
Klasse 7c 

Fach Lehrkraft Aufgaben 

Deutsch Frau Nicolai Deutsch (Nicolai) 23.04. – 30.04.2020 
S.286 Nr.1a+1b 
S.287 Nr. 2a+2b und 3a+3b 

Biologie Frau Nicolai Biologie (Nicolai) 23.04. – 30.04.2020 
Langzeitaufgabe (Es soll nicht in der Woche beendet werden):  
Referat oder Plakat auf einem A3 Blatt zum Thema „Corona“ 
Beginn einer Recherche: 
-Symptome 
-Inkubationszeit 
-Schutzmaßnahmen 

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

Frau Bauhaus 
 

Mathematik (Bauhaus) 23. – 30.04.20 
In dieser Woche sollst du das Einmaleins wiederholen. 

1. Schau dir dazu das youtube – Video mit dem folgenden Titel an:  

Einmaleins lernen! Schnell, dauerhaft & zuverlässig. 
 

2. Fertige, wie im Video gezeigt, für jede Zahl ein eigenes Kärtchen an. 
3. Lerne die Aufgaben so, wie es im Video gezeigt wird. 

Mathe 
E-Kurs 
7c 

Herr Höhn M 7C (Herr Höhn) / Aufgaben 23.04  bis 30.04.2020  
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
In dieser Woche sollt ihr die proportionalen Zuordnungen wiederholen. 
Bitte schaut doch mal, wie ihr mit den folgenden Aufgaben klar kommt.  
Einiges davon haben wir schon gemacht. 
 
S. 59 Nr. 4 / S. 60 Nr. 11 / S. 63 Nr. 13, 14 / S. 64 Nr. 21 / S. 65 Nr. 26, 27 
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund bleibt. 
Viele Grüße  
Peter Höhn 

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) 
 
Viele Grüße    Frau Meyer 

Englisch 
E-Kurs 
7A/C 

Frau 
Daitschmann 

Aufgaben 7a/c  Englisch EK 
 
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  
E-Kurs 
7B/C 

Frau 
Lehmkühler 
 

Englisch E-Kurs 7B/C Lehmkühler       
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
nun wende ich mich zuerst einmal in Deutsch an euch. Ich hoffe, ihr und  eure 
Familien seid gesund und die Zeit war für euch nicht zu langweilig und 
schwierig. Ich wüsste gerne, ob ihr mit den Englisch-Aufgaben vor den Ferien 
zurecht gekommen seid und möchte euch weiterhin anbieten, mich bei Fragen 
anzumailen oder auch über mein Handy in Verbindung zu treten. Zwei Schüler 
haben diese Möglichkeit genutzt und ich hoffe, ich konnte ihnen helfen. Traut 
euch ruhig zu fragen, dafür sind wir Lehrerinnen und Lehrer schließlich da ;-). 
Meine E-Mail-Adresse ist auf der Schul-Homepage  (claudia.lehmkuehler@wbg-
bottrop.de), meine Handy-Nr. immer noch 0171-2355521. Ihr könnt mir einfach 
schreiben, ob oder ob ihr nicht zurecht gekommen seid und dann natürlich 
auch Fragen stellen. 
So, nun geht’s los mit den Aufgaben für eine Unterrichtsstunde + 15 Minuten 
AS (= 1 Zeitstunde) für diese Woche und 3 Unterrichtsstunden und 1 AS (= 3 
Zeitstunden) für nächste Woche: 
(Denkt daran, alle Wörter, die ihr nicht versteht, in einem (Online-)Wörterbuch 
nachzuschlagen und zu lernen.) 
Thursday 23rd April, 2020: 
First we go back to p. 55 in your textbook: No. 6 
Here you see symbols called phonetic symbols (= Aussprachesymbole). They 
show you how to speak out a word. On the worksheet below you see these 
phonetic symbols and how to say them. The letter you speak out that way is 
written in bold (= fett): 

                            Sounds and their phonetic symbols                

Sounds of words are illustrated by special symbols: 

vocals:  
[ɑː] Dame, Zahn 
[a] man, kann 
[eː] lesen, Mehl, See 
[ɛ] Eltern, älter, Stelle 
[ɛː] schälen, Pfähle 
[iː] Liebe, Igel, ihn 
[ɪ] List, Stimme 
[oː] Los, Moos, Mohn 
[ɔ] von, Gott 
[uː] Schule, Huhn 
[ʊ] Hund, Hummer 
[yː] lügen, Bühne 
[ʏ] Sünde, Hülle 
[Øː] schön, Höhle 
[œ] Köln, gönnen 
[ə] geheim, Rose 
[ɐ] Winter, Tür 

diphthongs: 
[aɪ] Reise 
[aʊ] Auto 
[ɔı] heute 

consonants: 
[p] Plan 
[b] Baum 
[t] Tanne 
[d] Dach 
[k] König 
[g] Garten 
[f] Ferien 
[v] Wunsch 
[s] Eis 
[z] segeln 
[ʃ] Schule 
[j] Boje, tja 
[ç] ich, dicht 
[x] acht, Dach 
[h] hallo 
[m] Meer 
[n] Nacht 
[ŋ] Gesang, singen 
[l] Lachen 
[r] gerolltes Zungenspitzen-‚r' 
[ʒ] Garage 
 
 



Tasks:  

1. Speak the words of the worksheet out loud by yourselves as shown by the  
     phonetic symbols. 
2. TB p. 55 no. 6:  - Copy the symbol words into your exercise books, speak 
them  
                                   out loud and write down the correct word or phrase in 
normal letters.                                                     
                                                        
 
Monday  27th April – Friday 1st May, 2020: 
 
1. TB p. 28: Read the text, look up and learn the new words and write them into 
your exercise book. 
    Volunteerely: TB p. 29: Design your own symbol, if you can. Except a T-shirt 
you can take a peace  
    of paper. 
 
2. TB p. 86: - Read the text, look up the new words, learn them and write them 
into your vocabulary  
                        books. 
                     - Write the questions and answers of no.1 into your exercise books 
in German. 
     WB p. 82 nos. 1 + 2 
 
3. WB pp. 80/81 
 
4. Repeat and learn the irregular verbs of pp. 219/220 by heart. 
 
Have a good time and stay well! 
 
Best wishes 
C. Lehmkühler 
 

Franzö-
sisch 

Herr 
Radscheid 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

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 

anhörst und die Vokabeln nachsprichst. Gib dazu das französische Wort ein und 
klicke dann auf das Lautsprechersymbol vor dem französischen Wort. 

À bientôt. 

NW Herr 
Dechering 

Aufgabe bis zum 4. Mai 
Peter misst 14 Tage hintereinander die folgenden Wetterdaten im April: 
a)Regenmenge in Millimeter (mm) 
b)Luftdruck in Hektopascal (hPa) (Normaldruck: 1013 hPa) 
c)Temperatur in Grad Celsius. Erstelle, so möglich, ein Excel-Blatt mit  Daten, 
die du dir aussuchen kannst. 
Am Ende der Datenreihen will Peter dann die Durchschnitte von Regenmenge, 
Luftdruck und Temperatur ausrechnen lassen. 
Dafür muss er natürlich eine Formel benutzen. 



Speichere dieses Tabellenblatt auf deinem USB- Stick mit dem Namen 
„Aprildaten“!  

Technik 
Jg. 7 

Herr Grote Technik Jahrgang 7 (7a,b / 7c,d / 7e) 
  
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 
 

Musik 
Jg. 7 
 

Frau Timpert Musik (Timpert) – Klasse 7c KW17-18 bis 30.04.2020 
 
Hallo Ihr Lieben, 
den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört und den Text mehr oder weniger 
auswendig gelernt. Jetzt wird es gerappt! Die Karaokeversion zu dem Text 
werde ich Mandy verschicken und bitte sie um ihre die Weiterleitung. 
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 – katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de oder  
0157 80386994) könnt ihr ihn immer wieder anhören und letztendlich mit 
der Karaoke rappen.  
Viel Erfolg und Spaß damit! Ich freue mich schon riesig, Euch bald zu 
sehen. Ihr dürft mir auch schreiben, wie kommt Ihr mit den Aufgaben, mit 
Eurem Alltag etc. zur Recht? 
 
Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 
 
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 

Hauswirtschaft 7c/d (Herr Stuchlik) 
4-5.Woche 20.04.2020 – 30.04.2020 (KW 17-18) 
 
Thema: Hygiene in der Küche – Thematische Wiederholung 
 
Vor den Ferien solltest du Informationen zu den folgenden Hygienebereichen in 
der Küche recherchieren und in deine Mappe schreiben: 

- Persönliche Hygiene 
- Lebensmittelhygiene 
- Hygiene am Arbeitsplatz 

Lies dir deine Ergebnisse in deiner Mappe noch mal genau durch. 
 
Erstelle dann ein Hygieneplakat (ein DIN A4 Blatt genügt schon) zu einem 
Hygienebereich deiner Wahl. 
Das Plakat sollte schön gestaltet, auffällig sein und eindeutig auf die wichtigen 
Regeln hinweisen! 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse gerne zur 
Verfügung:  
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 
 
 
 
 
 



Religion Frau Nadolny Aufgaben für die Woche vom 23.04.-29.04.2020 
Da wir uns noch genauer mit den jüdischen Festen beschäftigen wollen, setzen 
wir die Reihe mit der Beschneidung fort. 
 
Aufgaben: 
Bearbeitet bitte die zwei Aufgaben des angehängten ABs zur Beschneidung. 
Notiert eure Ergebnisse. 
 
Hinweis: Wenn du eine Bibel zu Hause hast, nutze am besten diese zur 
Bearbeitung der Aufgaben. Falls du keine Bibel zu Hause haben solltest, kannst 
du unter  https://www.bibleserver.com auf eine Onlinebibel zugreifen. 

Wie du weißt, ist das Alte Testament aus der Bibel inhaltlich gleich mit der 
heiligen Schrift des Judentums (Tanach). 

 
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 
 
(2 Seiten) 

Frau Kuruderi 

 



 
 
 
 


