Aufgaben für die Jahrgänge 7 und 8
Montag, 16.03.2020
Thema: Corona-Virus
Aufgabe 1:
Zeichne eine große Weltkarte auf ein Papier der Größe DIN A3.
Beschrifte die Kontinente.
Aufgabe 2:
Zeichne die Länder in die Weltkarte ein, in denen sich das Coronavirus bereits ausgebreitet hat.
Trage die Hauptstädte dieser Länder in die Karte ein.
Aufgabe 3:
Zeichne ein Coronavirus. (Corona bedeutet so viel wie Krone oder Kranz).
Aufgabe 4:
Aufgrund der Gefahr, die von den Coronaviren ausgeht, ist die Schule in den
nächsten zwei Wochen geschlossen und du bekommst von deinen Lehrerinnen und
Lehrern Aufgaben für zu Hause.
Erkläre, warum die Stadt Hamburg diese Maßnahme ergriffen hat.
Erläutere, was du davon hältst.
Aufgabe 5:
Erläutere, wie man sich verhalten muss, um sich und seine Mitmenschen vor der
Ansteckung mit Coronaviren zu schützen.
Aufgabe 6:
Lies den folgenden Sachtext „WHO-Experten fürchten, dass das Coronavirus in
Afrika ausbricht“ von Johannes Dietrich und erschließe ihn dir mit Hilfe der Lesetreppe:
 Markiere die Schlüsselwörter im Text.
 Unterteile den Sachtext in Abschnitte.
 Gib den Abschnitten aussagekräftige Überschriften.
 Fasse den Inhalt des Sachtextes abschnittsweise in eigenen Worten zusammen. Orientiere dich dabei an den Überschriften.

Johannes Dieterich: WHO-Experten fürchten, dass das Coronavirus in Afrika
ausbricht (von Di, 04. Februar 2020 um 13:09 Uhr, Panorama)
Nachgewiesen wurde das Coronavirus in Afrika noch nicht –
bei der rasanten Ausbreitungsgeschwindigkeit des Krankheitserregers sei es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis es
dazu kommt.
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Dann aber sei eine neue alarmierende Dimension1 der Epidemie erreicht, so WHO-Experten. Denn die mangelhafte Gesundheitsfürsorge auf dem Kontinent könnte das Virus endemisch2 machen: In diesem Fall müsste sich die Menschheit
mit dem Virus auf Dauer arrangieren3. […]
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Derzeit müssen die Blutproben noch nach Südafrika oder den
Senegal geschickt werden: Das sind die einzigen afrikanischen Staaten, die über die nötige Labortechnik zum Nachweis des Virus verfügen. Die WHO will jetzt schnellstmöglich 20 afrikanische Länder mit der nötigen Technik ausstatten.
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Dass das Virus bislang nicht nachgewiesen wurde, ist insofern überraschend, als Afrika über engste Verbindungen nach
China verfügt. Fluglinien zwischen dem Kontinent und dem
Reich der Mitte befördern wöchentlich 14 000 Reisende; die
Zahl der Chinesen, die in Afrika leben, wird auf 1,5 Millionen
geschätzt, Tausende afrikanische Studenten leben in China.
Viele Fluggesellschaften wie Kenya Airways, Air Rwanda,
Egypt Air und Royal Air Maroc haben ihre Flüge nach China
eingestellt. Doch mit Ethiopian Airlines steuert die größte afrikanische Fluglinie den Herd des Coronavirus weiterhin an.
[…]
Quelle:
https://www.badische-zeitung.de/who-experten-fuerchten-dass-das-coronavirus-in-afrika-ausbricht--182438937.html
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Ausmaß
einheimisch
zusammen leben

Thema: Deutsche Grammatik
Aufgabe 1:
Nenne alle dir bekannten Wortarten (z.B. Nomen) und gib zu jeder Wortart drei
Beispiele an.
Aufgabe 2:
Nenne alle dir bekannten Satzglieder und schreibe zu jedem Satzglied ein Fragewort, mit dessen Hilfe es ermittelt werden kann, z.B. Subjekt: Wer oder was?
Aufgabe 3:
Schreibe folgende Sätze in dein Heft:
1. Die Schüler schreiben in einer Woche eine Klassenarbeit.
2. Der Schülerin fehlte in der Schule ein Stift.
3. Die Lehrer geben den Schülern Hausaufgaben auf.
Bestimme in diesen Sätzen die dir bekannten Wortarten.
Bestimme in diesen Sätzen die dir bekannten Satzglieder.

Thema: Englische Grammatik
Aufgabe 1:
Wähle drei englische Verben aus und konjugiere sie in der einfachen Gegenwart
(simple present) und in der einfachen Vergangenheit (simple past) durch alle Personen:
Beispiel:

simple present
I play
you play
he plays, she plays, it plays
we play
you play
they play

simple past
I played
you played
he played, she played, it played
we played
you played
they played

Aufgabe 2:
Bilde mit jedem der drei Verben einen vollständigen englischen Satz sowohl in der
einfachen Gegenwart (simple present) als auch in der einfachen Vergangenheit
(simple past).
Beispiel:

I play football on Mondays.
Last year I played soccer.

(simple present)
(simple past)

