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Deutsch A-Kurse

1. Lies dir die Lösungsvorschläge durch und vergleiche mit deiner eigenen literarischen 

Charakteristik von Abel Hradscheck, wo du gegebenenfalls noch etwas ergänzen oder 

überarbeiten kannst.

2. Verfasse eine literarische Charakteristik zu Ursel Hradscheck. Verwende dabei die 

Markierungen, die du dir beim Lesen machen solltest. Berücksichtige dabei auch die Tipps

aus dem vorangegangenen Arbeitsplan.

Vor allem auf den folgenden Seiten findest du wichtige Informationen:

S.13f.

S.18-21

S.40f.

S.45

S.60-64

S.66

S.68

3. Schicke bis zum 05. Juni deine literarische Charakteristik an deine 

Deutschlehrerin (b.bernhard@osbabenhausen.de , h.schmidt@osbabenhausen.de )
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Lösungsvorschläge
Wichtig: Hast du alles, was du über Abel herausgefunden hast (Steckbrief, 
Charakterzüge) auch mit passenden Textstellen belegt?

Steckbrief: 
Name: Abel Hradscheck 
Geschlecht: männlich 
Alter: Anfang 40 (vgl. Seite 14, Zeile 12) 
Aussehen: keine genauen Angaben, wird nur im Zusammenhang mit seiner Frau Ursel als 
"schönes Paar" beschrieben (vgl. Seite 14, Zeile 12) 
familiäre Situation: verheiratet mit Ursel Hradscheck, 2 Kinder, im 7. Ehejahr von Ursel und
Abel  verstorben 
Wohnsituation: arbeitet und wohnt in seinem Gasthaus und Materialwarengeschäft (S.11, 
Zeile 2) in dem Dorf Tschechin (fiktiv) im Oderbruch 
Beruf/Tätigkeit: Gastwirt und Besitzer eines Materialwarengeschäfts 

Charaktereigenschaften:
tatkäftiger, aber schlechter Kaufmann, fideler Gastwirt (S.19, Z.19-21)
herzlos -> der Tod seiner Kinder scheint ihn nicht zu interessieren (S.13, Z.27-29)
spielsüchtig  (S. 13, Z.35), trinkt viel Alkohol (S.14, Z1f.)
Ursels ablehnende Meinung zum Vorhaben, einen Mord zu begehen, interessiert ihn nicht 
(S.17, Z.41f.)
abergläubig  (S.67, Z.30-34; S.80, Z5-20), geht aber selten in die Kirche (S.18, Z.29-33)
lustig, macht Witze, erzählt Geschichten (S.39, Z.26-28)
abgeklärt -> denkt sich den perfekten Mord aus, hat eine „Erklärung“ für alles (z.B. S.52 
und S.53)
reagiert mit Zittern, Erblassen, Zeichen der Angst und Aufregung, wenn vom toten Polen 
bzw. dessen mögliches Auffinden die Rede ist  (z.B. S.57, Z.29-31, S.58, Z.26)
möchte mit Reichtum imponieren (S.70, Z.5-7)
empfand das Vergraben des toten Polen als „nicht so schlimm“ (S.77, Z33f.)
skrupellos
geldgierig
„geht über Leichen“
kaltblütig
egoistisch

Hier ein paar mögliche Vorschläge:
Einleitung: 
In der Novelle "Unterm Birnbaum" von Theodor Fontane, erschienen im Jahre 1885, spielt 
Abel Hradscheck, die hier zu charakterisierende Figur, die Hauptrolle. 
Er ist ein Mann Anfang Vierzig und seit zehn Jahren Inhaber eines Gasthauses und 
Materialwarengeschäfts in dem großen und reichen Oderbruchdorfe Tchechin. (vgl. Seite 
11, Zeile 1) 
Abel Hradschecks Kopf ist bedeckt mit spärlich blondem Haar (vgl. S.36, Zeile 6f) und er 
wird als Feinschmecker (vgl. Seite 15, Zeile 39) beschrieben. 
Neben dem guten Essen liebt Abel das Graben und die Gartenarbeit. "Überhaupt wurden 
Graben und Gartenarbeit mehr und mehr seine Lust und die mit dem Spaten in der Hand 
verbrachten Stunden waren eigentlich die glücklichsten." (Seite 16, Zeile 1-3) 
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Abel Hradscheck ist verheiratet mit Ursel, die gemeinsamen Kinder sind im siebten 
Ehejahr verstorben. 

Mögliche Auszüge aus einem Hauptteil:
- Um das luxuriöse Leben und die außergewöhnlichen Einrichtungswünsche seiner Frau 
zu erfüllen, aber auch, um seine Trinksucht und Spielsucht zu befriedigen, verschuldet er 
sich sehr hoch und steht kurz vor dem Konkurs. 
Kurz bevor er Besuch von Szulski, einem polnischen Schuldeneintreiber bekommt, stößt 
er beim Umgraben seines Gartens unter dem alten Birnbaum auf die Leiche eines 
französischen Soldaten. 
Er fasst einen verbrecherischen Entschluss und weiht seine Frau in seine Pläne ein. 
"Not kennt kein Gebot. Und was sagte sie neulich, als ich das Gespräch mit ihr hatte? Nur 
nicht arm sein... Armut ist das Schlimmste. Daran halt ich sie; damit zwing ich sie. Sie 
muss wollen." (Seite 17, Zeile 40-42) .
Was Abel und Ursel im Einzelnen planen und dann auch in die Tat umsetzen, wird dem 
Leser erst nach und nach klar. 

- Abel gibt Umbaumaßnahmen an seinem Gasthaus in Auftrag und behauptet, diese aus 
der Erbschaft bezahlen zu können. Ursels Tod berührt ihn nur kurze Zeit, schnell nimmt er 
wieder am geselligen Leben teil und fährt regelmäßig nach Berlin. "Drei Tage danach war 
Hradscheck wieder aus Berlin zurück, in vergnüglicherer Stimmung als seit langem, denn 
er hatte nicht nur das Geschäftliche glücklich erledigt, sondern auch die Bekanntschaft 
einer jungen Dame gemacht, die sich seiner Person wie seinen Heiratsplänen geneigt 
gezeigt hatte." (Seite 72, Zeile 18-21) 

- An einem Abend, an dem Hradscheck wieder mal mit seinen Freunden trinkt, weigert Ede
sich, Nachschub aus dem Keller zu holen mit der Begründung, es spuke im Keller. "Ede 
rührte sich nicht. Nun, Junge, wird es? Mach flink.-Ick geih nich. - Du gehst nich? warum 
nich?- Et spökt.- Wo? - Unnen...Unnen in`n Keller."(Seite 74, Zeile 18-24) 
Dies und die Andeutungen der Jeschke beunruhigen Abel so, dass er den Plan fasst, die 
Leiche Szulskis aus dem Haus zu schaffen und in die Oder zu werfen. 
Dabei sperrt er sich versehentlich im Keller ein (oder wird von einem herunter rollenden 
Fass erschlagen… das bleibt nebulös) und wird am nächsten Morgen tot neben der halb 
ausgegrabenen Leiche des Polen gefunden. 
Pastor Eccelius ist davon überzeugt, dass er "von der Hand Gottes getroffen" wurde und 
vor einem höheren Richter steht. (vgl. Seite 82, Zeile 32) 
Im Kirchenbuch vermerkt Eccelius die Worte "Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt 
doch alles an die Sonnen", die Ursel bereits sagte, als Abel ihr seinen Plan schilderte. 

Eigene Bewertung der Hauptfigur Abel Hradscheck: 
Die Figur Abel Hradscheck ist mir von Anfang an unsympathisch. Er wird als ein Mann 
beschrieben, der wenig Empathie für seine Mitmenschen zeigt, selbst der Todestag seiner 
Kinder scheint ihn nicht wirklich zu berühren. 
Sein ganzes Tun und Handeln kreist einzig und allein ums Geld, sein Ansehen und sein 
Vergnügen. Auch wenn gesagt wird, dass seine Frau vor Armut zurückschreckt, ist es 
doch Abel, der "über Leichen geht", um den drohenden Konkurs abzuwenden. 
Aberglaube und Glaube spielen hier auch eine große Rolle, Ursel stirbt letztendlich an den
Schuldgefühlen, sie kann mit der schweren Sünde nicht leben. Abel hingegen wird erst 
durch die abergläubischen Sprüche der alten Jeschke und Edes Angst vor Spuk dazu 
getrieben, die Leiche aus dem Keller zu holen. Keine Spur von Schuldgefühlen...
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Deutsch B-Kurse

Hallo ihr Lieben,

nachdem ihr in der letzten Woche ein Portfolio über euer Vorbild/einen Helden des Alltags 
angelegt habt, sollt ihr in den kommenden beiden Wochen einen mündlichen Kurzvortrag 
vorbereiten. 

Lest dazu die Aufgaben auf den Seite 19 und 20 im Buch und bearbeitet sie. Im blauen 
Kasten auf der Seite 20 findet ihr Informationen darüber, wie man einen Kurzvortrag hält.

S. 19 Nr. 1 a-c

Nr. 2 (wenn ihr die Möglichkeit habt, euch mit einem Partner/einer Partnerin 
auszutauschen)

Nr. 3 a-c

Nr. 4

Nr. 5 a-c

Nr. 6

Eure Ergebnisse müsst ihr nicht einsenden. Bereitet gemäß Aufgabe 4 und 6 euren 
Vortrag vor. Wir werden einen Weg finden, euch die Gelegenheit zu geben, euren Vortrag 
im Unterricht nach den Ferien oder über Microsoft Teams zu halten.

Für Fragen und/ oder Feedback stehen wir dir jederzeit per  zur Verfügung.

s.reitz@osbabenhausen.d  e   

g.  liehr@osbabenhausen.de  

e.  marinhodasilva@osbabenhausen.de   
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Deutsch C-Kurse

Bei Fragen etc: Schreibe eine Mail an:       s.heinrich@osbabenhausen.de            

oder                                                                l.ankenbrand@osbabenhausen.de 

Wichtig: - Schreibt euren Vornamen und Familiennamen und die Klasse in das 

Betreff-Feld!!!!!

  - Schickt alle Aufgaben euren Lehrern.

Bearbeitet folgende Aufgaben:

Datum Aufgaben: Arbeitsergebnisse

 an Frau Heinrich 

bzw Herrn 

Ankenbrand bis 

spätestens zum:
Mo., 

25.05.2

0

1. Korrigiere die Arbeitsergebnisse der Pläne 1-

3 und schicke die noch fehlenden Aufgaben 

deiner/m Lehrer/in zu.

Mi., 27.05.20

Wenn du Fragen zu den Aufgaben hast, 

schreibe deinen Lehrern!!!!
Mi., 

27.05.2

0

Inhaltsangaben verfassen: Buch, S.112-113

1. Lies den Text „Unterwegs“.

2. Buch, S.113, Aufgabe 1

3. Buch, S.114, Aufgabe 2

Di., 02.06.20

Di., 

02.06.2

0

1. Buch, S. 114, Aufgabe 3 a* + b*, 3c**: 

freiwillige 

    Zusatzaufgabe.

Mi., 03.06.20

Mi., 

03.06.2

0

1. Buch, S. 114, Aufgabe 4 : Im Kasten steht ein 

Beispiel, wie man aus der direkten Rede eine 

indirekte Rede macht. Lies dir die Beispiele gut 

durch und schreibe/übertrage die sich 

anschließenden 2 Sätze in die indirekte Rede.

2. Buch, S.114, Aufgabe 5

Mo., 08.06.20
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Mathematik A-Kurse

Woche 1 (25. – 29. 05.)

Erarbeite dir das Thema „4.4 Nullstellen lineare Funktionen“ im Buch (S. 168-171).

Lies dir dazu die Seiten 168-170 im Buch durch. Zum besseren Verständnis kannst du dir 

folgende Videos anschauen.

https://www.youtube.com/watch?v=gbAx4WzT0pI

Bearbeite im Anschluss folgende Aufgaben im Buch:

S. 171 Nr. 2 a, b

S. 171 Nr. 3 a, e, g, h

S. 171 Nr. 4 

S. 171 Nr. 5a,b

. 171 Nr. 9a,b + 10 + 11

Zusatzaufgaben: S. 171 Nr. 6 + 8

Woche 2 (01. – 05. 06.)

Erarbeite dir das Thema „4.5 Geraden durch Punkte“ im Buch (S. 174-178).

Lies dir dazu die Seiten 168-170 im Buch durch. Zum besseren Verständnis kannst du dir 

folgende Videos anschauen.

https://www.youtube.com/watch?v=5Y3TQzFqWls

https://www.youtube.com/watch?v=vFEychbK8DA

Bearbeite im Anschluss folgende Aufgaben im Buch:

S. 176 Nr. 2 a, b 

S.176 Nr. 3 a, b (Kann auch alleine bearbeitet werden)  

S. 176 Nr. 4 + 5

Zusatzaufgaben: Altes Arbeitsheft (Mathematik Plus) S. 57 Nr.1+2, S.58 Nr. 3 + 4 + 5

Abgabe der Aufgaben zum Ende der jeweiligen Woche per Mail.

Fragen an   c.skworzow@osbabenhausen.de   und   v.staaden@osbabenhausen.de      
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Mathematik B-Kurse

Bearbeite Punkt 1 bis 6 bis zum 29.05.2020, Punkt 7 und 11 bis zum 05.06.2020. 

Wiederholung und Erarbeitung

Bearbeite…
Aufgabe

erledig
t

kontrollie
rt

Selbst
-

einsch
.

1 *
Interne

t
Arbeite mit der Anton App. 

Wähle von den angepinnten Aufgaben selbst aus.

2 *
Interne

t

Gehe auf die folgenden Links und bearbeite die Aufgaben.
Wähle selbst aus. Schaue dir die Videos an.
https://learningapps.org/index.php?
category=2&subcategory=868&s=
https://app.classninjas.com/topics/funktionen?lesson=lineare-
funktionen-darstellen-und-interpretieren
https://app.classninjas.com/topics/funktionen
 

3 * B/AH
Schreibe dir eine Übersicht auf, was du bereits zum

Thema der linearen Funktionen gelernt hast. 
(Buch Seite 154 bis 165; AH Seite 51 bis 56) 

4 ** B
S. 166 Nr. 1

(Merksatz beachten)

5 ** B S. 166 Merksatz abschreiben (orangener Kasten)

6 ** B S. 166 Nr. 2, 3a, 4, 5

7 ** B
S. 167 Nr. 6, 7, 8 

(Merksatz beachten)

8 ** B S. 167 Merksatz abschreiben (grüner Kasten)

9 ** B
S. 168 Nr. 10a, b, 11

(grünen Merksatz beachten und abschreiben)

10 *** B
S. 168 Nr. 12

(orangenen Merksatz beachten und abschreiben)

11 Z ** B
Wiederhole und bearbeite: S. 174 Nr.1 bis 8 (Wähle selbst

die Aufgaben aus!)
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Zusatz:

Bearbeite… Aufgabe erledigt kontrolliert
Selbst-
einsch.

12 **
Internet/

Buch/
AH

Tausche mit einem Freund/einer Freundin deine Zusammenfassung
über das Thema Lineare Funktionen (siehe oben) aus. Besprecht

euch telefonisch oder mit Hilfe eines anderen Mediums. Klärt Fragen.
Wendet euch gegebenenfalls an euren Fachlehrer. 

13 **
Internet/

Buch/
AH

Erstelle selbst ein Video über eine kleine Aufgabenlösung zu
unserem Thema. Auch dies kannst du mit einem Partner deiner Wahl

austauschen. Auch hier gilt: Klärt Fragen, besprecht euch.

Wichtig:

14

Deine Ergebnisse schickst du bitte bis spätestens 
zum 06.06.20 an deine Mathematiklehrerin oder 
deinen Mathematiklehrer. 
(a.  grimm@osbabenhausen.de  
a.root@osbabenhausen.de
t.mil@osbabenhausen.de
a.hakimi@osbabenhausen.de)

Bearbeite Punkt 1 bis 6 bis zum 29.05.2020, Punkt 7 und 11 bis zum 05.06.
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Mathematik C-Kurse
Hallo liebe Schüler!

Auch in diesem Arbeitsplan werden wir Stoff für die Abschlussprüfung wiederholen. 
Ein weiteres wichtiges Thema der Abschlussprüfung ist die Prozentrechnung. Auch diese
kann man im Dreisatz lösen. 
Im Mathematik-Buch sind auf den S. 216, 217 und 218 Aufgaben zur Wiederholung. In der
weißen  Spalte  ist  alles  nochmals  erklärt  und  daneben  stehen  wieder  viele
Übungsaufgaben. 

Arbeitsaufträge:
a) erste Woche:
- Buch S. 216 
b) zweite Woche:
- Buch S. 217
c) Zusatz: 
-Buch S. 218

Beachtet auch die Merkblätter dazu!

Wendet euch bei Fragen an euren Mathematiklehrer. 
E-Mail-Adressen:

- a.bengs@osbabenhausen.de 
- m.müller-mayerhofer@osbenhausen.de 
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Merkblätter zur Prozentrechnung 

Prozentwert berechnen

gegeben:

Prozentsatz p%  15 %

Grundwert  60 €

100 %, da du den Grundwert hast

gesucht:

Prozentwert von 15 %

Rechenweg:

100 % ≙ 60 €

: 100 1% ≙ 60
100

: 100

 ∙5 5 % ≙ 60∙5
100

∙5

5 % ≙ 3 €
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Beispielaufgabe:
Berechne 15 % von 60 €. 
Wieviel € sind das?

Formel:

W =
G∙ p
100



Prozentsatz berechnen

gegeben:

Grundwert  30 Schüler

100 %, da du den Grundwert hast

Prozentwert  6 kranke Schüler

gesucht:

Prozentsatz, also  p% von 6 Schülern bei einer Klasse von 30 Schülern

Rechenweg:

30 Sch ≙ 100 %

: 30 1Sch ≙ 100
30

: 30

∙6 6 Sch ≙ 100∙6
30

∙6

6Sch ≙ 20 %

12

Beispielaufgabe:
Von 30 Schülern der Klasse sind 
heute 6 krank. Wieviel % sind das?

Formel:

p =
100∙W
G



Grundwert berechnen

gegeben:

Prozentwert  76,5 kg

Prozentsatz p%  85 % (15%)

Achtung! Hier musst du umdenken!

Timo hat 15% seines Gewichtes verloren, also sind noch 85 % übrig,

denn

100%-15%=85%

gesucht:

Grundwert, also der Wert von 100 %

Rechenweg:

85 % ≙ 76,5 kg

: 85 1% ≙ 76 ,5
85

: 85

∙100 100 % ≙ 76 ,5∙100
85

∙10

0

100 % ≙ 90 kg
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Beispielaufgabe:
Timo  hat  nach  einer  Diät  15  %

seines Gewichts verloren. Er wiegt

nur noch 76,5 kg.

Wie schwer war er vor der Diät?

Formel:

G =
W ∙100
p



Englisch A-Kurs

Frau Reinfelder und Frau Tieman

Hello Beautiful People,

Hope you are all doing fine. 

You  are on your way writing the last summaries of the book “The Body”.

Please summarize the  chapters 22 to 27  

There is one more job to do: 

           Write about 100 words giving your opinion of the book. 

           Say what you liked and what you didn´t like.

           Is “The Body” worth reading? Yes, no? Why?

Send everything  back to us written in “Word Datei” (no photos) till  June 5th 

20.

We will watch the film together as soon as possible.

E-mail Reinfelder: c.reinfelder@osbabenhausen.de

E-mail Tieman      : stieman@web.de
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Englisch A-Kurs

Herr Haas

Dear students,

you will receive your tasks in our chat. Before that,  make sure that you 

finish all your tasks in your workbook  and grammarbook for Unit 5. And

don’t forget the vocabulary, I will check on it in our next video session 

! See you online, take care, Mr. Haas  
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Englisch B-Kurse

Week 1 (25.5 – 29.5.2020)
Reported speech (indirekte Rede)

Textbook:

p. 102 nr.1, 2, and 3

p. 103 nr 5 a+b and 6

Vocabulary: 

p. 218 – 219

Week 2 (1.6. - 5.6.2020)
Reported speech (indirekte Rede)

Textbook:

p.172 "indirekte Rede (ohne Zeitverschiebung)" lesen

"Test yourself" schriftlich bearbeiten

p. 104 "Language detectives" lesen

nr. 7 a

nr. 8

p. 173 "indirekte Rede (mit Zeitverschiebung)" lesen

"Test yourself" schriftlich bearbeiten

p. 105 nr. 9 a+b

Please hand in your results via e-mail by June 5th.

If you have any questions, don’t hesitate to contact us:

 

s.reitz@osbabenhausen.de  g.liehr@osbabenhausen.de b.braun@osbabenhausen.de 
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Englisch C-Kurs

Week 1

Grammar

TB p. 165     The present perfect

Test yourself ! 

Workbook 

p. 73 no. 8 a) and b)

Week 2

Vocabulary

p. 198-199 (Station 2)

Reading

TB p. 80  Read the text “Made in California”

TB p. 80 no. 3 a)

Workbook 

p. 75 no. 1

p. 75 no. 2 a)
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GL

1. Woche (25.5. - 29.5.2020)
Lies die Seiten 122 und 123 „Viele Welten in der einen Welt“ und bearbeite folgende 

Aufgaben schriftlich.

In M1 werden einige Aspekte von Armut genannt. Notiere sie und ergänze weitere, die 

zeigen, was Armut bedeutet.

Werte M2 und M3 aus: Beschreibe die Lage der armen und der reichen Länder der Erde. 

Nimm einen Atlas oder das Internet zu Hilfe, um die Lage der in M3 aufgeführten Länder 

zu bestimmen.

Laut M2 gibt es ein Land in Nordafrika, das im Jahr 2005 zur oberen Mittelklasse gezählt 

wurde. Finde heraus, um welches Land es sich dabei handelt. Informiere dich im Internet 

über die derzeitigen Verhältnisse in diesem Land und finde heraus, was zur derzeitigen 

Lage geführt hat. Notiere deine Ergebnisse in einem kurzen Bericht.

* Versuche eine Erklärung für die Verteilung der armen und reichen Länder der Erde aus 

Aufgabe 1b) zu finden.
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2. Woche (1.6. - 5.6.2020)

1. Lies die Seiten 124 und 125 „Ein Entwicklungsland unter der Lupe: Tschad – Teil 1“ und 

bearbeite folgende Aufgaben schriftlich.

2. Verfasse einen ausführlichen Bericht über die Natur und das Leben der Menschen in 

der Sahelzone. Suche dazu im Internet nach weiteren Informationen. Die Seite 

https://klexikon.zum.de/wiki/Sahelzone kann dir helfen. Sieh dir außerdem auf Youtube 

den Beitrag „Warum ist das Leben in der Sahelzone so schwer?“ an: 

https://www.youtube.com/watch?v=8g5BgMFj0Ow 

3. Sieh dir auf Youtube den Beitrag „Saving Lake Chad_deutsch“ an 

https://www.youtube.com/watch?v=8g5BgMFj0Ow und bearbeite folgende Aufgaben 

schriftlich.

 An welche Staaten grenzt der Tschadsee?

 Nenne Gründe für die Austrocknung des Tschadsees.

 Beschreibe den Teufelskreis, der sich aus der Austrocknung des Tschadsees

ergibt.
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Chemie
Block 6: Redox

Bearbeite Punkt 1, 2 und 3 bis zum 29.05.2020, Punkt 4 und 5 bis zum 05.06.2020. 

Lese die angegeben Seiten im Buch, schaue dir die Videos an und notiere dir 

schriftlich die wichtigsten Inhalte.

Wiederholung: Oxidation

Buch S. 84-85, 186-187

Video: Oxidation - Schulfilm Chemie

https://www.youtube.com/watch?v=kkAKIkCLKxs

Video: Oxidation im Alltag I musstewissen Chemie

https://www.youtube.com/watch?v=5xOr1ri-XK8

Wiederholung: Reduktion

Buch S. 167

Video: Oxidation und Reduktion! - Äh... Wat? ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE

https://www.youtube.com/watch?v=NYQ1E3v8Zqs

Redox (edler/unedler Charakter, Affinitätsreihe Sauerstoff)

Buch S. 182-183

Video: Redoxreaktionen - Schulfilm Chemie

https://www.youtube.com/watch?v=osZU5_6zv4E

Video: Was sind Redoxreaktionen? I musstewissen Chemie

https://www.youtube.com/watch?v=csRIZZuIC0Q

Thermit

Buch S. 184

Video: Das Thermitverfahren Redoxreaktion

https://www.youtube.com/watch?v=8iA951MtR3I

Hochofen

Buch A. 178-181

Video: Wie wird Stahl hergestellt?! ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE

https://www.youtube.com/watch?v=3T5kQfGVb9M
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Physik

8-1 (Frau Mil)

Bei Fragen und Schwierigkeiten bei den Aufgaben melde dich per Mail: 
t.mil@osbabenhausen.de

Woche 1 (25.-31.Mai):

Schau dir folgendes Video bis zur Minute 5 an „Hebelgesetz - einseitiger und zweiseitiger Hebel | 
Physik - einfach erklärt | Lehrerschmidt“ 

https://www.youtube.com/watch?v=PVi6zUYy7R8 

Lies S. 166, 167 im Buch durch

Erstelle einen Hefteintrag „Der Hebel – ein praktischer Helfer“ mit Merktext und Skizzen 
eines einseitigen und zweiseitigen Hebels mit Beschriftung

Bearbeite S. 167 Nr. 1, 3

Führe den Versuch auf S. 167 (unten in grün) aus mit allen Teilaufgaben a), b), c), d)

Woche 2 (01.-07.Juni)

Lies S. 164, 165 im Buch durch

Schau dir folgendes Video von Minute 5 bis zum Ende an „Hebelgesetz - einseitiger und 
zweiseitiger Hebel | Physik - einfach erklärt | Lehrerschmidt“

 https://www.youtube.com/watch?v=PVi6zUYy7R8 

Erstelle einen kurzen Hefteintrag „Das Hebelgesetz“ mit einem Merktext, einer Formel und
mit einer Beispielrechnung

Lies S. 162, 163 durch

Abschlussaufgabe: Überschrift „Die goldene Regel der Mechanik“

Erkläre in einem Text (digital oder per Hand) die goldene Regel der Mechanik allgemein 
und am Beispiel Flaschenzug und am Beispiel Hebel (mind. 100 Wörter) und schicke 
deinen Text bis spätestens 07.06 per Mail an t.mil@osbabenhausen.de
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Physik

8-2, 8-3, 8-6, 8-7 (Herr Root)

Bereite den Physik-Order für die Abgabe vor und lege ihn in mein Fach, 

sobald du wieder in der Schule bist.

a.root@osbabenhausen.de 
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Physik

8-4 (Frau Mil)

Bei Fragen und Schwierigkeiten bei den Aufgaben melde dich per Mail: 
t.mil@osbabenhausen.de

Woche 1 (25.-31.Mai):

Schau dir folgendes Video an „Stromstärke - alles, was du wissen musst! - Physik | Duden 
Learnattack“ https://www.youtube.com/watch?v=7wAsAfXwgjs

Lies S. 276, 277 im Buch durch

Erstelle einen Hefteintrag „Die Stromstärke“

Bearbeite das AB „Die Stromstärke“ (siehe Mail)

Schau dir folgendes Video an „Elektrische Spannung | Elektrizität - Physik | Lehrerschmidt“
https://www.youtube.com/watch?v=Sl7utffKpEE

Lies S. 278, 279 im Buch durch

Erstelle einen Hefteintrag „Die elektrische Spannung“

Bearbeite das AB „Die elektrische Spannung“ (siehe Mail)

Woche 2 (01.-07.Juni)

Schau dir folgendes Video an „Spannung, Strom und Widerstand“: 
https://www.youtube.com/watch?v=DkMnWCP18D8

Lies S. 286, 287 im Buch durch

Erstelle einen kurzen Hefteintrag „Der elektrische Widerstand“

Bearbeite S. 287 Nr. 3, 4 (dabei gilt: U = 230V) und Nr. 5

Abschlussaufgabe: Überschrift „Was sind Stromstärke, Spannung und Widerstand“

Erkläre in einem Text (digital oder per Hand) die Begriffe Stromstärke, elektrische 
Spannung und elektrischen Widerstand (mind. 200 Wörter) und schicke deinen Text bis 
spätestens 07.06 per Mail an t.mil@osbabenhausen.de
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Französisch

Frau Tieman
Chers amis, éditez les exercices suivantes et envoyez-les à mon adresse e-mail 
(s.tieman@osbabenhausen.de) jusqu´au 5 juin 20. Merci et bonne chance !

----
1. Qui peut m’aider? (Selektives Verstehen)

NAÏVE Au secours! La semaine dernière, j’ai chatté avec quelqu’un sur Internet. 

Mais j’ai fait une faute! Je lui ai donné mon numéro de portable. Et depuis, il 

m’appelle toujours. Il me harcèle. C’est l’horreur! Je ne dors plus. Maintenant,

je ne prends plus mon portable. Mais ce n’est pas une solution non plus. Et je

n’ose pas confier mon problème à mes parents. Qu’est-ce que je peux faire? 

Vous avez une idée?

MAX Tu ne veux pas confier ton problème à tes parents? Alors parle à ton prof 

préféré ou au CPE de ton collège. Eux aussi, ils peuvent t’aider.

LAURA Moi aussi, j’ai fait cette faute … Après mes parents n’ont plus voulu me 

donner de portable. Mais sans portable, ce n’est pas pratique. Alors j’ai 

changé le numéro de mon portable. Il ne faut pas donner son numéro de 

téléphone quand on ne connaît pas bien les gens. C’est trop dangereux.

BARNABÉ Oui, prends un nouveau portable! Comme ça, tu vas avoir un nouveau 

numéro et on ne va plus te harceler.

ZEN Raconte ton histoire dans les forums sur Internet. Comme ça, tout le monde 

va connaître ce problème. Et les autres filles ne vont pas faire cette faute.

NAÏVE Oui, mais je ne veux dénoncer personne. Et c’est peut-être encore plus 

dangereux quand je raconte toute l’histoire?

ZEN Mais non! Tu ne dénonces personne. Tu aides aussi les autres parce que tu 

parles de ton problème.

CASIMIR D’accord avec ZEN! Il faut parler et agir!! Confie ton problème à tes parents, 

ils vont te comprendre. Ton père va répondre au téléphone et expliquer à ce 

monsieur qu’il ne doit plus te harceler et qu’il doit te laisser tranquille. 

NAÏVE Oui, tu as raison, mais j’ai quand même peur. Comment est-ce que mes 

parents vont réagir? Ils ne vont pas être contents.

CASIMIR D’accord, ils ne vont peut-être pas être contents, mais ils veulent t’aider. En 

plus, ils vont savoir que tu vas faire attention la prochaine fois.

28

mailto:s.tieman@osbabenhausen.de


1. Lis le texte et coche la bonne réponse. 
Lies den Text und kreuze die richtige Antwort an.

Quel est le problème de Naïve?

 Elle a rencontré quelqu’un sur Internet. Mais cette personne ne veut pas lui donner son numéro de 

téléphone.

 Elle a rencontré quelqu’un sur Internet. Mais cette personne l’appelle tout le temps.

 Elle a rencontré quelqu’un sur Internet. Mais cette personne ne l’appelle jamais.

2.  Qui dit quoi? Lis le texte et coche les bonnes réponses. Attention: 
     il y a deux phrases en trop.
Lies den Text und kreuze die richtigen Antworten an. Aufgepasst: zwei 
Aussagen finden keine Zuordnung.

Noms

Avis
Max Laura Barnabé Zen Casimir

«Parle de cet homme sur 

Internet.»

«Achète un nouveau 

portable pour avoir un 

nouveau numéro.»

«Tu ne dois pas le 

dénoncer.»

«Ne donne jamais ton 

numéro de téléphone.»

«Ton père doit répondre 

quand cet homme 

t’appelle.»

«Ne réponds pas quand 

cet homme t’appelle.»

«Parle à quelqu’un qui 

peut t’aider dans ton 

école.»

«Parle à la police.»
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1. Vocabulaire   Wortschatz

Mehdi est allé à Liège avec son équipe pour participer au tournoi 
     de handball. À son retour à Montpellier, il parle du tournoi aux autres élèves.

Complète les phrases et utilise les mots donnés dans l’encadré.
Vervollständige die Sätze mit den Wörtern im Kasten. 

train – rapides – organisateurs – défense – spécialités – remise – lutté – lieu – match – 

score – auberge de jeunesse – belges – demi-finale – forte – monté – connaissez

1. Le tournoi a eu __________________ à Liège. Nous sommes allés en __________________ là-bas et 

nous avons dormi dans une _______________________. 

2. Nous avons joué contre des équipes françaises, __________________ et allemandes. Les Allemands 

ont été très __________________. 

3. Leur __________________ a très bien joué, alors nous avons perdu le

__________________. 

4. Notre équipe a quand même joué la ______________________ contre

Namur – et nous avons gagné! 

5. Après, nous avons perdu la finale avec un ______________________ de

15:18 contre l’équipe de Liège. 

6. On a __________________ jusqu’au bout, mais l’autre équipe a été trop __________________. 

7. Après le tournoi, les _______________________ ont préparé une fête. On a __________________ une 

tente pour le buffet et on a mangé des __________________ belges.

8. Est-ce que vous __________________ la tarte au riz? Ou les boulettes à la liégeoise? C’est très bon! 

9. Après la fête et la __________________ des médailles, on n’a pas beaucoup dormi. On est rentré à 

Montpellier dimanche. Nous avons passé un week-end génial.
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  3. Grammaire    Gemischte Grammatikaufgabe

     Lisa et Nathan sont à Marseille. Ils cherchent l’aquarium. Complète les 
phrases. Utilise …
 1  la forme correcte de connaître. 
 2  la forme correcte du verbe entre parenthèses.
 3  tout le, toute la, tous les ou toutes les.
Lisa und Nathan sind nach Marseille gefahren, wo sie das Aquarium suchen. 
Vervollständige die Sätze und verwende dabei …
 1  die passende Form von connaître.
 2  die passende Form des Verbs in Klammern.
 3  tout le, toute la, tous les oder toutes les.

Lisa et Nathan arrivent à la gare de Marseille. 

Nathan: Je ne  1  _________________________ pas la ville. Où est-ce qu’il faut aller? 

Lisa: Je ne sais pas. Mais on pourrait demander à quelqu’un qui  1  _______________ la ville, non?

Nathan: Non, on va trouver l’aquarium comme ça.

Alors, Lisa et Nathan cherchent … Ils tournent à gauche, ils tournent à droite, ils traversent des places. Mais 

ils  2  __________________________________________ (ne pas / réussir). Ils ont perdu leur chemin.

Lisa: Bon, écoute! Nous avons vu  3  _______________ places et  3  _______________ quartiers de  3  

_______________ ville! Mais on n’a pas trouvé l’aquarium.

Nathan: Alors, on peut demander à cette dame qui arrive.

Lisa: Pardon, Madame. Nous ne  1  ______________________________ pas la ville. Pour aller à 

l’aquarium, s’il vous plaît? 

Mais la dame  2  ____________________________________ (ne pas / réagir). Après, ils demandent à des 

jeunes. Mais ils  2  ___________________________________ (ne pas / réagir) non plus. Enfin, il y a une 

dame qui  1  _______________________________ la ville et qui répond à la question de Lisa et Nathan. 

La dame: Vous ne  1  _____________________________ pas Marseille? Alors, écoutez. Pour aller à 

l’aquarium, c’est très facile. 

La dame explique le chemin. Ensuite, les deux amis arrivent à l’aquarium et ils sont contents.

Lisa et Nathan: Super! Nous  2  __________________________________ (réussir – passé composé)! 

Maintenant, on  1  _________________________________  3  _______________ ville!
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1. Écrire    

1. La fête à Liège

Tu es à Liège en Belgique avec ta classe. Samedi soir, vous allez faire une grande 
fête avec vos correspondants belges. 

Yann, ton corres français n’habite pas loin de Liège. Alors tu as invité Yann à la fête.

Voilà la réponse de Yann:

Avec un plan de Liège, tu expliques à Yann comment il va à la fête qui a lieu 18, rue 
Brialmont.

Du informierst dich mit einem Stadtplan und erklärst Yann per E-Mail den Weg zur 
Feier in der 18, rue Brialmont.
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Je veux bien venir à la fête de samedi soir. Mon train va 

arriver samedi à 19 h 12 à la gare de Chênée. Mais où 

est-ce que la fête a lieu? Quel chemin est-ce que je dois 

prendre?

Merci et à samedi!

Yann



N’oublie pas les formules au début et à la fin de ton mail.
Denke an eine geeignete Anrede und einen passenden Schluss! 
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À mon avis, il y a de la violence dans tous les collèges. Pendant la récré, les grands et les brutes agressent les petits. Alors il faut être fort. 
On est fort quand on est violent. Moi, je n’ai jamais été victime de la violence au collège parce que les autres ont peur de moi! 
Une «charte contre la violence à l’école», c’est bien joli, mais une charte n’aide personne pendant la récréation. 

Yannick, 14 ans

YANNICK
LAURE
STÉPHANIE
CÉDRIC

2. Pour ou contre une charte? (une charte=Regeln aufschreiben für das 
Zusammenleben)

Dans un forum sur Internet, les élèves parlent de la violence au 

collège. Voilà l’avis d’un jeune de Marseille. Il est contre l’idée d’une

charte contre la violence.

Réponds à Yannick et donne ton avis sur l’idée d’une charte contre la violence à 

l’école. Unité 5,  Volet 3.

Antworte auf Yannicks Äuβerung und gib deine Meinung zu einer Schulcharta 

gegen die Gewalt. Lektion 5, Volet 3. 

– Qu’est-ce que tu penses de l’avis de Yannick? (5 P)

– Qu’est-ce que tu penses d’une charte pour lutter contre la violence? (5 P)

– Parle de ton école: 

Est-ce qu’il y a de la violence à ton école? (2 P)

Est-ce que vous avez une charte contre la violence à ton école? (2 P)

– Qu’est-ce que tu proposes encore pour agir contre la violence? (4 P) (minimum 

100 mots)
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Französisch

Frau Heinrich / Frau Guhl-Sanyang
1. Lernt und wiederholt regelmäßig die Vokabeln aus „À toi 2“, Unité 1-5 und die 

euch bisher bekannten unregelmäßigen Verben (s. Buch „À toi 2“, S. 176-177).

2. Wiederholt auch die Themen aus den bisherigen Unités im Sinne einer Checkliste 

mit Hilfe der „Repères“, die ihr jeweils am Ende der Unités findet, z. B. für Unité 5 

auf S. 87/88. Beachtet, dass ihr euch die Redemittel in Nr. 1 jeweils auch nochmal 

anhören könnt. Dazu geht ihr auf die Webseite www.cornelsen.de/codes und gebt 

dort folgendes ein: ATOI-2-244.

3. Bearbeitet folgende Aufgaben:

Datum Aufgaben  Bemerkungen
1. Schickt eure Arbeitsergebnisse des 3. 
Arbeitsauftrags inklusive der Vokabeln, falls 
ihr dies noch nicht getan haben solltet, bis 
zum 28.05. an Frau Heinrich bzw. an Frau 
Guhl-Sanyang. 
Achtung! > neue Mailadressen (s. unten)
2. Korrigiert eure Ergebnisse sorgfältig mit 
Hilfe der Lösungen (Lösungsblatt und 
Cornelsen/codes).

lundi, le 
25 mai
-
vendredi, 
le 29 mai

1. cda p. 58+59
2. Copiez et apprenez (Schreibt ab und lernt) 
voc. unité 6/Approches (livre p. 207-209).
> Benutzt für die Aussprache der Vokabeln ein 
Online-Wörterbuch.
3. Lisez les textes dans le livre p. 90/91 (auch 
das laute Lesen üben !).
4. livre p. 151/2

Zu 1.: Lösungen auf S. 
102;
Zu 4.: Lösungen s. 
zugeschickte 
Lösungsdatei

1. cda p. 60
2. Copiez et apprenez cdg (carnet de grammaire)
p. 38-39/1 (ohne die Sprechblasen).
3. Faites les exercices « Fais le point », cdg p. 39
4. cda p. 61

Zu 1. und 4.: Lösungen s. 
zugeschickte 
Lösungsdatei;
Zu 3.: Lösungen s. 
angegebenen webcode

lundi, le 
1er juin
-
vendredi, 
le 5 juin

1. livre p. 92/4
2. livre p. 93/4a
> Utilisez aussi le vocabulaire de la page 92/4. 
Notez deux exemples.
3. livre p. 93/3 (Notez les phrases correctes.)
4. Copiez et apprenez voc. unité 6/texte A 
(livre p. 209-210).

Zu 1.: Lösungen s. 
zugeschickte 
Lösungsdatei

1. cda p. 63/1-3
2. Copiez et apprenez cdg p. 40-41/2 (ohne 

Zu 1. und 5.: Lösungen s.
zugeschickte 
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Sprechblasen und Bilder).
3. livre p. 95/5a
4. Faites les exercices « Fais le point », cdg p. 41
5. cda p. 62, p. 63+64/4a-c et p. 64/5+6

Lösungsdatei;
Zu 4.: Lösungen s. 
angegebenen webcode
Schickt eure 
Arbeitsergebnisse an 
eure Lehrerin bis zum 
8.06.!

Bei Fragen etc.: Schreibe eine Mail an s.heinrich@osbabenhausen.de bzw. an 
        k.guhl-sanyang@osbabenhausen.de 
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Französisch

Frau Ricker

1. Vokabeln: Lernt und wiederholt regelmäßig die Vokabeln aus „À plus 

2“, Unité 1-4 und die euch bisher bekannten unregelmäßigen Verben (s. 

Livre „A plus 2“, p. 164-167)

2. Bearbeitet folgende Aufgaben:

Datum Aufgaben Arbeitsergebnisse 
an Frau Heinrich 
bis spätestens 
zum:

mardi, 
26.05.20

1. Kontrolliere und korrigiere deine 
Arbeitsergebnisse.
2. Schicke noch fehlende Aufgaben an Frau 
Heinrich.

jeudi, 28.05.20

mercredi,
27.05.20

1. Die indirekte Rede/Frage: gr.Beiheft, p.44/45,
35: note les règles et les exemples dans ton 
cahier. Puis fais l’exercice „Hast du das 
verstanden?“, gr.Beiheft, p.45. N’oublie pas la 
correction (Cornelsen/webcodes etc)

2. gr.Beiheft, p.46, 4 . N’oublie pas la correction 
(Cornelsen/webcodes etc)

mardi, 02.06.20

mardi, 
02.06.20

1. „Indirekte Rede/Frage“: Cda, p.52, 8 + 9
2. Cda, p. 55, 6.  N’oublie pas la correction: 
Cda, p.92.

jeudi, 04.06.20

mercredi,
03.06.20

1. Écrire : Cda, p. 53, 12 a     ou      12 b     ou
   livre, p. 83, 9. Wähle eine der drei Aufgaben!

2. Lire: livre, p.84, Bienvenue à Liège:
- Exe 1
- Exe 2 a+b   (freiwillige Zusatzaufgaben)

lundi, 08.06.20

Bei Fragen etc: Schreibe eine Mail an:   s.heinrich@osbabenhausen.de
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Latein

Thema der ersten Woche (25.05.-29.05.)

Seite 84 im Buch: Hier geht es um Wiederholung schon behandelten Stoffes. 

Als erstes Ziel der Woche wäre mir die Übersetzung des Textes T wichtig. 

Falls der Text schon vorher geschafft werden kann, stehen die weiteren 

Übungen auf S. 84 an.

Thema der zweiten Woche (02.06.-05.06.)

S. 85 im Buch: Auch hier geht es um die Wiederholung schon behandelten 

Stoffes. Bitte bearbeitet die Übungen zum ACI und den Relativsätzen.

Viele Grüße

Marcus Lumpe
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Ethik

Herr Schmid

Im letzten Arbeitsplan habt ihr euch einen Artikel aus der Fluter-Ausgabe zum

Thema Identität ausgesucht, diesen zusammengefasst und eure eigene 

Meinung geschrieben. Eure nächste Aufgabe ist nun, den Mitschülerinnen 

und Mitschülern mitzuteilen, was ihr an dem von euch ausgesuchten Artikel 

bemerkenswert findet und wie eure Meinung zur angesprochenen Thematik 

ist. Nutzt hierzu die Gruppe „9 Ethik Schmid“ in Microsoft Teams.

Eure Aufgabe ist weiter, im Chat dieser Gruppe Stellung zu den Äußerungen 

eurer Mitschülerinnen und Mitschüler zu beziehen, sodass ein Gespräch bzw.

eine Diskussion zu den bearbeiteten Artikeln mit möglichst vielen Beiträgen 

entsteht!
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Herr Lumpe

Liebe Schülerinnen und Schüler,

unten findet ihr einen kleinen Text. Es ist ein Text zum Nachdenken.

Bitte löst zum Text folgende Aufgaben:

Lest den Text aufmerksam.

Überlegt euch und schreibt auf, warum der Text gerade in der heutigen Zeit eine wichtige 
Rolle spielen kann.

Gestaltet zum Text ein Bild.

Es  gab  einmal  in  einem  riesigen  Schiff  eine  ganz  kleine  Schraube,  die  mit

vielen anderen ebenso kleinen Schrauben zwei  große Stahlplatten miteinander

verband.  Diese  kleine  Schraube  fing  an,  bei  der  Fahrt  mitten  im  Indischen

Ozean  etwas  lockerer  zu  werden,  und  drohte  herauszufallen.  Da  sagten  die

nächsten Schrauben zu ihr: "Wenn du herausfällst,  dann gehen wir  auch."  Und

die Nägel unten am Schiffskörper sagten: "Uns wird es auch zu eng, wir lockern

uns auch ein wenig." Als die großen eisernen Rippen das hörten, da riefen sie:

"Um Gottes willen bleibt;  denn wenn ihr  nicht  mehr haltet,  dann ist  es um uns

geschehen!"

Und  das  Gerücht  von  dem  Vorhaben  der  kleinen  Schraube  verbreitete  sich

blitzschnell  durch  den  ganzen  riesigen  Körper  des  Schiffes.  Es  ächzte  und

erbebte  in  allen  Fugen.  Da  beschlossen  sämtliche  Rippen  und  Platten  und

Schrauben  und  auch  die  kleinsten  Nägel,  eine  gemeinsame  Botschaft  an  die

kleine  Schraube  zu  senden,  sie  möge  doch  bleiben,  denn  sonst  würde  das

ganze  Schiff  bersten  und  keine  von  ihnen  die  Heimat  erreichen.  Das

schmeichelte  dem Stolz  der  kleinen  Schraube,  dass  ihr  solch  eine  ungeheure

Bedeutung beigemessen wurde,  und sie  ließ sagen,  sie  wolle  sitzen bleiben.  -

Rudyard Kipling –
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Religion

Frau Stieber

Bearbeitet bitte eure Stationenarbeit zum Judentum weiter. Bei fehlenden 

Arbeitsblättern, schreibt mir bitte eine Mail unter Angabe des Namens des 

AB. Dann sende ich sie euch zu. Abgabe in der Woche: 8.06.2020-

10.06.2020 im Teamraum 8.

a.stieber@osbabenhausen.de 
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Religion

Frau Marinho da Silva

Liebe Schülerinnen und Schüler,

die folgenden Aufgaben des vorherigen Plans sind weiterhin gültig:

Bearbeite  das  Thema  „Amos“  im  Religionsbuch  und  füge  deine

Arbeitsergebnisse dem Religionsordner hinzu.

Kursbuch Religion 7/8 Elementar: Seite 104 bis einschließlich Seite 109

1. Lies alle Texte.

2. Schreibe  den  grünen  Merkkasten  auf  Seite  104  in  deine

Religionsunterlagen ab. 

3. Bearbeite alle Aufgaben schriftlich.

Du kannst folgende Aufgaben weglassen.

 S. 104 Nr. 6

 S. 107 Nr. 1 und 3

 S. 108 Nr. 2
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Religion

Herr Stracke

Beantworte die Frage: „Was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen?“

Lies dazu: https://psychologie-einfach.de/verantwortung-uebernehmen/ 

Nenne in deinem Text ein Beispiel.

 

Sende den Text bis zum Ende der Bearbeitungsphase an: m.stracke@osbabenhausen.de 
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Musik

Herr Günther

Sucht im Internet nach geeigneten Webseiten, auf denen man folgende Themen lernen 

und üben kann:

- Notenwerte und Rhythmus

- Notennamen

- Intervalle

- Dreiklänge, Dur-Moll

Gibt es auch Apps für das Handy/Tablet mit denen man diese Themen üben kann?

Macht auf den Webseiten oder in den Apps Übungen zu den genannten Themen, notiert 

Eure Erfahrungen mit den Seiten/Apps, sowie eventuelle Verständnisschwierigkeiten und 

schickt Eure Notizen bis spätestens 05.06. an p.guenther@osbabenhausen.de.
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Musik

Mr Gambacurta und Herr Haas

Wir werden elektronische Musik selber machen!

Schau Dir dazu das Beispiel an:

https://youtu.be/FuJRfSeyRSg

Auftrag in der ersten Woche: Mache dich mit der Webseite 

https://intro.novationmusic.com vertraut oder lade dir die kostenlose iPhone App 

„Launchpad“ herunter. Am besten hört man es mit Kopfhörer. Schau dir dazu dieses 

ausführliche Erklärvideo an:

https://youtu.be/BP9lkH-7Di4

- es ist auf Englisch, nutzt die CC-Funktion bei Youtube (Closed-Captioning),  um es 

besser zu verstehen. 

In der zweite Woche: Komponiere ein 2-3 Minuten Stück mit Launchpad. Es soll 

zumindest einen Anfang, Hauptteil und ein klares Ende haben. Schicke es als Film oder 

Audiodatei* an deinen Lehrer (m.gambacurta@osbabenhausen.de, 

h.haas@osbabenhausen.de), oder poste es auf Teams.

*Über d. iPhone App kann man direkt aufnehmen.

—

Empfohlen Zusatz:

Zusammenfassung Harmonielehre

https://youtu.be/R-ExSIhyiw0

Bei Fragen bitte einfach bei uns melden! Viele Grüße und viel Spaß beim Musik machen!  
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