
Wochenaufgaben Dallgahs 25.-29.05.2020 

Englisch 8a/c: Immigra1on to the U.S. 

This week it a lot of lessons won’t take place due to the „Abschlussprüfungen“, so you have quite some 
things to work on at home…here they go: 

• vocabulary p. 255-259, last word is „accept“ and irregular verbs (TB p. 335-337) 

• take a look at the photos on TB p. 101; choose one picture and think of a story in which this photo could be 
taken from. Maybe a story about the person and how he got there. Or what the story is behind the 
shooNng marks on the sign. Get creaNve and… 
E-course: write a story of 150 words or more.  
G-course: write a story of 80 words or more 

• read the texts on TB p. 102/103 (A9+A10) and do … 
• TB p. 102: A9 c (E+G course) 
• WB p 92: A9 (E+G course) 

-> Take a photo of your work and hand all this in by e-mail or Slack un1l Friday May 29, 18:00h 

GL 8a: Fragen mithilfe von Hypothesen beantworten  

Ihr habt in Euren Kopien, die ich letzte Woche verteilt habe, ein BlaZ, das mit „Methode: Hypothesen 
überprüfen“ überschrieben ist. Das biVe mehrfach genau lesen, und wenn Ihr Fragen dazu habt, biZe bis 
spätestens MiZwoch MiZag per Slack unter #Online-Schule fragen. Es geht darum, eine Frage zur Geschichte 
mithilfe von Quellen/Materialien zu beantworten, und die eigene Antwort dann zu überprüfen.  

Eure Aufgabe: 

• In eigenen Worten beschreiben, was eine Hypothese ist und wie man bei einer Hypothesenprüfung 
vorgeht. 

• Bearbeite die Forschungsfrage (= SchriZ 1) mithilfe des Buchs und Eurem Wissen. Schreibe eine Lösung in 
4 SchriZen (wie in der Musterlösung) auf. Du musst zu einem Ergebnis kommen, das sich mit Quellen, 
Materialien begründen, also beweisen lässt! 
Die Forschungsfrage lautet: wurden mit der Verfassung von 1791 die Forderungen der RevoluNonäre (zum 
Beispiel in der Erklärung der Menschenrechte formuliert) Wirklichkeit. 

-> Eure sauber geschriebene Lösung biVe per Slack bis Freitag 29.Mai , 18:00 Uhr abgeben (und dann in 
den GL Ordner abhe\en. 

Projekt 8a: 

 -> siehe im Biodiversitäts-Padlet:  hZps://padlet.com/dallgahs/admr274vo6szz7sn 

https://padlet.com/dallgahs/admr274vo6szz7sn

