Arbeitsplan für die Woche 23.- 27.März 2020
Klasse 8 c
Klassenlehrkraft: Ismail Yigit
Fach
Deutsch
Englisch
Mathe
GL
AL &
ITG

Aufgaben
Täglich einen Artikel aus der Zeitung abschreiben,
Deutschbuch S.131-134 lesen und die Aufgaben dazu erledigen
Arbeitsblätter
Wiederholungsaufgaben auf S. 106 und S. 107
Fasse zusammen, was in der Woche von 20.3-27.3. wichtig war (z. B Corona
Deutschland und weltweit, Klima, Flüchtlingsfrage oder andere)
Aufgabe 1:Nenne stichpunktartig die wichtigsten Bausteine einer Hausarbeit.
Recherchiere selbstständig, beispielsweise über das Internet, wie eine
Hausarbeit aufgebaut ist.
Aufgabe 2: Recherchiere (Internet/Nachrichten/Zeitung) über die aktuellen
Ereignisse rund um den Corona-Virus.

Physik
Chemie

Erläutere schriftlich, ob eine Schulschließung Sinn macht.
Buch S.134-141 lesen, zusammenfassen (mindestens drei Sätze pro Thema),
Merksätze abschreiben
PRISMA Chemie, Seite 76 ff: Die chemische Reaktion
Seite 79, Text lesen, Merksatz incl. Überschrift abschreiben und 3 Aufgaben
schriftlich bearbeiten
Seite 80-81, Text lesen, Merksatz (rechts) incl. Überschrift & Reaktionsschema
(links) abschreiben und 6 Aufgaben schriftlich bearbeiten

Übertrage die Meinungsäußerungen in deinen Vokabelheft
Meinung äußern (allgemein)
It seems to me that ...
In my opinion, ...
I am of the opinion that .../ I take the view that ..
My personal view is that ...
In my experience ...
As far as I understand / can see, ...
As I see it, ... / From my point of view ...
As far as I know ... / From what I know ...
I might be wrong but ...
If I am not mistaken ...
I believe one can (safely) say ...
It is claimed that ...
I must admit that ...
I cannot deny that ...
I can imagine that ...
I think/believe/suppose ...
Personally, I think ...
That is why I think ...
I am sure/certain/convinced that ...
I am not sure/certain, but ...
I am not sure, because I don't know the situation
exactly.
I am not convinced that ...
I have read that ...
I am of mixed opinions (about / on) ...
I am of mixed opinions about / on this.
I have no opinion in this matter.

Mir scheint, dass ...
Meiner Meinung nach ...
Ich bin der Meinung, dass ...
Meine Meinung dazu ist, dass ...
Meiner Erfahrung nach ...
Soweit ich das beurteilen kann, ...
So wie ich das sehe, ...
Soviel ich weiß, ...
Vielleicht liege ich falsch aber ...
Wenn ich mich nicht täusche ...
Ich glaube, man kann (mit Sicherheit) sagen
...
Wie behauptet wird, ...
Ich muss zugeben, dass ...
Ich kann nicht leugnen, dass ...
Ich kann mir vorstellen, dass ...
Ich denke/glaube/nehme an ...
Ich persönlich denke ...
Deshalb denke ich ...
Ich bin mir sicher, dass ...
Ich bin mir nicht sicher aber ...
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich den
Sachverhalt nicht genau kenne.
Ich bin nicht davon überzeugt, dass ...
Wie ich gelesen habe ...
Ich bin geteilter Meinung (über) ...
Ich habe eine geteilte Meinung dazu.
Ich habe dazu keine Meinung.

Tatsachen herausstellen
The fact is that
The (main) point is that ...
This proves that ...
What it comes down to is that ...
It is obvious that ...
It is certain that ...
One can say that ...
It is clear that ...
There is no doubt that ...

Fakt ist, dass ..
Der Punkt ist, dass ...
Das beweist, dass ...
Letztlich läuft es darauf hinaus, dass ...
Es ist offensichtlich, dass ...
Es ist sicher, dass ...
Man kann sagen, dass ...
Es ist klar, dass ...
Es gibt keinen Zweifel daran, dass ...

Adverbien
Schreibe den Satz noch einmal und setze das Adverb an der richtigen Stelle ein.
1. We were in London. (last week) →
We were in London last week.
2. He walks his dog. (rarely) →

3. She waited. (patiently) →

4. My father goes fishing. (always) →

5. Your bedroom is. (upstairs) →

6. We don't go skiing. (in summer) →

7. Cats can hear. (well) →

8. I saw him. (there) →

9. The girl speaks English. (fluently) →
10. I have seen that film. (never) / (before) →

