
Schulaufgaben Klasse 7d (Radscheid)

vom 23. April 2020 – 30. April 2020 (KW17-18)

Deutsch Nicolai S. 286 Nr. 1a) b)
S. 287 2a) b) 3a) b)

Englisch E Bauhaus 1. Falls du deinen Text für den 2-Minuten-Vortrag noch 
nicht fertiggestellt hast, arbeite weiter daran.

2. Vokabeln Buch S. 210, republic – guitar abschreiben 
und lernen.

3. Buch S. 94, 95 Texte 1 - 5 lesen
Dazu kannst du dir die passende Stelle auf der CD aus 
dem Workbook suchen und dir die Texte vorlesen 
lassen.

4. Buch S. 94 Nr. 2
Schreibe auch die richtigen Sätze auf.

5. Workbook S. 92 Nr. 1

Englisch E Klotzek Hier zunächst zum Vergleich die Lösungen der Aufgaben vom
letzten Mal:
1) Die If-Sätze aus Julies Email:
1. I think they would understand if you told them how horrible the 
place is for you.
= Ich denke, sie würden verstehen, wenn du ihnen erzählen würdest, 
was für ein Horror der Ort für dich ist.
2. If I were you, I would speak to your dad first.
 = Wenn ich du wäre, würde ich zuerst mit deinem Vater sprechen.
3. If I lived in a B&B, I'd probably hate it too.
= Wenn ich in einem B&B leben würde, würde ich es wahrscheinlich 
auch hassen.
4. If I visited you in our next holidays, you could show me Lough 
Neagh.
 = Wenn ich dich in den nächsten Ferien besuchen käme, könntest du 
mir Lough Neagh zeigen.
5. If you were here now, I would take you to the cool new milkshake 
place in town.
= Wenn du jetzt hier wärst, würde ich mit dir zu der neuen coolen 
Milkshake-Bar gehen.

2) Buch: S. 78, grüner Kasten:
1. Wenn ich in einem B&B leben würde, würde ich es auch hassen.
2. Wenn du hier wärst, würden wir zu dem neuen Ort gehen.
3. Sie würden verstehen, wenn du ihnen erzählen würdest, wie du dich 
fühlst.

3) Buch: Seite 78, Nr. 8a)
1. If Sarah was ten years older,she would move to Belfast.



2. If Sarah was ten years older, she would find a job.
3. If Sarah was ten years older, she would work in an office.
4. If Sarah was ten years older, she would work in a flat.
5. If Sarah was ten years older, she would meet Julie.
6. If Sarah was ten years older, she would visit her parents.

4) Buch: S.78, Nr. 8b) (Nur Beispiellösungen)
1. If Sarah invited a new friend to her place, she would show her 
around.
2. If Sarah's parents didn't come to Belfast, Sarah would invite her 
friends to see her in the B&B.
3. If Sarah's brother was older, he would study in Belfast.
4. If her parents didn't work in the B&B any more, they would have 
more time for her daughter.

5) Buch: S.78, Nr.9a)
 2. If Sarah spoke to her parents about her problems, they would 
understand her better.
3. Sarah and her friends would be happier, if they met each other more 
often.
4. If Julie didn't live in Belfast, Sarah would see her best friend more 
often.
5. Sarah would spend more time in Ahley's room, if he didn't listen to 
that awful music.
6. If her mum and dad didn't work so hard, they wouldn't be so tired.

Für das nächste Mal bleiben wir bei diesem Thema, also 
Bedingungssätze Typ II (S.163). Als erstes fertige Bitte eine 
Berichtigung der Sätze an, die du diesmal nicht richtig hattest. Als 
nächstes bearbeite bitte die Workbook-Aufgaben zu diesem Thema (S. 
72, Nr.6; S. 73, Nr. 7,8,9; S.74, Nr. 10a,b (geht auch ohne Partner)). 
Und denke an die Regel: Im Hauptsatz steht immer "would / wouldn't".
Im "If-Satz" darf nie "would / wouldn't" stehen, sondern das Simple 
Past.

Take care of yourself (= Pass auf dich auf)

Englisch G Radscheid 1 Übertrage die Word bank „Places to stay“ (textbook, p. 
196) in dein Vokabelheft und lerne die Vokabeln.

2 Workbook, p. 43: Edinburgh or Loch Ness? - Suche dir 
einen der beiden Orte aus und schreibe mit Hilfe der 
Stichwörter auf, warum du diesen Ort gerne besuchen 
würdest. Versuche dann deinen Text auswendig zu sprechen.

Mathematik G 
Bauhaus

In dieser Woche sollst du das Einmaleins wiederholen.
Schau dir dazu das youtube – Video mit dem folgenden Titel 
an: 

Einmaleins lernen! Schnell, dauerhaft & zuverlässig.
Fertige, wie im Video gezeigt, für jede Zahl ein eigenes 



Kärtchen an.
Lerne die Aufgaben so, wie es im Video gezeigt wird.

Mathematik E 
Morgner

Prozentrechnung

Schau dir das Video bei YouTube an: https://www.youtube.com/watch?
v=gDu27zgB8I8

Wenn du dir nicht mehr sicher bist, wie man Brüche multipliziert, dann
schau dir bei YouTube das Video „Bruchrechnen Grundlagen“ an zum 
Punkt 1 „Brüche multiplizieren: https://www.youtube.com/watch?
v=dcybZtakrEQ

Lies dir zusätzlich die S. 108 durch. Dann schau dir ein weiteres Video
 auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch?v=9-bRCNMb270

Zur Übung: S. 109 Nr. 1, 2, 4-6, 9, 10

Mathematik Höhn 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. Es ist 
also wirklich eine Wiederholung.

S. 59 Nr. 4 a - c (der Rest ist freiwillig)/ S. 60 Nr. 11 c (1 - 
3)/ S. 63 Nr. 6, 13 a - c, 14 

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde 
gesund bleibt.
Viele Grüße 
Peter Höhn

Chemie Dechering Antoine Lavoisier hat Verbrennungsvorgänge sehr genau mit 
einer Waage untersucht.
Dabei hat er festgestellt:
Nichts geht verloren, nichts wird erschaffen, alles 
verwandelt sich.
Was bedeutet dieser Satz für die Chemie?
Schreibe dazu einen kleinen Aufsatz!

Technik Grote - Falls noch nich geschehen, die Aufgaben vom letzten Mal 
beenden.

Technik Bergmann - Falls noch nich geschehen, die Aufgaben vom letzten Mal 
beenden.

NW Dechering Peter misst 14 Tage hintereinander die folgenden 

https://www.youtube.com/watch?v=gDu27zgB8I8
https://www.youtube.com/watch?v=gDu27zgB8I8
https://www.youtube.com/watch?v=9-bRCNMb270
https://www.youtube.com/watch?v=dcybZtakrEQ
https://www.youtube.com/watch?v=dcybZtakrEQ


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“!

Französisch
Radscheid

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.

Musik (Domin) - 

GL Felsmann Zeitraum: 23.04 bis 26.04

Thema: "Film zum Aufbau der Erde" (Wiederholung)

Aufgabe: Sieh dir den Film 
(https://www.youtube.com/watch?v=bDSYIEhUjmE) zum
Aufbau der Erde an und beantworte folgende Fragen schriftlich:

 Welcher Bereich/ Teil des Pfirsichs stellt die Lithosphäre 
dar?

 Wie wird geschmolzenes Gestein im Inneren der Erde 
bezeichnet?

 Warum ist der Innere Erdkern fest bzw. warum schmilzt 
das (Gesteins-) Material dort nicht obwohl Temperaturen 
um 5500°C herrschen?

 Welche Stoffe tragen dazu bei, dass der Äußere Erdkern 
flüssig ist?

 Auf welcher Schale/ Schicht befinden sich Menschen und
Tiere?

 Wie werden die Kontinentalplatten auch genannt?

Zeitraum: 27.04 bis 03.05

Thema: Der San-Andreas-Graben als Beispiel für 

https://www.youtube.com/watch?v=bDSYIEhUjmE
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch


Naturgefahren durch Plattenbewegungen

Aufgaben: Lies dir den folgenden Text durch und beantworte 
die Fragen schriftlich:

1. Auf welchem Kontinent befindet sich der San-Andreas-
Graben bzw. die San-Andreas-Verwerfung?

2. Welche Folge hat das „Verhaken“ der Kontinentalplatten?
3. Welche Kontinentalplatten treffen am San-Andreas-

Graben aufeinander?
4. Erläutere, warum sich die Städte Los Angeles und San 

Francisco aufeinander zu bewegen.

Die San-Andreas-Verwerfung (San-Andreas-Fault) ist die wohl 
berühmt-berüchtigste Störungszone der Welt, an der sich immer
wieder starke Erdbeben ereignen. Entlang der 1300 km langen 
Blattverschiebung liegen einige der populärsten und größten 
Metropolen der US-Amerikanischen Westküste: San Diego, Los 
Angeles und San Francisco. Letztere Stadt wurde bei dem 
katastrophalen Erdbeben von 1906 zerstört. Dieses Erdbeben 
hatte eine Magnitude von 7,8. Auch Los Angeles wurde bereits 
von einigen starken Erdbeben heimgesucht; zuletzt im Jahr 
1994. Geologen rechnen mit weiteren starken Erdbeben entlang
der San-Andreas-Verwerfung innerhalb den nächsten Jahre.

Die San-Andreas-Verwerfung ist eine Transformstörung 
(Blattverschiebung) entlang derer die Pazifische Platte auf die 
Nordamerikanische Platte stößt. Anstatt dass, die Pazifische 
Platte unter die des Kontinents abtaucht und subduziert wird, 
driftet sie seitwärts an dieser entlang. Die Bewegung ist dextral 
(rechts gerichtet) und die Nordamerikanische Platte verschiebt 
sich in Richtung Mexiko. Die jährliche Verschiebung beträgt ca. 
6 cm. Allerdings findet die Bewegung nicht überall gleichmäßig 
statt. In einigen Bereichen entlang der San-Andreas-Verwerfung
verhaken sich die Platten und bewegen sich über Jahrzehnte 
nicht. 
Dabei staut sich kinetische Energie an. Es entsteht ein Stress 
im Gestein, der irgendwann zum Sprödbruch führt. Das Gestein 
zerbricht, die Energie wird in einem Sekundenbruchteil 
freigesetzt und es entstehen Erdbebenwellen mit einem großen 
zerstörerischen Potenzial. Dabei kann sich der betroffenen 
Abschnitt der Verwerfung um mehrere Meter verschieben. Da es
in diesem Bereich der Plattengrenze keine Subduktion gibt, 
fehlen auch die Subduktionsvulkane, welche ansonsten typisch 
für die Küstengebirge der beiden Amerikas sind.



Aufgrund der Kontinentalwanderung verringert sich die 
Entfernung zwischen San Francisco und Los Angeles immer 
weiter, da San Francisco auf der Nordamerikanischen Platte 
liegt und Los Angeles auf der Pazifischen Platte. Aus der Luft ist
die San-Andreas-Verwerfung in einigen Bereichen gut sichtbar. 
Teilweise ist der Boden hier abgesackt und bildet Seen. Einer 
dieser Seen, der einen Bereich der Verwerfung füllt, ist 
namensgebend für die Störungszone: San Andreas Lake. 
Dieser liegt südlich von San Francisco. Seen markieren auch 
den Verlauf des Ostafrikanischen Grabenbruches. Beim 
Riftvalley handelt es sich allerdings nicht um eine 
Transformstörung, sondern um eine divergente Verwerfung, an 
derer sich die Platten voneinander entfernen. Teilweise ist der 
Verlauf der San-Andreas-Verwerfung mit Pfählen markiert. 

(Quelle: http://www.vulkane.net/erdbeben/san-andreas-verwerfung.html)

Biologie Felsmann 7d Biologie

Thema: "Moose und Farne"

Zeitraum: 23.04 bis 26.04

Lies dir Buchseite 24 (Farne - Pflanzen ohne Blüten) durch und 
bearbeite folgende Aufgaben:

1. Erläutere den Begriff „Generationswechsel“ mit eigenen 
Worten.

2. Welches äußerliche Merkmal unterscheidet die Farne 
von anderen Pflanzen? (Stichwort → Vermehrung!)



Bonusaufgabe: Finde eine Farnpflanze im Garten, Park 
oder der näheren Umgebung und versuche die Sporenkapseln 
auf der Blattunterseite zu finden.

Zeitraum: 27.04. bis 03.05

Lies dir Buchseite 25 (Moose speichern Wasser) durch und 
bearbeite folgende Aufgaben:

 Beschreibe den Aufbau eines Moospflänzchens (Sieh dir 
dazu auch die Abbildungen 1 und 2 an)

 Worin liegt der Unterschied bei der Wasseraufnahme von
Moosen im Vergleich zu Bäumen oder Sträuchern? (Tipp:
Schau dir nochmal deine Baumskizze im Heft an!)

 Erläutere, warum Moose den Waldboden Schützen.

Hauswirtschaft 
Stuchlik

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:

6. Persönliche Hygiene
7. Lebensmittelhygiene
8. 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!

Der Wurmfarn ist in 
Bottrop und Umgebung 
recht häufig 
anzutreffen!



Bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Mailadresse 
gerne zur Verfügung: 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de

Religion Nadolny Klasse 7d – Religion / Nadolny – Aufgaben für die 
Woche vom 23.04.-29.04.2020
Passend zu Pessach wollen wir uns noch einmal etwas genauer mit den
Speisevorschriften des Judentums auseinandersetzen.

Aufgaben:
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







