
 

 

 

 

 

 

Kurze Info an alle – Bitte durchlesen!!! 

Hallo ihr Lieben, 

da die Schule immer noch nicht für euch anfängt und das Homeschooling für den ein oder anderen 
immer noch eher schwierig ist, wollte ich euch kurz einige Infos zukommen lassen. 

1. Ihr bekommt Aufgaben für 1 Woche  ich habe mich mit Frau Mark abgesprochen, dass 
auch ich nur noch Pläne für 1 Woche rausgebe, da es euch etwas verwirrt wann was abgegeben 
werden muss. 

2. Meine Aufgaben (nicht die von Frau Mark) gebt ihr mir bitte am Samstag den 9.5. ab. Hier 
gebe ich euch wieder die Möglichkeit sie entweder abzufotografieren oder sie mir ins Fach zu 
legen. 

3. Bei Fragen bitte mir schreiben. Das heißt aber auch, dass ihr euch konzentriert hinsetzen sollt 
und euch erst mal selbst die Aufgaben durchlesen müsst. 

4. Wie schon beim letzten Mal werde ich mir die Namen aufschreiben, die mir keine Lösungen 
schicken. Diese werde ich in die Schüle berufen zum Nacharbeiten. Bei Nichterscheinen gibt 
es einen Eintrag. 

Ihr findet die Aufgaben (wie immer!!!) auf unserer Schulhomepage, in der App unter Dokumente und 
auch ausgedruckt in der Schule. Ich biete euch also drei Möglichkeiten an um an eure Hausaufgaben 
zu kommen. Meine Bitte an euch: kommt mir auch etwas entgegen. Ich weiß die Zeiten sind komisch 
und die Aufgaben sehen immer sehr viel aus (oder sind es auch), aber ihr müsst auch bedenken, dass 
wir keinen Unterricht haben. 

Ich hoffe es geht euch allen gut und freue mich euch bald wieder zu sehen. 

Liebe Grüße, 

Eure Frau Wahl 😊  

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 4.5.-8.5.:  
Deutsch, Geschichte, WBS, GK 



 

 

 

Für diese Woche wird es nur eine kleine Wiederholung geben, da ihr in den letzten beiden viel zu 
schaffen hattet. 

 

Deutsch- Aufgaben 4.5.-9.5. 



 

 

 

 

1. Lese den Text einmal durch 
2. Lese den Text ein 2. Mal durch und markiere (mit einem Textmarker) wichtige Sätze, Begriffe 

oder Abschnitte 
3. Bearbeite das Arbeitsblatt auf der nächsten Seite, auf dem du die richtigen Antworten 

ankreuzen musst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben: 



Kreuze die richtigen Antworten zum Text „Was ist eine Epidemie?“ an 

 



 

 

 

 

NACH DEM PICKNICK GINGEN DIE FREUNDE BADEN. SIE SCHLOSSEN IHRE FAHRRÄDER AB UND 
NAHMEN IHRE BUNTEN HANDTÜCHER MIT ZUM WASSER. DANN SPRANGEN SIE LAUT LACHEND IN 
DEN BLAUEN SEE. DAS KALTE WASSER WAR SEHR ERFRISCHEND. DANACH LEGTEN SIE SICH ZUR 
ERHOLUNG NOCH ZEHN MINUTEN AN DAS UFER. NACH EINIGER ZEIT GINGEN SIE ZU IHREN RÄDERN 
UND FUHREN LANGSAM ZURÜCK. „DAS WAR EIN SCHÖNES FERIENERLEBNIS!“, SAGTE MIRKO. 

 

Aufgabe: 

Schreibe den Text in richtiger Groß- und Kleinschreibung auf die Linien. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Aufgabe: Großschreibung 



 

 

 

 

 

 

Aus dem untenstehenden Nomen kann ein zusammengesetztes Nomen gebildet werden. Schreibe 
diese auf die Linien. Schreibe den richtigen Artikel vor das Nomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen: 

Bsp.: das Fahrrad + der Verleih = der Fahrradverleih  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: Zusammensetzung 
von Nomen 

Das Fahrrad Der Taucher  Die Burg 
Der Korb Der Verleih  Der Platz 

Der Strand Die Ausrüstung Das Zelt  
Der Sand  



 

Pfingstferien 

Ich habe in den Pfingstferien etwas Tolles erlebt. Meine Eltern haben einen billigen Flug gebucht und 

sind mit mir und meinem Bruder für ein langes Wochenende nach Istanbul geflogen. Meine Eltern 

haben mir damit einen Wunsch erfüllt. Nach der Ankunft sind wir in das Zentrum gefahren, denn 
dort gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Wir haben unseren Spaziergang immer wieder unterbrochen. 
Vor den Läden haben viele Menschen gewartet, um viele einheimische Dinge kaufen zu können. Das 
Anstehen an einer Kirche hat uns zu lange gedauert, deshalb sind wir weitergelaufen. An einem 
schönen sonnigen Platz haben wir dann ein Eis gegessen. Am nächsten Tag sind wir an einen anderen 
Ort gegangen. Hier wollten wir schwimmen gehen, aber es hat geregnet.  

 

Aufgaben: 

1. Lese dir den Text durch 
2. Trage alle Verben im Perfekt in eine Tabelle ein 

Perfekt mit SEIN Perfekt mit HABEN 
 
Sind geflogen 

 
Habe erlebt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederholung Präteritum: 

Wenn man über etwas schriftlich erzählt oder berichtet, was schon vergangen ist, dann verwendet 
man das Präteritum.  

Bsp.: Ich erlebte in den Pfingstferien etwas tollen. Meine Eltern buchten…. 

 

 

 

Aufgabe: Verben im Perfekt 

Aufgabe: Schreibe den Text 
„Pfingstferien“ in der 

Zeitform Präteritum in dein 
Heft  



 

 

Aufgaben: 

1. Lese dir den Text auf S. 126 durch 
2. Schreibe „Europäischer Völkerfrühling“ auf ein Blatt Papier ab 
3. Bearbeite zum Text das AB auf der nächsten Seite 
4. Wenn dir etwas unklar ist, lese den Text nochmals durch 

Geschichte-Aufgaben 4.5.-9.5. 



  



 

 

 

Thema: Arbeit und Beruf 
Langsam rückt für dich der Eintritt ins Arbeits- und Berufsleben immer näher. Für deinen Beruf braucht 
du eine Ausbildung. Arbeiten kannst du jedoch auch ohne Ausbildung in einer angelernten Tätigkeit. 
So kannst du später dein Geld verdienen. Man spricht von einer Erwerbsarbeit. 

Merke: 

Arbeit und Beruf werden meistens gleichgesetzt. Das ist nicht richtig. Da Beruf und Arbeit dem 
Erwerb von finanziellen oder materiellen Werten dienen, spricht man hier von Erwerbsarbeit. Was 
dabei der Einzelne empfindet, ist unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. 

 

 

 

1. Beschreibe den Unterschied zwischen Arbeit und Beruf anhand der Bilder 

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

WBS-Aufgaben 4.5.-9.5. 

Aufgaben: 



2. Lese dir die Ansichten der Jugendlichen zu Arbeit und Beruf durch 

3. Welche sind negativ, welche positiv? 

4. Welche Aussage würdest du unterstützen bzw. würdest du zustimmen? 

Aussagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Karolina: „Ist doch egal, 
welchen Beruf ich 
ergreife. Die Hauptsache 
ist, dass ich viel Geld 
verdiene.“ 

Jörg: „Berufswahl und 
Berufsausbildung ist 
nicht mehr so wichtig. 
Viele arbeiten nicht 
mehr im erlernten 
Beruf.“ 
 

Anke: „Bei einem richtigen 
Beruf ist der Arbeitsplatz 
sicherer. Zudem ist es bei 
Arbeitslosigkeit wieder 
leichter, eine Stelle zu 
finden.“ 

Hassan: „Ohne echten 
Beruf kann ich keine 
Familie gründen. Er 
bringt nicht nur Geld, 
sondern auch Ansehen 
und Zufriedenheit.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stell dir vor: 

Du freust dich die ganze Woche auf den Samstagabend. Dann ist es endlich soweit und du gehst mit 
deinen Freunden in die Disco zum Feiern und Spaß haben. Die anderen sind schon etwas älter als du, 
aber das ist ja gerade das Coole: DU wirst trotzdem von ihnen akzeptiert! 

Der Discoabend verläuft super bis du jedoch um 24.00 Uhr aufgefordert wirst das Lokal zu verlassen, 
da du zu Jung bist… 

Aufgaben 
1. Lese dir die Zeilen durch 
2. Wie stehst du zu der Aussage „Jugendschutz: sinnvoll oder einfach nur lästig?“? Begründe 

deine Aussage  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

        3.   Was ist erlaubt, umkreise die richtige Antwort an 

Der Aufenthalt von Kindern in 
Restaurants ist grundsätzlich 

verboten 

 
Stimmt 

 
Stimmt nicht 

Videoshops dürfen im 
Schaufenster Kassetten/ DVD´s 

ausstellen, die ab 18 
freigegeben sind 

 
Stimmt 

 
Stimmt nicht 

Kinder und Jugendliche dürfen 
sich in Begleitung ihrer 

Erziehungsberechtigten in 
öffentlichen Spielhallen 

aufhalten 

 
Stimmt 

 
Stimmt nicht 

Gemeinschaftskunde-Aufgaben 4.5.-
9.5. 

Jugendschutz: Sinnvoll oder einfach nur lästig? 



Jugendlicher ist, wer 14, aber 
noch nicht 18 Jahre alt ist 

 

 
Stimmt 

 
Stimmt nicht 

Jugendlichen ist das Rauchen 
in der Öffentlichkeit erlaubt 

 

 
Stimmt 

 
Stimmt nicht 

Werbefilme oder 
Werbeprogramme für 

Tabakwaren dürfen nur nach 
18 Uhr vorgeführt werden 

 
Stimmt 

 
Stimmt nicht 

Piercings und Tätowierungen 
sind erst ab 14 Jahren erlaubt 

 

 
Stimmt 

 
Stimmt nicht 

 

 

4.  Schreibe den Kasten „Jugendschutz“ auf der Seite 152 in deinem #Politik- Buch ab  


