernplakat 
= 
dient der 
Visualisierung 
eines Themas. 
Es soll die 
Zusammenhänge 
eines Themas für 
den Betrachter 
verständlich und 
klar werden 
lassen. 

Note 

Note 

Entscheide 
dich, 

welche 
dieser 
beiden 

Leistungen 
du bewertet 

haben 
möchtest. 


