
Wochenplan 25.04. bis 29.05.2020 
 
 
Mathematik 
 

1. Fertige Schrägbilder von Dreiecksprisma, Quader, Quadrat, 
Parallelogramm und Zylinder an.  
 

2. Löse folgende Aufgaben im Buch: S. 113/5, S. 117/3, S.124/7 (schwer) 
 

3. Gehe auf der Seite … 
 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/koerper/quader.shtml  
 
… die Aufgaben durch und löse so viele wie möglich! 
 

4. Gehe auf die Seite … 
 
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse8/mathematik/vergleichs
arbeit.htm 

 

… die Aufgaben durch und löse so viele wie möglich! 
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https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse8/mathematik/vergleichsarbeit.htm
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Deutsch 
 

1. Schreibe einen Pro und Kontra – Aufsatz zum Thema „Kam die 
Schulöffnung zu früh“. Schreibe eine Einleitung, drei Argumente und 
einen Schluss (abschließende Meinung). 
 

2. Bearbeite auf der Seite … 
 
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse8/deutsch/grammatik.ht
m 
 
… mindestens drei Durchgänge. 
 

3. Verbessere in den beiden Texten die Rechtschreibfehler und schreibe sie 
richtig in dein Heft. 
 

 
(Aufgabe: Unterstreiche die 10 Fehler in dem Text und schreibe sie richtig) 

 

Auf dem Bahnhof 

Menschen, die mit dem Zug verreißen möchten, 

trifft man am Bahnhof. In der Schalderhalle können 

sich die Leute, die noch ohne Fahrschein sind, eine 

Fahrkarte kaufen. Am Bahnhoff gibt es viele Dinge, 

die vielleicht noch für die Reise eingekauft werden müssen. In einem Plumengeschäft 

kann die Enkelin noch einen Strauß Blumen für die Großmutter kaufen. In der Drogeri 

können die Kunden Zahnbasta, Seife oder Rasierglingen kaufen. In der Apoteke gibt 

es Kopfschmerztabletten, Hustensaft oder Pflaster. Wer noch kein Reiseproviant hat, 

kann sich in einer Beckerei ein belegtes Brötchen kaufen. Am Wurststand gibt es 

heiße Wurst mit Senf oder eine Frikadelle zum Mitnehmen. Die Reisenden sollten 

rechtzeitig am Bahnsteig sein, um den Zug pünktlich zu erreichen. Wenn der 

Zugschaffner pfeifft, werden alle Türen geschlossen und der Zug fährt los. 
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Die Seiltänzerin 

Neulich waren wir mit der ganzen Familie im Zirkus. Wir hatten Karten für die 

Nachmittagsvorstellung. Großartige Akrobaten, lustige Clowns und wilde Tiere 

konnten wir in der Manege bestaunen. Aber der Höhepunkt des Programms war für 

mich das Mädchen auf dem Drahtseil. Als wir nach der Pause unsere Plätze wieder 

einnahmen, sahen wir das aufgespannte Seil und die junge Künstlerin in ihrem 

glänzenden grünen Trikot. Sie hatte ihre langen Haare zu einem Pferdeschwanz fest 

zusammengebunden und lächelte ins Publikum. Dann sieg sie auf das Seil und 

balancierte ein paar Mal darüber. Als sie in der Mitte des Seils auf einem Bein stand 

und dabei einen riesigen Würfel auf dem Kopf trug, hielt ich die Luft an. Das Tollste 

war aber, als sie auf dem Seil mit fünf Bällen gleichzeitig jonglierte. 

4. Bearbeite folgende Aufnahmetests zur Wirtschaftsschule (7. Klasse!) soweit du 

kommst. 

 

https://psk-ab.de/wp-

content/uploads/2015/11/WS_PU_D_2005_7_8_9.pdf 

 

5. Teste dein Text- und Sprachverständnis. 

 

https://www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html 

 

Viel Spaß! 
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