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Liebe Schülerinnen und Schüler der 7E, liebe Eltern, 

 

hier ein Link, der euch und Ihnen bei der weiteren Arbeit helfen kann. Es gibt ein paar Tipps für die Strukturierung des Tages und Möglichkeiten zur 

Lösung von Problemen/ wo bekomme ich Hilfe? 

 

Liebe Grüße  

Lisa Gardyanczik und Peter Höhn 

 

Mathe G-Kurs 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 



Aufgaben für die 7E     Woche vom 23.04-30.04.2020 

 E-Kurs Balaban 

 
 E-Kurs Morgner Prozentrechnung 
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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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gDu27zgB8I8
https://www.youtube.com/watch?v=dcybZtakrEQ
https://www.youtube.com/watch?v=9-bRCNMb270
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Englisch G-Kurs Nicolai Vokabeln von den Seiten 203 und 204 in das Vokabelheft abschreiben und lernen 

 E-Kurs 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      
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        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)  

Deutsch Sosna Hallo Ihr Lieben,  
es scheint ja noch etwas zu dauern, bis wir uns in der Schule wieder sehen können. 
Hier sind die Aufgaben für die kommende Woche: 
1. Sieh dir die Seiten 170 und 171 an. Schreibe auf: Welches der Bücher kennst du? 
Lies dir die Sprechblasen durch. Bearbeite Aufgaben 1 und 2. 
2. Recherchiere im Internet, such ein Jugendbuch, das du gerne lesen würdest. 
Schreibe auf, warum es dich interessiert. 
3. Lies ein Buch, vielleicht spendieren dir deine Eltern ein neues. Oder haben deine 
Geschwister  
noch eines, das du nicht kennst? (Buchgeschäfte sind wieder geöffnet, aber im Internet gibt es 
auch  
manchmal günstige Gebrauchte) 
Die letzte Aufgabe ist nicht nur für diese Woche, sondern für die nächsten vier Wochen 
gedacht. 
Also, keine Panik, du sollst nicht innerhalb von einer Woche ein ganzes Buch durchlesen! 
Liebe Grüße, bleibt gesund und alles Gute auch für eure Familien. 
Frau Sosna 

NW Gardyanczik Ihr habt euch in der letzten Zeit mit dem Sehen, dem Auge und Farbenblindheit auseinandergesetzt.  
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Ihr erweitert eure Kenntnisse jetzt und werdet herausfinden, warum manche Menschen eine Brille oder 
Kontaktlinse 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: 
Welche Aufgabe übernimmt die Linse, die Netzhaut und der Ziliarmuskel im Auge? 
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: probier es doch mal aus.  
https://www.seh-check.de/online-sehtests-kostenlos/ 
 
 

F 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. 

À bientôt. 

https://www.youtube.com/watch?v=1wDUsoIdkHg
https://www.youtube.com/watch?v=w9sKC073Gcg
https://www.seh-check.de/online-sehtests-kostenlos/
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch
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AL Kuruderi 
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GL Koch „In der Schule gibt es natürlich nicht nur die Schülervertretung, die Einfluss auf das Schulleben hat. Es gibt unter 
anderem auch die Schulkonferenz, die viele Entscheidungen mitträgt. Auf den Seiten 26 und 27 erfährst du, wie 
genau das funktioniert. Lies dir dazu die Doppelseite durch und bearbeite anschließend die Aufgaben 1 bis 3.“ 

 

Bio Gardyanczik Corona beschäftigt uns immer noch Tag für Tag und irgendwie ist vieles anders als sonst.  
Erstelle nach dem Zeit Pizza Modell eine Zeitpizza und auch eine Wertepizza (hier belegst du die 
Pizzastücke mit Werten, wie zum Beispiel: Zusammenhalt, Anerkennung, Disziplin, Spaß, Ehrlichkeit, 
Freundschaft, Freiheit, Vertrauen). Beschreibe, nachdem beide Pizzen fertig sind, welche Zeit- und 
Wertefaktoren sich in den letzten Wochen verändert haben und wie sich das auf dein Wohlbefinden und 
damit ja auch auf deine Gesundheit auswirkt (erinnere dich an die Abbildung mit den Puzzleteilen). Finde 
Ideen, wie du dein Wohlbefinden verbessern kannst und die „guten“ Pizzastücke größer werden können. 
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Ch Berends  

Reli Lanfers Schaue Dir den Judentum-Check auf Youtube erneut an und überlege dir 2 interessante Fragen dazu (möglichst 
eigene Fragen). Schicke mir diese 2 Fragen an sophia.lanfers@wbg-bottrop.de.  
 
Link: ( https://www.youtube.com/watch?v=I1bA-uUvBao)  

Musik Timpert 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 gerne Eurem Klassensprecher verschicken  
und bitte ihn/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! 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? 

mailto:sophia.lanfers@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=I1bA-uUvBao
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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... 
 

 


