
Aufgaben für den Ersatzunterricht (Kresin)

Liebe Schülerinnen und Schüler,

die Osterferien liegen nun hinter uns und ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit hattet – trotz der 
Coronakrise.

Und wieder gibt es einige Aufgaben, mit denen ihr euch zuhause beschäftigen sollt.

Deutsch

Hier sind die neuen Aufgaben für die Klasse 8 a.

Bestimmt habt ihr euch in den letzten Wochen viele Filme und Serien angeschaut. Jetzt geht es um 
eure persönlichen Spezialitäten.

Thema: Dein Lieblingsfilm/deine Lieblingsserie

1. Entscheide dich für eine Serie/einen Film.

2. Worum geht es? - Schreibe eine Inhaltsangabe zu einer Folge/einem Film. Denke daran, dass
du das Präsens (Gegenwart) verwenden musst.

3. Erläutere, warum du diese Serie/diesen Film besonders magst. Versuche mich davon zu 
überzeugen, diese Serie/diesen Film unbedingt anzuschauen.

4. Suche dir eine Figur aus. Beschreibe sie so genau wie möglich mit diesen Leitfragen:

• Welche Rolle spielt sie in der Handlung?
• Was ist das Besondere an dieser Person?
• Welche charakterlichen Stärken/Schwächen hat diese Person?
• Wie steht die Person zu den anderen Figuren der Handlung?

Hier sind die neuen Aufgaben für die Klasse 5 c.

Ihr sollt in den nächsten Tagen üben, einen Text richtig vorzulesen.

Dazu verwendet ihr das Märchen „Der Froschkönig“ (Deutschbuch, S. 206/207).

Achtet beim Vortrag auf folgende Dinge: Lest den Text fehlerfrei vor. Sucht euch außerdem 
jemanden, dem ihr das Märchen vorlest. Wenn euer Zuhörer oder Zuhörerin ganz leise und 
aufmerksam vor euch sitzt, dann habt ihr alles richtig gemacht!

Musik

Für die Klasse 8 a und b.

Musik tauschen – früher und heute



Mit anderen Leuten über Musik sprechen – das hat sicherlich jeder von euch schon einmal gemacht.
Aber habt ihr auch Erfahrungen damit gesammelt, Musik zu tauschen? Schreibt eure Erfahrungen 
auf.

Hört euch die Podcasts Musik tauschen – früher und heute an.

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/musik/musikthemen/musik-tauschen-100.html

Fasst jeden der drei Podcasts schriftlich zusammen.

Für die Klassen 5 a,b,c.

Was ist eigentlich im Moment eure Lieblingsmusik? - Erstellt ein Plakat, auf dem ihr Informationen
zu eurer Musik zusammenstellt: Lieblingsmusiker, Lieblingsstücke, bestes Video, . . .

Politik

Aufgaben für die 8 a.

Ihr wisst bestimmt, dass es viele Dinge gibt, die für Kinder und Jugendliche verboten sind.

Aber ab wann sind viele Sachen erlaubt? Anders gefragt: Ab wann dürfen wir das?

Antworten auf häufig gestellte Fragen bekommt ihr auf der folgenden Seite:

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/audio/ab-wann-duerfen-wir-das/index.html

Schreibt die Fragen von der Webseite ab, hört euch die Podcasts an und haltet die Antworten 
schriftlich fest.

Religion

Aufgaben für die 9er und 10er.

Ihr habt bestimmt in den letzten Wochen einige Serien und Filme geschaut.

Welche Filme und Serien haben euch besonders gefallen? Welche Szenen sind euch nahe gegangen?

Fasst den Inhalt eines Lieblingsfilms/einer Lieblingsserie kurz zusammen.

Stellt dabei heraus, welche Rolle Motive wie Liebe, Tod und Freundschaft in den Filmen/Serien 
spielen.

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/audio/ab-wann-duerfen-wir-das/index.html
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/musik/musikthemen/musik-tauschen-100.html

