
DEUTSCH – Aufgaben für die Klasse 8a/8b 

Zeitraum: 18.05. – 24.05.20 – Sturm und Drang / Klassik 

 

Hallo liebe Klassen 8a/8b, 

 

so langsam kommt der Alltag wieder einigermaßen in die Gänge, sodass wir jetzt 

doch das eine oder andere schon mehr machen können. Leider gilt für euch 

schultechnisch weiterhin die Devise „Homeoffice“. 

Ich hoffe, dass ihr die Epoche „Literarische Aufklärung“ bearbeitet habt, da 

gewisse Grundkenntnisse euch in eurem weiteren Leben sicherlich dienlich sein 

können.  

Bei der Bearbeitung geht es mir auch vorwiegend darum, dass ihr euch mit dem 

jeweiligen Thema auseinandersetzt, die Aufgabenstellungen bestmöglich löst 

(Zuhilfenahme von Internet etc. ist definitiv erlaubt) und für die Zukunft 

vielleicht das eine oder auch andere hängenbleibt. 

Diese Woche widmen wir uns den Literaturpochen „Sturm und Drang“ und 

“Klassik“.  

Sowohl Johann Wolfgang Goethe als auch Friedrich Schiller waren in beiden 

Epochen sehr aktiv. Diese beiden Namen sollte man sich unbedingt merken, da 

sie in der deutschen Literatur einen sehr hohen Stellenwert haben. 

 

Für die Bearbeitung der Epochen benötigt ihr das Deutschbuch und euer 

Schulheft. 

 

Überschrift im Schulheft „Sturm und Drang / Klassik“ 

S. 125 

Bearbeite die Aufgabe 1 (durchlesen) schriftlich in deinem Schulheft 

Vorgehensweise: 

1. Lese die Seiten 126 (Goethe) und 127 (Schiller) 

2. Lege dir tabellarische Lebensläufe von beiden Schriftstellern an 



3. Bearbeite die Fragestellungen und finde das Lösungswort 

S. 128 

Bearbeite die Aufgabe 1 mündlich. 

S. 129 

Bearbeite die Aufgabe 2 stichpunktartig in deinem Schulheft. 

S. 130 

Bearbeite die Aufgaben 4a) und 4c) stichpunktartig in deinem Schulheft. 

Schreibe den Infokasten „Literaturepoche Sturm und Drang“ in dein Schulheft. 

S. 131 

Bearbeite die Aufgaben 1 stichpunktartig in deinem Schulheft.  

Überlege dir auch, wie sich die drei Söhne laut der Kernstelle der Ringparabel 

(grau hervorgehoben) verhalten sollen. Notiere dies stichpunktartig. 

Bearbeite die Aufgabe 3 stichpunktartig in deinem Schulheft.  

S. 132 

Bearbeite die Aufgaben 2 und 3 mündlich.  

Bearbeite die Aufgabe 4a mündlich und 4b) schriftlich. 

S. 134/135/136 

Lese die „Bürgschaft“ von Friedrich Schiller und erschließe dir den Inhalt 

mündlich. Die im Buch gestellten Aufgaben können dir dabei helfen. 

P.S. Dieses Gedicht musste früher übrigens von Schülern oft auswendig 
gelernt werden. 

 

Schreibe den Infokasten der „Literaturepoche Klassik“ in dein Schulheft. 

S. 137/138/139 

Lese „Iphigenie von Tauris – kurz gefasst“ von Johann Wolfgang Goethe und 

erschließe dir den Inhalt mündlich. Die im Buch gestellten Aufgaben können 

dir dabei helfen. 

 

 



 

Liebe Schüler. Da ihr einige Aufgaben lediglich mündlich bearbeiten sollt, 
gehe ich davon aus, dass der Arbeitsaufwand passend für den Wochenplan 
sein sollte. Arbeitet aber regelmäßig, am besten täglich, da die Motivation 
und der Überblich über die verschiedenen Inhalte sonst verloren gehen kann. 

 

Ich wünsche euch ein gutes Gelingen! 

 

Liebe Grüße  

Martin Marschner  

 


