
Clemens-Brentano-/ Overberg Realschule plus Koblenz 

- Kooperative Realschule - 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c, 
 
da die Schließung der Schulen noch einmal verlängert wurde, erhaltet ihr nun Material, das ihr zu 
Hause bearbeiten könnt/sollt. Dieses Material dient als Vorbereitung für den Unterricht, den wir 
fortsetzen, sobald die Schule wieder geöffnet ist und baut auf dem Material auf, das ihr in den 
letzten Wochen bearbeitet habt. 
 
 
 
Folgende Aufgaben zum Thema „Bericht“ sind in den kommenden zwei Wochen zu bearbeiten: 
 

1. Für das Verfassen eines Berichts benötigt man die indirekte Rede. Für die indirekte Rede nutzt 
man den Konjunktiv. Diesen hast du bereits in den vergangenen Schuljahren kennengelernt. 
Nun sollst du ihn noch einmal wiederholen. 
Bearbeite dazu die ersten 5 Arbeitsblätter zur indirekten Rede und dem Konjunktiv. 

2. Bearbeite das Arbeitsblatt „Einen Zeitungsbericht planen und schreiben“. Entscheide dich 
dabei ENTWEDER für Niveau 1 (leichter) ODER für Niveau 2 (schwieriger). Du musst NICHT 
beide bearbeiten! 

3. Bearbeite die Aufgaben 1-4 im Deutschbuch auf S. 108.  

4. Bearbeite die Aufgaben 1-4 im Deutschbuch auf S. 109 und präge dir den Merkkasten unten 
auf der Seite ein. 

5. Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 5 im Deutschbuch auf S. 110.  
 
 
 
 
Sollten Rückfragen oder Probleme (auch Verständnisprobleme) auftauchen, könnt ihr euch gerne 
über die bekannten Möglichkeiten bei mir melden. Über schmitzs@cbors.de bin ich jederzeit 
erreichbar. 
 
Bleibt auch weiterhin gesund! 
 
S. Schmitz 

mailto:schmitzs@cbors.de


Die Bildung und Verwendung des Konjunktivs 
 

Der Konjunktiv I in der indirekten Rede 

In der indirekten Rede wird wiedergegeben, was ein anderer gesagt hat, oder gesagt haben soll. 
Formt man einen Satz von direkter in die indirekte Rede um, so kommt es zu folgenden Veränderungen: 

1. Das Verb im Indikativ wird in den Konjunktiv I gesetzt. 
2. Oft verändern sich auch die Pronomen: 

Indikativ: Klaus: „Meine neue CD gefällt mir.“ 
Konjunktiv I: Klaus sagt, seine neue CD gefalle ihm. 

3. Die Anführungszeichen der direkten Rede fallen weg. 
4. Nach dem Einleitungssatz muss ein Komma gesetzt werden. 

Im Konjunktiv können auch vergangene sowie zukünftige Geschehen ausgedrückt werden: 
 Gegenwart:  Max sagt, er stehe auf der Bühne. 
 Vergangenheit: Max sagt, er habe auf der Bühne gestanden. 
 Zukunft:  Max sagt, er werde auf der Bühne stehen. 
 

Der Konjunktiv II in der indirekten Rede 

Stimmt der Konjunktiv I mit dem Indikativ überein, dann musst du in der indirekten Rede den Konjunktiv II 
benutzen. Der Konjunktiv II wird außerdem verwendet, wenn Wünsche oder Gedankenspiele formuliert 
werden. 

 Beispiel: Sie beteuern, sie hätten die Türe abgesperrt. 
Manchmal klingt der Konjunktiv II ungewohnt und wirkt altmodisch. Dann nutzt man besser die Umschreibung 
mit würde (siehe unten „Bildung des Konjunktivs mit ´würden´“) 

  

Bildung des Konjunktivs 

Der Konjunktiv I wird aus dem Wortstamm des Infinitivs gebildet. Der Konjunktiv II wird aus dem Wortstamm 
des Indikativ Präteritum gebildet. An den Stamm werden die Konjunktivendungen angefügt. Diese sind in 
beiden Konjunktiv-Formen gleich. 

Indikativ Präsens Konjunktiv I   Indikativ Präteritum Konjunktiv II 
ich      laufe       ich      laufe    ich     lief   ich      liefe 
du        läufst   du      laufest   du      liefst   du      liefest 
er/sie/es läuft   er/sie/es laufe    er/sie/es lief   er/sie/es liefe 
wir      laufen  wir     laufen   wir      liefen   wir      liefen 
ihr      lauft   ihr      laufet   ihr     lieft   ihr      liefet 
sie      laufen   sie     laufen   sie      liefen   sie      liefen 

 
Bildung des Konjunktivs mit „würden“ 

In Ausnahmen wird der Konjunktiv mit „würden“ gebildet: 
 Wenn sich Indikativ- und Konjunktivform gleichen. 
  Beispiel:  wir laufen (Indikativ Präsens) → wir laufen (Konjunktiv I) 
    → wir würden laufen (Konjunktiv I mit „würden“) 
 Wenn die Konjunktivform veraltet klingt (wie oben genannt). 
  Beispiel: ich buk (Indikativ Präteritum) → ich büke (Konjunktiv II) 
    → ich würde backen  
 

Beispiel:  Direkte Rede:  Er sagt: „Meine Freunde bekommen Angst.“ 
    Indirekte Rede:  Sie sagt, dass ihre Freunde Angst bekommen. 

Sie sagt, ihre Freunde bekämen Angst. 
Sie sagt, dass ihre Freunde Angst bekämen. 
Sie sagt, dass ihre Freunde Angst bekommen würden. 



Indirekte Rede 
 
Verfasse folgende Äußerungen in der indirekten Rede.  
 
Direkte Rede    Indirekte Rede 
__________________________________________________________________________________ 
 

Fritz rief: „Ich komme heute!“   Fritz rief, dass er heute komme. 
      Fritz rief, er komme heute. 
__________________________________________________________________________________

Er erzählte: „Wir sind in Ungarn           _____________________________________________ 

gewesen.“     _____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

 

Unser Trainer meinte: „Wir können  _____________________________________________ 

bei diesem Wettkampf siegen.“  _____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

 

Anna sagte: „ Ich werde euch   _____________________________________________ 

morgen besuchen.“    _____________________________________________ 

 

Anja sprach: „Ich will dir bei den  _____________________________________________ 

Matheaufgaben helfen.“   _____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

 

Markus entgegnet: „Heute Abend  _____________________________________________ 

kommt meine Mutter zurück.“  _____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

 

Bei Entscheidungsfragen ist die indirekte Rede ein Gliedsatz mit der Konjunktion „ob“. 

 

Tante Emma fragte Gerd: „Bist du  _____________________________________________ 

wieder ganz gesund?“   _____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

 

Hans erkundigte sich: „Ist das der  _____________________________________________ 

Weg zum Schwimmbad ?“                           _____________________________________________ 

 



Indirekte Rede 
 
Christoph, der Schülersprecher, hat in der SV-Sitzung einige Vorschläge gemacht. Gib Christophs 
Vorschläge in der indirekten Rede wieder. Achte darauf, wann du den Konjunktiv I durch den 
Konjunktiv II ersetzen musst. 
 
 

„Ich habe darüber nachgedacht, für welche Zwecke der Erlös des Schulfestes gespendet 

werden kann.“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

„Ich schlage vor, das Geld der hiesigen Tafel zu geben.“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

„Dort bekommen Menschen täglich ein warmes Essen, die es sich selbst nicht mehr 

leisten können.“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

„Ist es nicht schlimm, dass mittlerweile hier bei uns solch eine Armut herrscht?“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

„Auch einige Schüler unserer Schule sind bereits auf diese Hilfe angewiesen.“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

„Ich halte es für sehr sinnvoll, wenn die Einnahmen dahin fließen.“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

„Auch Freiwillige, die die gespendeten Lebensmittel von den Läden abholen, werden 

immer gebraucht.“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

„Stellt doch bitte meinen Vorschlag in euren Klassen vor.“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Christoph sagte, er habe 

Christoph sagte, er  



Umwandlung direkter in indirekte Rede 

 

Fülle die untenstehende Tabelle unter Anwendung der Regeln nach dem Muster der ersten Beispiele aus. 
Beachte: Wenn die Form des Konjunktiv I mit dem Indikativ übereinstimmt, streichst du die Form des 
Konjunktiv I durch. Diese Form wird im Gebrauch durch den Konjunktiv II ersetzt. 
 
 

Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II 

er geht er gehe er ginge 

ich komme ich komme ich käme 

er liegt   

sie gähnt   

ich küsse   

du küsst   

er küsst   

wir küssen   

ihr küsst   

sie küssen   

ich habe   

du hast   

er hat   

wir haben   

ihr habt   

sie haben   

ich bin   

du bist   

er ist   

wir sind   

ihr seid   

sie sind   

 



 



Einen Zeitungsbericht planen und schreiben 
 

1. Die alten Ägypter glaubten an verschiedene Götter und bauten zu ihren Ehren Tempel. Plane einen Bericht 
darüber, was es mit dem „Sonnenwunder“ des Tempels Abu Simbel auf sich hat.  

2. Lies die folgenden Stichwörter. 
 
 – Entdeckung durch den Schweizer Orient- und Afrikaforscher Johann Ludwig Burg  
 – am westlichen Nilufer 
 – Entdeckung 1813 auf Forschungsreise durch Ägypten 
 – Tempelbau dauerte von 1290 – 1224 v. Chr.  
 – außen: vier gewaltige Statuen, die Pharao Ramses II. darstellen 
 – innen: kleinere Statue von Pharao Ramses II. und drei Götterstatuen  
 – „Sonnenwunder“: zweimal im Jahr fallen Strahlen in den Tempel so, dass sie die Statuen von Ramses II. 

und zwei Göttern im Inneren des Tempels beleuchten 
 – heute: wichtige Touristenattraktion; tausende Touristen im Jahr 
 
3. Formuliere zu den Stichwörtern passende W-Fragen. 
 

– Wer hat den Tempel entdeckt?  
– Wo  
– Wann  
– Wie lange  
– Wie  
– Was / Welches Phänomen   
– Welche Folgen  
 
4. Ordne die W-Fragen den drei Teilen eines Berichts zu. Ergänze die Tabelle. 
 

Einleitung Hauptteil Schluss 

– Wer?  
–   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

 
5. Schreibe nun mit Hilfe deiner Vorarbeiten einen Bericht.  
 
Das „Sonnenwunder“ von Abu Simbel 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Niveau 1 



Einen Zeitungsbericht planen und schreiben 
 

1. Die alten Ägypter glaubten an verschiedene Götter und bauten zu ihren Ehren Tempel. Plane einen Bericht 
darüber, was es mit dem „Sonnenwunder“ des Tempels Abu Simbel auf sich hat.  

2. Lies die folgenden Stichwörter. 
 
 – Entdeckung durch den Schweizer Orient- und Afrikaforscher Johann Ludwig Burg 
 – am westlichen Nilufer 
 – Entdeckung 1813 auf Forschungsreise durch Ägypten 
 – Tempelbau dauerte von 1290 – 1224 v. Chr.  
 – außen: vier gewaltige Statuen, die Pharao Ramses II. darstellen 
 – innen: kleinere Statue von Pharao Ramses II. und drei Götterstatuen  
 – „Sonnenwunder“: zweimal im Jahr fallen Strahlen in den Tempel so, dass sie die Statuen von Ramses II. 

und zwei Göttern im Inneren des Tempels beleuchten 
 – heute: wichtige Touristenattraktion; tausende Touristen im Jahr 
 
3. Formuliere zu den drei Teilen des Berichts passende W-Fragen und beantworte sie. 
 

Einleitung Hauptteil Schluss 

Wer? – Johann Ludwig  
Burg              

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

 
 

4. Schreibe nun mit Hilfe deiner Vorarbeiten einen Bericht.  
 
Das „Sonnenwunder“ von Abu Simbel 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Niveau 2 



Arbeitsmaterial Klasse 8 BR (18.— 29. Mai) 

  Lese die Erklärung laut und aufmerksam.  

Ihr kennt ja schon die Formel zur Berechnung des Volumens eines Prismas: 
 
    Volumen = Grundseite · Höhe 
oder als Formel:          V     =         G        ·     h          
 
 
Beispiel:   gegeben: G = 8 cm ; h = 12 cm2 

    gesucht: V 
 
       V = G · h   
       V = 8 · 12 
       V = 96 cm2  

Nun lernen wir ein spezielles Prisma kennen: 
                       

           den Zylinder 
 
 ein Zylinder ist ein Prisma, bei dem Grundfläche und Deckfläche aus Kreisen  

        bestehen 
 

1 



Arbeitsmaterial Klasse 8 BR (18.— 29. Mai) 

   Um das Volumen eines Zylinders zu berechnen, musst  du, wie bei  
  jedem anderen Prisma auch, zuerst den Flächeninhalt der Grund- 
  fläche berechnen. 
 
Diese ist ein Kreis! Kannst du noch den Flächeninhalt eines  
Kreises berechnen? Wenn nicht, wiederholen wir! 
 
Ein Kreis hat einen Durchmesser (d) und einen  
Radius (r) (siehe links). 
 
 
 
Ist von einem Kreis der Radius gegeben, 
z. B. 7 cm, so können wir diesen Wert direkt  
in die Formel zur Berechnung des Flächeninhalt  
des Kreises einsetzen: 
 
 
Flächeninhalt Kreis = Radius2· π  die Tasten für  π und x2  findest du auf 
A = r2 · π     deinem Taschenrechner hier: 
 
 
 
 
Beispiel: 
ein Kreis hat einen Radius von 7cm: 
 
A = r2 · π 
 
A = 72 · π 
 
A = 49 · π 
 
A = 153,9 cm2 

2 



3 

Arbeitsmaterial Klasse 8 BR (18.— 29. Mai) 

Aufgabe 1:  

Nimm deinen Taschenrechner und berechne 

den Flächeninhalt der Kreise mit dem  

folgenden Radius: 

a) r = 5 cm   b) r = 12 cm   c) r = 22 mm 
 
d) r = 6,5 cm   e) r = 13,8 dm  f) r =  23,67 m 

Nun ist aber nicht bei jedem Kreis der Radius gegen. Manchmal musst du auch 
mit dem Durchmesser rechnen. 
Was nun? Schauen wir uns doch 
einfach nochmal den Kreis an. 
Uns fällt auf, dass der Durchmes- 
ser doppelt so groß ist, wie der 
Radius. Oder anders gesagt, der 
Radius ist die Hälfte des Durch- 
messers. 
 
Mit diesem Wissen können wir jeden Durchmesser ganz einfach in den Radius 
umrechnen indem wir ihn durch 2 teilen: 
 
 Radius = Durchmesser   oder als Formel: r = d 

        2           2  

Beispiel: ein Kreis hat einen Durchmesser von 15,8 cm. Wie groß ist sein 
Radius/ Flächeninhalt? 
Zuerst berechnen wir den Radius:  r = d  r = 15,8  = 7,9 cm 
            2   2 
 
Mit dem berechneten Radius können wir nun den Flächeninhalt ausrechnen: 
 
A = r2 · π  A = 7,92 · π A = 62,41 · π A = 196,1 cm2  
 



4 

Arbeitsmaterial Klasse 8 BR (18.— 29. Mai) 

Aufgabe 2:  

a) d = 9 cm  b) d = 13 cm  c) d = 5,6 mm 
 
d) d = 23,5 m  e) d = 145 km    f) d = 56,23 cm 

Nimm deinen Taschenrechner und berechne 

den Flächeninhalt der Kreise mit dem  

folgenden Durchmesser: 

Aufgabe 3:  

Schaue genau, ob der Radius oder der Durchmesser 

gegeben ist und berechne dann den Flächeninhalt! 

a) r = 5 cm  b) d = 5 cm  c) r = 5,6 mm 
 
d) r = 13,4 m  e) d = 72 km    f) d = 6,25 cm 

Aufgabe 4: 

Suche in der Skizze den Durchmesser oder den 

Radius und berechne den Flächeninhalt des Kreises! 

a) b)    c)    d)   
   

            7 cm   48 mm   12 cm     9,15 m 
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Arbeitsmaterial Klasse 8 BR (18.— 29. Mai) 

 Nachdem du nun wieder weist, wie man den Flächeninhalt eines Kreises berechnest, 
kannst du auch das Volumen eines Zylinders berechnen. Aber keine Angst, du be- 
kommst natürlich zuerst ein Beispiel: 

Wir schauen uns zuerst die kreisrunde Grundfläche an. 
Wir haben hier den Radius gegeben (4cm). 
Also rechnen wir die Grundfläche wie folgt aus: 
 
G = r2 · π  G = 42 ·π     G = 16 · π       G = 50,27 cm2 

 

Nun müssen wir nur noch die errechnete Grundfläche mit der  
Höhe (10 cm) des Prismas mal nehmen: 
 
V = G · h  V = 50,27 · 10  V = 502,7 cm3 

Damit du aber ganz sicher bist, berechnen wir noch ein Beispiel: 
 
Wie dir sicher sofort aufgefallen ist, ist diesmal der Durchmesser der 
Grundfläche gegeben. 
Wir berechnen also zuerst den Radius: 
 
 r =  d  r = 24 r = 12 mm 
       2                   2 
 
Hiernach können wir genauso weiter rechnen wie im ersten Beispiel: 

 
  G = r2 · π  G = 122 ·π     G = 144 · π       G = 452,4 mm2 

 

 V = G · h  V = 452,4 · 52  V = 23 524,2 mm3 
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Arbeitsmaterial Klasse 8 BR (18.— 29. Mai) 

Nun kannst du es bestimmt ohne Hilfe! 

a) r = 8 cm h = 12 cm 
b) d = 12 mm h = 20 mm 
c) r = 4,5 m h = 9 m 
d) d = 13 cm h = 23 cm 
 
 
Bearbeite die folgenden Aufgaben in dein Mathematikheft: 
 
 
 
Aufgabe 6:  
 
Eine Getränkedose hat einen innen einen 
Durchmesser von 6,5 cm und eine Höhe  
von 10 cm. 
Wie viele cm3 beträgt ihr Inhalt? 
 
 
Aufgabe 7: 
 
Eine Regentonne hat einen Radius von 40 cm 
und ist 120 cm hoch. Wie viele Liter Regen- 
wasser fasst sie? 
(1 Liter = 1 000 cm3) 

Aufgabe 5: 

Gegeben sind Radius oder Durchmesser der Grundfläche, sowie die 
Höhe des Prismas. Berechne sein Volumen. 
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Arbeitsmaterial Klasse 8 BR (18.— 29. Mai) 

 

Um zu verstehen, wie man die Oberfläche eines Zylinders berechnet, schaut man sich 
am Besten sein Netz (die aufgeklappte Oberfläche) an: 
 
 Wir sehen, dass die Ober-
fläche aus zwei Kreisen  
(Deck– und Grundfläche), sowie 
einem Rechteck, dem sogenann-
ten Mantel besteht. 
 
Den Flächeninhalt der zwei 
Kreise von Deck– und Grundflä-
che zu berechnen, haben wir be-
reits beim Volumen gelernt. Wir 
müssen nur daran denken, das Ergebnis mal zwei zu nehmen, da wir ja zwei Kreise 
haben. Schauen wir uns nun das Rechteck, den Mantel, an. Um die Fläche eines 
Rechtecks zu berechnen, müssen wir a · b (oder auch Höhe · Breite) rechnen. 
Die Höhe kennen wir bereits, es ist die Höhe des Körpers. Wie breit aber ist der Man-
tel? Da der Mantel einmal um den Kreis der Grundfläche herum reicht, ist er genauso 
breit wie der Umfang des Kreises! 
 
Den kannst du bereits berechnen: u = 2 · π · r 
 
Da die Fläche des Mantels mit   u · h berechnet wird können wir also schreiben: 
 
Fläche Mantel = u · h =  2 · π · r · h 
 
Die Oberfläche des Zylinders berechnen wir also: 
 

u 

          Oberfläche des Zylinders = 2 · G + M 
 
  O = 2 · π · r2 + (2 · π · r · h)  
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Arbeitsmaterial Klasse 8 BR (18.— 29. Mai) 

Das sieht komplizierter aus, als es ist. Lass uns doch einfach mal 
ein Beispiel rechnen: 
 
Da hier bereits der Radius gegeben ist, musst du nur h (Höhe) 
und r (Radius) in die Formel einsetzen: 
 
gegeben: r = 4 cm h = 10 cm 

O = 2 · π · r2 + (2 · π · r · h) 
O = 2 · π · 42 + (2 · π · 4 · 10) 
 
O = 100,5 + 251,32 cm2 

 

 

Ist bei einem Prisma der Durchmesser gegeben, berechnest du natürlich zuerst 
den Radius, aber das weist du doch noch, oder?  
 
 
 
Aufgabe 8: 
 
Berechne den Oberflächeninhalt der folgenden 
Zylinder 



Englisch 8c (18.- 29.05.) 
 
Hallo ihr lieben Schüler/innen,  
 
und auf geht es in die nächste Runde ☺. Da ihr ja alle den Auftrag hattet eure Bücher in der 
Schule abzuholen, solltet ihr ja jetzt alle eure Englischbücher zu Hand haben – nein, nicht?!  
Dann hast du aber Glück, dass ich die Seiten noch eingescannt habe und somit jeder frisch 
ans Werk gehen kann.  
 
Folgende Aufgaben sollt ihr erledigen:  
 
Page 104 G8 – Relativsätze 
Blauen Kasten lesen, verstehen und abschreiben. Die Beispiele in dem weißen Kasten 
darunter werden bitte auch abgeschrieben, jeweils der englische und der deutsche Satz! 
 
 
Page 75, no 1,  

   no 2 and  
   no 3 

 
Vocabtraining  
In den kommenden zwei Wochen sollt ihr die Vokabeln der Unit 5 lernen und zwar immer 
nur die fett gedruckten! Ihr müsst euch selbst Lernpakete schnüren und es so einteilen, dass 
ihr am Freitag, den 29.5. alle Vokabeln gelernt habt. Zeigt mir, dass ihr das schafft.  
 
 
 




















