Khodabakhsh Aufgaben
04.01.2021.- 08.01.2021
Deutsch
Klasse 7a
Aufgaben:
1. Einige von euch, die vor den Ferien im Distanzunterricht waren, haben die Inhaltsangabe
zu Kapitel 13 nicht eingesendet. Bitte holt das nach.
2. Bitte arbeitet an eurem Portfolio für die Buchvorstellung. Die meisten Pflicht- und
Wahlaufgaben könnt ihr bereits bearbeiten.
Ihr könnt mir bei Unklarheiten jederzeit per E-Mail Fragen stellen:
zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de
Ihr müsst die von euch bearbeiteten Aufgaben zum Portfolio erstmal nicht einsenden oder
hochladen. Sobald wir uns aber in der Schule wiedersehen, bringt ihr das Portfolio, das ihr
bis dahin erarbeitet habt, bitte mit.

Politische Bildung
Klasse 7b
Aufgabe:
Buch Seite 49, Aufgabe 2: In den Sprechblasen findet ihr vier verschiedene Aussagen zum
Bildungspaket, mit dem ihr euch vor den Ferien beschäftigt habt. Bitte lest sie und
entscheidet euch bei jeder Aussage, ob ihr dieser zustimmt oder nicht. Begründet jeweils
eure Meinung.
Denkt bei der Bearbeitung der Aufgabe daran, was ihr bereits in Deutsch zum Thema
"Argumentieren" gelernt habt. Das hilft euch bestimmt, eure Meinung und die Begründung
gut zu formulieren.
Eure Aufgaben könnt ihr in der Schulcloud hochladen oder per E-Mail schicken:
zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de
Bitte meldet euch per Mail auch jederzeit gerne, wenn ihr Fragen habt.

Politische Bildung
Klasse 7d
Aufgabe:
Buch Seite 48/49, Aufgabe 1:
Lest den Dialog zwischen Miriam und ihrem Onkel Theo.
Erkläre den Grundgedanken des Bildungspakets (Was ist das, wer erhält es und wieso erhält
man es?).
ACHTUNG: Das Bildungspaket ist nicht Hartz IV! Bitte sorgfältig lesen.
Ladet eure Ergebnisse bitte in der Schulcloud hoch oder schickt sie mir per E-Mail:
zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de
Ihr könnt mich unter der E-Mail-Adresse auch jederzeit gerne bei Fragen kontaktieren.

Kurs Arbeitslehre
Klasse 7a
Bitte lest den folgenden Text und beantwortet danach die unten stehenden Aufgaben.
Ladet eure Ergebnisse bitte in der Schulcloud hoch oder schickt sie mir per E-Mail:
zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de
Ihr könnt mich unter der E-Mail-Adresse auch jederzeit gerne bei Fragen kontaktieren.

Aufgaben:
a) Schreibe auf, was die Abkürzung „CCC“ heißt.
b) Nenne stichwortartig die acht wichtigsten Forderungen der CCC. Recherchiere dazu im
Internet unter www.saubere-kleidung.de > Über uns.
c) Beschreibe, was der Begriff „Fast Fashion“ bedeutet. Recherchiere dazu im Internet unter
www.saubere-kleidung.de > Unsere Arbeit > Fast Fashion.

Deutsch
Klasse 8a
Aufgabe:
Bitte arbeitet an eurem Portfolio für die Buchvorstellung. Die meisten Pflicht- und
Wahlaufgaben könnt ihr bereits bearbeiten.
Ihr könnt euch bei Fragen gerne jederzeit per E-Mail melden:
zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de
Ihr müsst die bearbeiteten Aufgaben zum Portfolio erstmal nicht einsenden oder hochladen.
Sobald wir uns aber in der Schule wiedersehen, bringt ihr das Portfolio, das ihr bis dahin
erarbeitet habt, bitte mit.

Politische Bildung
Klasse 8a
Klasse 8c
Aufgaben:
1) Bitte lest euch die zwei folgenden Seiten zu Rechten und Pflichten von Kindern und
Jugendlichen durch.
2) Bearbeitet Aufgabe 1 und 3
ERKLÄRUNG: Auf Seite 162 gibt es in der Übersicht "Die Rechte der Kinder und Jugendlichen"
Begriffe, die unterstrichen sind. Diese sind alle in der linken Spalte erklärt. Die gelb
markierten Begriffe müsst ihr dann bei Aufgabe 1 den Erklärungen aus dem Kasten auf Seite
163 zuordnen. Schreibt bitte die Begriffe und die Erklärungen mit der Überschrift "Rechte
der Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)" in euer Heft ab.
Bei Aufgabe 3 müsst ihr die Aussagen in den Sprechblasen mit den entsprechenden Begriffen
(stehen bei Aufgabe 3) vervollständigen. Schreibt auch diese bitte vollständig ab.
Eure Aufgaben könnt ihr in der Schulcloud hochladen oder per E-Mail an mich schicken:
zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de
Ihr könnt euch auch jederzeit gerne bei Fragen oder Problemen über diese E-Mail an mich
wenden.

