
Aufgaben für die Woche vom 20.04. bis 25.04.2020 

Deutsch 8d 
Siehe Mail: Kauft euch das Buch „Der Junge auf der Holzkiste“ von Leon Leyson (ISBN 978-3-

7335-0048-1) 

Bearbeitet die 2 Aufgaben aus der Mail vom 20.4. 

→ Meldet euch umgehend bei mir, wenn ihr keinen Drucker zuhause habt!! 

→ Lesetagebuch folgt bis Ende der Woche  

 

Englisch GK 8bd 

Workbook p. 45 A2, 1) and 2) 

Textbook p. 57 A4 a), b), c) choose Sue, Larry, Robbie OR Tim 

Workbook p. 47 A5 a) (CD in your WB track 62), b), c),   
 

Deutsch 9b 

1. Lest euch im Starkheft die Seiten 30 bis 32 (6.3. Beschreibende Texte schreiben) gut durch 

und unterstreicht wichtige Textstellen. 

2. Geht im Anschluss daran auf https://www.stark-verlag.de/digitales-lernen/lernmaterial , wählt 

„Deutsch“, „Hessen“, „Haupt-/Mittelschule“ aus, dann „Deutsch - Hauptschulabschluss Hessen, 

interaktive Aufgaben“ (in der Mail vom 6.4. habe ich euch erklärt, wie das geht) 

Bearbeitet „5. TEXTPRODUKTION – BESCHREIBEN“   

3. Verfasst zu dieser Aufgabe einen Text (falls ihr könnt, am PC) 
4a (von der Homepage des STARK-Verlags) 

Du hast gerade ein dreiwöchiges Betriebspraktikum beendet. Als du wieder in der Schule zurück bist, bittet dich 

die Chefredakteurin eurer Schülerzeitung, einen Artikel für die nächste Ausgabe zu verfassen, in dem du den 

Ablauf und das Vorgehen beim Betriebspraktikum beschreibst. Dein Artikel ist gedacht für die Schülerinnen und 

Schüler der achten Klassen, die im kommenden Jahr ein Praktikum absolvieren werden. Sie sollen durch deine 

Beschreibung einen Eindruck davon erhalten, wie ein solches Praktikum durchgeführt wird. Dabei sollst du über 

die Ziele eines Praktikums, die Vorbereitung darauf sowie die Pflichten der Schüler einerseits und die Aufgaben 

der Betriebe andererseits informieren.  

 

Englisch GK 9ad 
Textbook p. 58 A1, a+b (don’t talk to a partner, write down sentences, use the speech bubbles) 

Workbook p. 45 A1 , A2         OR , A3 a, b (CD in your WB track 44),  
Textbook pp. 58-59 A2 a), b), c),  
Workbook p. 46 A4 , A5 (CD in your WB track 47), look at p. 194 in your textbook for help 
 

 
Ich bin zu erreichen unter julia.schweigart@web.de 
 

 


