
Aufgaben für die Klasse 7a  

vom 23.04.20 – 30.04.20 

Hallo ihr Lieben,  

ich hoffe euch geht es gut! Leider wird es noch ein bisschen dauern, bis wir uns  

wieder in der Schule sehen. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen zu den Aufgaben 

habt, oder wenn sonst irgendwas ist. Ihr könnt mir auch gerne Rückmeldungen zu  

den Aufgaben schicken. ( Waren die Aufgaben schwer/einfach, waren es zu viele  

Aufgaben usw.) Ich freue mich immer von euch zu hören. 

 lena.steinberg@wbg-bottrop.de  

Die Schule richtet gerade eine Lernplattform ein und kümmert sich um ein Programm 

für Videokonferenzen/Videounterricht. Leider muss ich morgen für ein paar Tage 

nach Münster ins Krankenhaus. Ich werde operiert, meine Schilddrüse muss entfernt 

werden. Ich weiß nicht, wie schnell und gut ich danach wieder sprechen kann. Wenn 

ich wieder fit bin, werden wir Videounterricht ausprobieren. Über Mail bin ich 

trotzdem für euch erreichbar.  

Ganz liebe Grüße 

L. Steinberg 

 

Deutsch: 

Aufgaben: 

1. Bearbeite Nr. 1,2,3 auf S.91. 

2. Lies den Text auf S.94-95. Bearbeite anschließend Nr. 6,7,8 auf S.96. 

 

 

Mathe E-Kurs: 

Doppelseite 114 / 115 soweit es geht fertig bearbeiten, in Ausnahmefällen (z.B. Nr. 16) darf ein 

Taschenrechner (z.B. vom Smartphone) benutzt werden  

 

 

mailto:lena.steinberg@wbg-bottrop.de


Mathe G-Kurs: 

Der proportionale Dreisatz  

Beispiel: 

 Ich habe 3 identische Bücher für 45 € gekauft. Wie viel bezahle ich für 4 dieser Bücher?  

Überlege zuerst welche Angabe gesucht ist. Anzahl der Bücher oder der Preis? Hier ist es der Preis!  

Die Angabe, die gesucht wird schreiben wir immer rechts in die Tabelle. Also kannst du nun die  

Tabelle beschriften.  Rechts Preis, links Anzahl der Bücher.  Schreibe das angegebene Zahlenpaar in 

die Tabelle ( 3 Bücher = 45 €). Berechne nun zuerst die linke Seite der Tabelle. Was musst du 

rechnen, um auf die eins zu kommen und mit welcher Rechnung kommst du von der eins auf die 

vorgegebene 4? Anschließend die gleichen Rechenoperationen auf der rechten Seite anwenden! 

Unten Rechts in der Tabelle findest du dann immer die Lösung. 

 

Löse die unten stehenden Textaufgaben in einer Tabelle wie im Beispiel. Mache bitte auch die Pfeile 

mit den Rechenoperationen an die Tabelle und schreibe einen Antwortsatz. 

1) ) In einem Zug können mit 4 Waggons 480 Menschen befördert werden. Wie viele Menschen kann 

man mit 5 Waggons befördern? 

2) Ein Wanderer läuft 18 km in 3 Stunden. Wie viele Kilometer würde der in 5 Stunden schaffen? 

3) Ein Imker erntet von seinen 3 Bienenstöcken im Jahr durchschnittlich 120 kg Honig. Wie viel 

kg Honig würde er mit 7 Bienenstöcken ernten? 

4) In einem Kuchenrezept werden für 4 Personen 120 Gramm Zucker benötigt. Wie viel Zucker 

muss ich einkaufen, wenn ich für 9 Personen backen möchte? 

5) Eine Fabrik stellt in drei Stunden 105 Volleybälle her. Wie viele Bälle werden in fünf Stunden,  

acht Stunden und zehn Stunden hergestellt? 

Antwort: Für die 4 Bücher müssen 60 € gezahlt  

werden. 



6) Zwei Kilogramm Steine kosten 4,50 €. Wie viel kosten 5 Kg, 7 Kg und 8 Kg? 

 

Englisch E-Kurs:  

Ihr Lieben, 

ich hoffe, ihr seid alle gesund und guter Dinge! 

Neue Aufgaben, damit euch nicht allzu langweilig wird! 

Wiederholt alle Vokabeln der Unit 3! 

Erarbeitet die Seiten 159, 160 und 161! Füllt auf den jeweiligen Seiten die  

Aufgaben "Test yourself" und "Für Profis" aus! 

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder! 

Liebe Grüße 

B. Daitschmann 

 

Englisch G-Kurs Herr Feller: 

Dear students, 

these are the tasks for the rest of this and next week. Please read the tasks carefully and prepare  

them until next Sunday. 

Da die Aufgaben nun vor allem der Wiederholung und Vertiefung dienen sollen, bitte 

folgende  Videos als Erklärung anschauen und anschließend die Übungen zu den Zeitformen 

bearbeiten: 

Simple Present: 

https://www.youtube.com/watch?v=3jltyGCVIKw 

textbook:  p.14 t.7 & 8 a),b); p.15 t.9 a) & b) → ALLES SCHRIFTLICH! 

Simple Past: 

https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE 

textbook: p.18 t.6 & 7; p.19 t.8 → ALLES SCHRIFTLICH! 

Present Perfect: 

https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40 

textbook: p.40 t.7 & 8 

  

https://deref-gmx.net/mail/mobile/aCMaAlv6Spo/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3jltyGCVIKw
https://deref-gmx.net/mail/mobile/o1vAEyEm9e0/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6RwZTCF3eqE
https://deref-gmx.net/mail/mobile/c0RQoeFFiJs/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC2JY82Kof40


 Englisch G-Kurs Frau Meyer: 

Dear students, this are your tasks for this week: 

textbook, p. 92 and 93, number 1-4. 

workbook, p. 68 and 69, number 1-4. (Bitte bearbeitet alle Aufgaben schriftlich). 

 

GL: 

Ich habe gehört, dass einige von euch kein GL-Buch zuhause haben, daher hänge ich euch die 

Entsprechenden Seiten aus dem Buch unten an.   

Lies bitte die Buchseiten 130 und 131 gut durch. Bearbeite S. 131  Nr. 1 und 4.   Viel Spaß!  



 

 



 

 

 

 

 

 



Bio: 

 Aufgaben Klasse 7a vom 23-30.04.2020 

- Mache einen Spaziergang im Wald.  

- Suche dir einen Baumstumpf oder einen toten Ast und schaue unter die 

Rinde. 

- Was kannst du sehen? Schreibe deine Beobachtung auf.  

- Sammel mindestens 4 unterschiedliche Laubblätter. 

- Bestimme die Blätter (das heißt du suchst heraus zu welchem Baum das 

Blatt gehört und wie der Baum heißt) 

- Nutze dazu diese Internetseite: https://www.baumkunde.de/baumbestimmung/  

- Spiele nun das Quiz: 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/pflanzen/baeume/baumquiz.html  

 

Technik Herr Grote: 

Da Technik ein sehr produktorientiertes Fach  ist, gibt es keine theoretischen Aufgaben mehr. Wer 

mit den Aufgaben noch nicht fertig ist, kann sie noch beenden. 

  

Langzeitaufgabe 

  

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 36 und 37 die Aufgabe 1 bis 5 

https://www.schoolgames.eu/components/com_jobprofiles/files/media/39.pdf 

  

https://www.baumkunde.de/baumbestimmung/
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/pflanzen/baeume/baumquiz.html
https://deref-gmx.net/mail/mobile/qA3KSipDX28/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.schoolgames.eu%2Fcomponents%2Fcom_jobprofiles%2Ffiles%2Fmedia%2F39.pdf


  

  

 Technik Frau Bergmann: 

Im Fach Technik gibt es keine weiteren theoretischen Aufgaben. Wer mit den 
Aufgaben aus den vergangenen Wochen noch nicht fertig ist, beendet diese bitte. 
 

  

WP I  Technik Herr Grote 

Da Technik ein sehr produktives Fach ist, gibt es keine weiteren theoretischen Aufgaben. Wer mit  

den Aufgaben noch nicht fertig ist, kann sie noch beenden. 

  

Langzeitaufgabe 

  

Im Technikunterricht wurdet ihr in vier Gruppen für vier unterschiedliche Themen eingeteilt. 

Gruppe 1 (Alpi, Leonie, Ramona, Jean-Luca)    Geschichte der Kunststoffe 

Gruppe 2 (Angelina, Maja, Dennis, Gina)         Umweltproblematik 

Gruppe 3 (Ryan, Justin, Damion, Asmen)          Herstellung von Gegenständen aus Kunststoff 

Gruppe 4 (Sinan, Monique, Denis, Zakaria)      Kunststoffarten (Thermoplaste, Duroplaste, 

Elastomere) 

  

Informiere dich je nach Gruppenzugehörigkeit zu den entsprechenden Themen. 

Beantworte die Fragen schriftlich und in ganzen Sätzen in deine Technikmappe. 

Folgende Internetseiten kannst du zusätzlich für die Recherche der Aufgaben nutzen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff 

https://www.planet-wissen.de/technik/werkstoffe/kunststoff/index.html 

  

  

Gruppe 1: Wann wurden die ersten Kunststoffe entwickelt? 

                 Welches waren die ersten Kunststoffprodukte? 

                 Wieso wurden 10.000 US-Dollar Belohnung für die Entwicklung eines Kunststoffes  

https://deref-gmx.net/mail/mobile/dckAxL5JcLo/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKunststoff
https://deref-gmx.net/mail/mobile/21fylPv-4kU/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.planet-wissen.de%2Ftechnik%2Fwerkstoffe%2Fkunststoff%2Findex.html


                  versprochen? 

                 https://www.deutschlandfunk.de/vor-150-jahren-zelluloid-der-auftakt-

inskunststoffzeitalter.871.de.html?dram:article_id

=451408 

                 https://www.impulse.de/management/wie-ein-fehler-das-billardspiel-

revolutionierte/2028015.html 

                                 

Gruppe 2: Wie kommt Plastikmüll ins Meer? 

                 Welche Probleme entstehen durch Plastikmüll im Meer? 

                 Öffne zur Bearbeitung dieser Fragen die Internetseite https://www.umwelt-im-

unterricht.de/medien/dateien/infotexte-

plastikmuell-im-meer/  

                 und lade dir den Infotext: Plastikmüll im Meer herunter. 

  

Gruppe 3: Beschreibe die Herstellung eines Gegenstandes z. B. einer Kunststoffdose durch 

Spritzgießen 

                 https://www.youtube.com/watch?v=ACf3SqlZ0vQ 

                 https://www.youtube.com/watch?v=ABWJrh1OvBo 

                 https://www.youtube.com/watch?v=siI-cw0y048 

  

Gruppe 4: Beschreibe die Eigenschaften von Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere und nenne zu 

jeder Kunststoffart mindestens zwei Kunststoffprodukte. 

                 https://www.youtube.com/watch?v=xyyAbGpoakM (bis 2:15 min schauen) 

                 https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff 

  

  

 Chemie: 

 
Du hast dich in den letzten Wochen mit vielen Fachbegriffen zum Thema „Chemische 

Reaktion“ beschäftigt. 

https://www.deutschlandfunk.de/vor-150-jahren-zelluloid-der-auftakt-inskunststoffzeitalter.871.de.html?dram:article_id=451408
https://www.deutschlandfunk.de/vor-150-jahren-zelluloid-der-auftakt-inskunststoffzeitalter.871.de.html?dram:article_id=451408
https://www.deutschlandfunk.de/vor-150-jahren-zelluloid-der-auftakt-inskunststoffzeitalter.871.de.html?dram:article_id=451408
https://deref-gmx.net/mail/mobile/XM--OZCWfJk/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.impulse.de%2Fmanagement%2Fwie-ein-fehler-das-billardspiel-revolutionierte%2F2028015.html
https://deref-gmx.net/mail/mobile/XM--OZCWfJk/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.impulse.de%2Fmanagement%2Fwie-ein-fehler-das-billardspiel-revolutionierte%2F2028015.html
https://deref-gmx.net/mail/mobile/_zv-T0TYNUY/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.umwelt-im-unterricht.de%2Fmedien%2Fdateien%2Finfotexte-plastikmuell-im-meer%2F
https://deref-gmx.net/mail/mobile/_zv-T0TYNUY/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.umwelt-im-unterricht.de%2Fmedien%2Fdateien%2Finfotexte-plastikmuell-im-meer%2F
https://deref-gmx.net/mail/mobile/_zv-T0TYNUY/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.umwelt-im-unterricht.de%2Fmedien%2Fdateien%2Finfotexte-plastikmuell-im-meer%2F
https://deref-gmx.net/mail/mobile/U25Oqaq6y90/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DACf3SqlZ0vQ
https://deref-gmx.net/mail/mobile/DT8SMxtDMt8/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABWJrh1OvBo
https://deref-gmx.net/mail/mobile/ls8KT108EXk/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsiI-cw0y048
https://deref-gmx.net/mail/mobile/Yoekig1HAKo/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxyyAbGpoakM
https://deref-gmx.net/mail/mobile/dckAxL5JcLo/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKunststoff


Aufgabe:  

1.Wiederhole mit Hilfe deiner Aufzeichnungen die „Bedeutung des Zerteilungsgrades 

bei chemischen Reaktionen“.  

2.Schaue dir folgendes Experiment an: 

https://www.youtube.com/watch?v=anLkZzPn95w 

3.Schreibe zu dem Experiment ein Versuchsprotokoll nach dem dir bekannten 

Muster. 

 

Hilfe:  

Ein Protokoll besteht aus folgenden Bestandteilen: 

Überschrift 

Geräte: 

Chemikalien: 

Skizze: 

Durchführung: 

Beobachtung: 

Erklärung: 

 

Tipp: Bei der Beobachtung geht es darum wie „heftig“ das Eisen in der vorliegenden 

Form (Nagel, Wolle, Pulver) reagiert.  

 

Bei Fragen dürft ihr mich gerne über meine Emailadresse 

 joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de  kontaktieren. 

 

WP Französisch 

Wiederhole die Vokabeln der Wortnetze „Mon dico personnel“ auf den Seiten 145, 146 und 

151, indem du die Wortnetze in dein Heft überträgst und dir die Aussprache der Wörter bei 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch 

https://deref-gmx.net/mail/mobile/mEZnTH7mOrQ/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.pons.com%2F%25C3%25BCbersetzung%2Ffranz%25C3%25B6sisch-deutsch


anhörst und die Vokabeln nachsprichst. Gib dazu das französische Wort ein und klicke dann 

auf das Lautsprechersymbol vor dem französischen Wort. 

À bientôt. 

 

 

WP NW: 

Ihr habt euch in der letzten Zeit mit dem Sehen, dem Auge und Farbenblindheit 

auseinandergesetzt. Ihr erweitert eure Kenntnisse jetzt und werdet herausfinden, warum manche 

Menschen eine Brille oder Kontaktlinsen benötigen. 

Informiere dich mit Hilfe des Videos über Kurzsichtigkeit:  

https://www.youtube.com/watch?v=1wDUsoIdkHg  

 

Informiere dich anschließend mit Hilfe dieses Videos über Weitsichtigkeit:  

https://www.youtube.com/watch?v=w9sKC073Gcg 

 

Beantworte folgende Fragen:  

 

Zur Wiederholung: 

Welche Aufgabe übernehmen die Linse, die Netzhaut und der Ziliarmuskel im Auge?  

Neu: 

Welches Problem haben Menschen, die Kurzsichtig sind? Woran liegt das/ was im Auge funktioniert 

nicht so gut? Welches Problem haben Menschen, die Weitsichtig sind? Woran liegt das/ was im  

Auge funktioniert nicht so gut? 

Wenn du Lust hast, kannst du hier verschiedene Sehtest online machen: probiere es doch einfach  

mal aus. https://www.seh-check.de/online-sehtests-kostenlos/  

 

Reli:  

Passend zu Pessach wollen wir uns noch einmal etwas genauer mit den Speisevorschriften des 

Judentums auseinandersetzen. 

 

Aufgaben: 

https://www.youtube.com/watch?v=1wDUsoIdkHg 
https://www.youtube.com/watch?v=w9sKC073Gcg
https://deref-gmx.net/mail/mobile/zDhRplVUiy8/deref/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.seh-check.de%2Fonline-sehtests-kostenlos%2F


a) Lies den Text auf den angehängten ABs (S. 178/179) über die jüdischen 

Speisevorschriften. 

b) Bearbeite die Aufgaben 1, 3 und 4 auf dem angehängten AB (S. 179) 

Hinweis: Zu Nr. 1 gibt es ein Extra AB im Anhang, das ausgedruckt und die Aufgabe 

darauf bearbeitet werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, kann die Beispieltabelle 

auch einfach ins Heft übernommen und dort bearbeitet werden. 

Hinweis zu Nr. 3: Nr. 3 kann freiwillig bearbeitet werden. 

 

  

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! 

 

 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


