
Klasse 7c 

Fach Lehrkraft Aufgaben 

Deutsch Frau Nicolai „Für andere da sein“ 
16.03 - 20.03    S.  82-85 
23.03 - 27.03      S. 86-90 
30.03 – 03.04     S. 91-96 

Biologie Frau Nicolai 16.03 - 20.03    S.  274-275 Aufgaben 1-3 
23.03 - 27.03      S. 274-275 Aufgaben 4-6 
30.03 – 03.04     S. 276-277 Aufgaben 1-5 

Mathe  
G-Kurs 
7b/c/d/f 

Frau Bauhaus 
 

1. S. 130 Nr.1 
2. S.130 Nr.2 
3. S.130 Nr.4a 
4. S.130 Nr.5 
5. S.130 Nr.6 

Mathe 
E-Kurs 
7c 

Herr Höhn M 7C (Herr Höhn) / Aufgaben 30.03 – 04.03.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in dieser Woche geht es weiter mit der Multiplikation und Division von 
rationalen Zahlen. Ich hoffe, ihr habt die Inhalte der letzten Woche 
verstanden. Denn nun sollt ihr diese üben, um Sicherheit zu erlangen. 
Übrigens könnt ihr euch jeder Zeit über die folgende E-Mail-Adresse an mich 
wenden. Also wenn ihr Fragen habt oder wissen wollt, ob eure Lösungen 
richtig sind, dann schreibt mir (peter.hoehn@wbg-bottrop.de). E-Mail-
Adressen weiterer Lehrer findet ihr auf der Homepage der WBG unterhalb 
des Kalenders über die Schaltfläche Kontaktliste E-Mails. 
 
ACHTUNG: Du kannst auch mit der A 4) beginnen. 
 
A1) Buch S. 139 Nr. 10 

Dazu sollst du die Aufgaben mit allen Vorzeichen ins Heft übertragen 
und das Ergebnis mit dem richtigen Vorzeichen angeben. 

 Nr. 10a) sieht dann so aus: +8 : (–2) = –4 
 
A2) Übertrage das Vorgehen aus Nr.10 auf die Aufgaben 11 und 12. 
 
A3) S. 191 Nr. 8 a) - h) sowie Nr. 9 a) – h) 

Die Lösungen findest du auf S. 197 
 
A4) Mit dem folgenden Link kannst du die Multiplikation üben. Du 

bekommst über  die Auswertung sofort eine Rückmeldung. 
Über Neu erstellen bekommst du die nächste Aufgabe. 

http://www.realmath.de/Neues/Klasse7/multganz/multganzahl.html 
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde gesund 
bleiben und freue mich auf den Unterricht mit euch, wenn die WBG wieder 
geöffnet ist. 
Viele Grüße   Peter Höhn 

Englisch 
G-Kurs 

Frau Meyer Englisch task for G-Kurs (Meyer): 
- The Titanic disaster, p. 84/85, number 1, 2, 3, 4 and 5. 
- At a bed and breakfast, p. 86, number 1, 2, p. 87, number 1, 2 and 3. 
- A day in Lisburn, p. 92, number 1 and 2 (p.93). 
- learn the vocabulary. 
 
Viele Grüße    Frau Meyer 



Englisch 
E-Kurs 
7A/C 

Frau 
Daitschmann 

Unit 3 Vokabeln komplett ins Vokabelheft abschreiben und lernen Buch  

S.58 Nr.1,2a+b  

S.59 Nr.3a+b Workbook S. 49/50 Nr. 1 – 4  

S.52 Nr.10a–c S.53 Nr.1a+b S.56 -69  

 

Ihr Lieben, bitte bearbeitet nach Möglichkeit alle Aufgaben. Wenn ihr die 
Hördateien nicht hören könnt, bearbeitet diese Aufgaben nicht.  

Bleibt gesund! Bis bald     B. Daitschmann  
Englisch  
E-Kurs 
7B/C 

Frau 
Lehmkühler 
 

Englisch E-Kurs 7B/C Lehmkühler                                                                                        
27th March, 2020 
Dear student! 
I hope that you and your family are still well! 
These are the tasks for week 3: 
Monday 30th March – Friday 3rd April, 2020: 
1. TB pp. 74/75: - Look at the photos:  
 - This is Northern Ireland, where Sarah Brown lives. She’s a  
      typical red-headed (= rothaarig) Irish girl with freckles (= 
Sommersprossen) in her  face. The colour of her hair is called ginger (= 
rötlich-braun). 
 - Copy the words written in bold (= fett gedruckt) and learn them and write 
the headline Northern Ireland into your exercise book. 
 - Read + write nos. 1 – 2 into your exercise book. 
 - Look up the new words on p. 203, copy them into your vocabulary book + 
learn  them by heart (= auswendig). 
- WB p. 70 
2. TB p. 76: - Read the texts + look up the new words on p. 204, copy them 
into your vocabulary book + learn them 
- Write nos. 2 + 3 + p. 77 nos. 5 + 6 into your exercise book 
- Learn the new words (p.204) by heart 
- WB pp.71 + 72 nos. 4 + 5 
3. TB pp.84/85: - Read the text +  look up the new words on p. 205 at the 
bottom and on p. 206, copy them into your vocabulary book + learn them by 
heart 
- Write nos. 2 – 5 into your exercise book 
-  WB pp.80 – 81 nos. 1 – 3 
If you want to practise some English you can play games in the game zone of 
the BIG CHALLENGE website or you can learn some grammar on the 
Internet:    
Google the websites: ego4u.de (= explanations + exercises) 
                                       online-lernen.levrai.de (= exercises) 
You can still send me a whatsapp, if you have any questions or problems 
with the tasks (phone-number 0171-2355521)! 
Have a good and healthy time and Easter holidays! 
Best wishes    C. Lehmkühler 

Franzö-
sisch 

Herr 
Radscheid 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahz71l3e2Wc 

https://www.youtube.com/watch?v=nGYUGj8UkUA 



Hier findet ihr zwei Videos mit Vokabeln zu Tieren auf dem Bauernhof. 

Damit könnt ihr euren französischen Wortschatz beim Thema Tier 
verbessern. Die Vokabeln zu Les animaux de la ferme schreibt ihr bitte 
auch in das Vokabelheft. 

Macht im Anschluss daran die Aufgabe a auf Seite 107 (Wie viele Tiere 
jeder Art gibt es auf dem Bauernhof?), z.B. deux moutons, ... 
Bonnes vacances et à bientôt! 

NW Herr 
Dechering 

Langzeitaufgaben bis zu den Osterferien: 

1. Woche 
Wie kommt der Treibhauseffekt zustande? Quelle: Internet Eigenrecherche  

2. Woche: 
Wie entsteht Smog? 
Quelle: Internet Eigenrecherche  

3. Woche: 
Der Golfstrom heißt auch Wärmepumpe für Europa. Was hat es mit dem 
Golfstrom auf sich? 
Quelle: Internet Eigenrecherche 

Technik 
Jg. 7 

Herr Grote Langzeitaufgaben bis zu den Osterferien: 
 
Schau auf youtube folgende Filme:  
https://www.youtube.com/watch?v=KIJRuNdt1tY 
https://www.youtube.com/watch?v=k1Rw_pi2RDY 
  
lies von folgendem Text die Seiten 8 und 9 und bearbeite auf Seite 32 die 
Aufgabe 1 
https://www.schoolgames.eu/components/com_jobprofiles/files/media/39.
pdf 
 

WP I 
Technik  
Jg. 7 
 
 

Herr Grote WP I Technik 7 Kunststoffe (7a/f) 
  
Fülle auf der folgenden Internetseite den Lückentext zum Thema Kunststoffe 
aus 
https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-aufgabe/kunststoffe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Musik 
Jg. 7 
 

Frau Timpert 
 

Musik (Timpert) – Klasse 7c  

Aufgabe  
Raptexte sind eine Alternative zu Songtexten. Wegen des Stimmbruchs 
sind sie in eurem Alter sehr beliebt.  
Manche nutzen ihn auch als ein rhythmisches Sprechen bestimmter 
Lerninhalte. Im Musikunterricht gehört er schon zum Alltag und wird in 
unserer Schule sehr häufig auswendig gelernt und vorgetragen. Wir 
suchen die WBG-Rap Talente!!! Es lohnt sich! 
Bitte lernt den einfachen Rap von Felix Janosa auswendig, achtet dabei 
auf die Betonungen und steigert langsam das Tempo.  
Mit Hilfe der Audiodatei (Bitte Klassensprecher um Kontakt per Telefon 
oder E-Mail mit mir – k.timpert@wbg-bottrop.de oder 0157 80386994) 
könnt ihr ihn immer wieder anhören und letztendlich mit der Karaoke 
rappen.  
Viel Erfolg und Spaß damit! Bleibt gesund und liebe Grüße! 
Schöne Osternferien!!! 
Eure Frau Timpert 
 
Kaufrausch  von Felix Janosa 

 
1.Ja da gibt es etwas Neues und das kommt die grade recht 
Und du hörst davon im Radio, die Sache klingt nicht schlecht 
Und du siehst es in der Werbung, und es macht dich einfach an  
Und da steht es schon im Laden, Junge hält dich da mal dran! 
 
Refrain:  
Ja, da musst du traben, traben und sofort die Sachen haben 
Die schon alle ander’n tragen, denn die ander’n ham‘ das Sagen. 
Ja, da musst du laufen, laufen und sofort die Sachen kaufen 
Die schon alle ander’n haben, oder du bist out! 
Kaufrausch! X4 
 
2.Es ist teuer wirklich teuer und es sieht verdammt gut aus 
Und die ander’n alle ander’n haben es auch schon zu Haus 
Jeder will es jeder braucht es, doch die Sache ist zu dumm 
Wirklich jeder ist verrückt danach, doch keiner weiß warum? 
 
Refrain:  
Ja, da musst du traben, traben... 
 
3.Und jetzt hast du diese Sachen und du nimmst sie mit nach Haus 
Und du denkst dir, in der Werbung sah das etwas besser aus  
Und dann weißt du nicht, wohin damit, und tust es erst mal weg 
Doch da gibt es etwas Neues, und da gibt es einfach Schreck!  
 
Refrain:  
Ja, da musst du traben, traben... 
 
 
 
 
 
 



Haus-
wirt-
schaft 
Jg. 7 

Herr Stuchlik 
7c/d 

2. Woche 23.03.2020 – 27.03.2020 (KW 13) 
3. Woche 30.03.2020 – 03.04.2020 (KW 14) 
 
Thema: Hygiene in der Küche – ein Muss! Werde zum Hygieneprofi in der 
Küche!  
Informiere dich im Internet über grundlegenden Hygieneregeln für das 
Arbeiten in der Küche.  
Die Themen für die Recherche: 
1. Persönliche-, Körper- und Händehygiene 
2. Lebensmittelhygiene: Richtiger Umgang mit Lebensmitteln. Umgang mit 
besonderen Lebensmitteln wie z.B. rohem Fleisch, Hackfleisch, Geflügel, 
frischem Fisch und rohen Eiern). 
3. Hygiene am Arbeitsplatz: Reinigung und Desinfektion, Umgang mit 
Lebensmittelabfällen.  
Notiere die Ergebnisse deiner Recherche zu den drei Hygienebereichen 
(Aufgaben) in deine Mappe.  
Du kannst natürlich selbstständig recherchieren. Diese Seiten können für 
deine Recherche trotzdem nützlich sein: 
 
http://www.dennis-arnold.com/Schule/wp-
content/uploads/Hygienebereiche-der-K%C3%BCche.pdf 
 
https://www.rewe.de/ernaehrung/hygiene-in-der-kueche/ 
 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelprod
uktion/hygiene-in-der-kueche-lebensmittel-sicher-zubereiten-8338 
 
https://www.kochen-essen-wohnen.de/ratgeber/lebensmittelhygiene-in-
der-kueche/ 
 
https://www.in-form.de/wissen/lebensmittel-hygiene/ 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse zur Verfügung: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de   
 

Religion Frau Nadolny Aufgaben für die Woche vom 30.03.-03.04.2020 
 
Nachdem ihr euch mit dem jüdischen Fest „Chanukka“ beschäftigt habt, 
werdet ihr als nächstes „Pessach“ kennenlernen. 
 
Aufgaben: 

a) Lies den Text auf dem angehängten AB über das jüdische Fest 

„Pessach“. 

b) Warum feiern die Juden Pessach? Fasse die wichtigsten Aussagen des 

Textes kurz in einem eigenen Text zusammen. 

c) Erkläre die Bedeutung: „Pessach“ = „Fest der ungesäuerten Brote“? 

d) Informiere dich noch einmal im Internet über die Nutzung und 
Anordnung der Lebensmittel auf dem Sederteller. Zeichne einen 
gefüllten Sederteller auf ein leeres Blatt. 

 



 
                               Hier siehst du einen Sederteller.  

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de 
kontaktieren. Gerne könnt ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder 
Word- bzw. PDF-Datei einsenden. 
Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 
 

 
 



WP 
AL 
Hauswirt-
schaft 

Frau Kuruderi Im Haushalt passieren viele Unfälle 
Beantworte zu jedem Bild folgende Fragen: 
1. Welche Unfälle passieren? 
2. Wie kannst du sie vermeiden? 

 

 
 


