
Aufgaben für die Klasse 7a  

Für die Woche vom 11.05.20 - 15.05.20 

Hallo ihr Lieben,  

hier sind eure Aufgaben für diese Woche. Schön, dass ich schon mit einigen über 

Iserv schreiben konnte! Bitte schickt mir die Arbeitsergebnisse wieder bis spätestens 

Samstag (16.05.20) zurück.  

Bei Problemen meldet euch weiterhin gerne über Iserv oder Mail! 

lena.steinberg@wbg-bottrop.de  .  

Bleibt gesund, bis bald Frau Steinberg 

 

LRS: 

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg 

 Hier könnt ihr kostenlos online üben. 

 

Deutsch: 

Aufgaben: 

1.Bearbeite Nr.1 a und b auf Seite 220.  

Ersetze an geeigneten Stellen Namen durch Personalpronomen und 

schreibe den Text mit den Personalpronomen in dein Heft. 

2.Bearbeite Nr.2 auf Seite 220.  

3.Bearbeite Nr.3 auf Seite 220. 

 

 

 

 

 

 

https://deref-gmx.net/mail/mobile/OUo7zFemutc/deref/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.legasthenie-software.de%2Fcgi-bin%2Fwwwklex.prg


Mathe E-Kurs: 

Liebe Schüler und Schülerinnen Mathe EK 7A/B Gaczensky, 

viele haben mir die Aufgaben aus der letzten Woche zukommen lassen, vielen Dank dafür! Ich werde 

mir in erster Linie ansehen, ob ihr euch Mühe gegeben und gearbeitet habt. Ihr braucht keine Sorge 

haben, etwas falsch zu machen. Bitte bearbeitet für diese Woche (11.5.20 – 17.05.20) folgende 

Aufgaben: 

S. 124 Nr. 4; 5 und 6 (Tipp zu 6: Alle „Kreuzchen“ befinden sich auf einer geraden Linie) 

Die Benutzung eines Taschenrechners (z.B. am Smartphone) ist erlaubt.  

Helfen können euch, wie in der letzten Woche, die Übersichten auf den Seiten 108 und 114.  

Die Aufgaben wieder (gerne auch einfach abfotografiert) per Mail (dana.gaczensky@wbg-bottrop.de) 

oder über Iserv (unser Kurs heißt „Gaczensky Mathematik E-Kurs 7AB“) an mich. Gerne könnt ihr 

auch Fragen über diese beiden Kommunikationswege senden. Bitte verzeiht mir, dass ich aktuell 

noch keine Videokonferenzen oder Ähnliches anbieten kann, wie bereits letzte Woche erwähnt, 

betreue ich momentan in großem Umfang noch Abschlusskurse des zehnten Jahrgangs.  

Lasst mir auch gerne eine Nachricht zukommen, wenn euch die Bearbeitung bzw. Einsendung der 

Aufgaben nicht möglich sein sollte. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Auch unsere Schule 

möchte in solchen Fällen bald Hilfsangebote machen.  

Eine Bemerkung noch: Wenn ihr zum Elternsprechtag Mathematik-Noten erfahrt, beziehen sich diese 

auf die Zeit vor der aktuellen Schulschließung.  

Viele Grüße 

D. Gaczensky 

 

 

 

Mathe G-Kurs: 

Hallo liebe Mathekids, schickt mir die Ergebnisse eurer Aufgaben bitte wieder bis spätestens 

Samstag (16.05.20) zurück. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne! 

In einigen Aufgaben kommen Kommazahlen vor. Ihr dürft wenn nötig zur Berechnung euren 

mailto:dana.gaczensky@wbg-bottrop.de


Handytaschenrechner oder einen anderen Taschenrechner benutzen. Wichtig ist, dass ihr das 

Dreisatzprinzip versteht und übt. Macht für die Rechnungen wieder kleine Tabellen mit Pfeilen!  

(So wie bei dem Beispiel auf S. 62 oben in der Box) 

Buch S. 61 Nr. 3 

Buch S. 62 Nr. 3 und 5 

Buch S. 63 Nr. 10, 11 und 12 

 

Englisch E-Kurs: 

Ihr Lieben, 

 

da wir uns ja leider immer noch nicht sehen werden, neue Aufgaben! 

Bleibt gesund und munter! 

 

Bis hoffentlich ganz bald! 

 

B. Daitschmann 

 

 

Wiederholt die Vokabeln der Unit 1 

Erarbeitet die Seiten 154 und 155. Bearbeitet die Aufgabe "test yourself" 

 

 

 

 

 

Englisch G-Kurs Herr Feller: 

English Tasks for 11th May until 15th May 

1. Put in words that mean the same (=) or the opposite (↔). Setze Wörter ein, die das Gleiche (=) 

oder das Gegenteil (↔) bedeuten. 

A long time ago the king’s old dog wasn’t feeling well and the king was very worried.  

He walked up and d                                  (↔ up) in his castle and thought about what to do.  

First he gave the dog a new ball. But the dog wasn’t                                   in (= didn’t like) it. 

So the king sent people to every part of his country to find a person to help his pet.  

But there was no one to help him.  

Then the king’s wife1 suddenly had an idea: Maybe the dog needed a friend?  



She went to visit her brother in the s                                  (↔ north). 

Her brother had lots of dogs and she took one home with her.  

When she came home, the old dog was very happy.  

He jumped2 to the l                                       (↔ right)  

and to the right and played with his new friend all the time.  

What a g                                  (= nice) idea 

1 wife = Ehefrau 

2 to jump = springen 

2. Name the shops. Write the right words under the pictures. Benenne die Läden. Schreibe die 

richtigen Wörter unter die Bilder. 

 

 

 

1.   
 

2.   

   

 

 

 

3.   
 

4.   

 

 

 

 

3. What did Sam do last weekend? Look at his calendar and write a short text. Was hat Sam letztes 
Wochenende gemacht? Schau dir seinen Kalender an und schreibe einen kurzen Text. 



Saturday 

 

 

  

have breakfast work in the garden go swimming watch a film 

Sunday 

 

 
 

 
 

walk to the park do homework play football 

 

On Saturday morning Sam had breakfast with his family.  

Then he   

After that   

  

On Sunday Sam   

Later he   

  

4. What did you do last weekend? Write at least four sentences. Was hast du letztes Wochenende 
gemacht? Schreibe mindestens vier Sätze. 

   

  

  

  

  

  

  

 



 

5. What is it? Write the right word under each picture. Was ist das? Schreibe das richtige Wort 
unter jedes Bild. 

 

 

 

 

 

1. f   2. t   3. m  

     

 

 

 

 

 

4. v   5. g   6. c  

 

 

6. Complete Lily’s blog with the right words. Vervollständige Lilys Blog mit den richtigen 
Wörtern. 

Lily’s blog X 

Liverpool is an interesting city in the                                         of England. Lots of  

                                        live there: about                                         a million people.  

In the                                         the city was much smaller than it is today. Now there is 

lots of traffic in the city and it’s very                                         with all the cars and buses.  

But there are also some nice,                                         parks where people can relax1. 

There are lots of nice shops in                                         the city, so the shopping is 

fantastic there. I                                         live there for a long time, but now my family 

and I live in the country. My mum thinks it’s great, but I think it’s boring. All my friends live in 

the city – that’s so                                        ! 

 



 
 

 

7. Repeat the vocabulary from Unit 1 and Unit 2. Wiederhole die Vokabeln von Unit 1 und Unit 
2. 

 

 

 

Englisch G-Kurs Frau Meyer: 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

die kommende Woche dient der Wiederholung und der Festigung der Zeitenformen im Englischen. 

Zur Unterstützung gibt es zu jeder Zeitform ein kurzes Lernvideo. Schaut euch bitte für das Simple 

Present folgendes Video an:  

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

und bearbeitet in eurem Buch auf Seite 14, Nr. 7 und 8 a) und b).  

 

Für das Simple Past gibt es folgendes Video:  

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

Wiederholt dazu im Buch auf Seite 18, Nr. 6 und 7 und auf Seite 19, Nr. 8.  

 

Für das Present Perfect schaut euch bitte dieses Video an:  

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

und wiederholt im Buch auf Seite 40, Nr. 7 und 8.  

 

Viele Grüße und bleibt gesund!  

S. Meyer  

 

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


GL: (Langzeitaufgabe für drei Wochen bis zum 29.05.20) 

Schreibe einen ausführlichen Bericht zum Thema „Revolutionen verändern 

Europa". Der Bericht muss mindestens drei Seiten lang sein und sollte alle 

Unterthemen die du bis jetzt im Homeschooling bearbeitet hast beinhalten.  

Als Hilfe hier nochmal die Unterthemen: 

- Absolutismus in Frankreich 

- Die Vorgeschichte der Französischen Revolution 

- Der Sturm bricht los 

- Frankreich- ein neuer Staat 

- Die Aufklärung 

- Schrecken und Ende der Französischen Revolution 

- Napoleon 

Dein Bericht soll also das Wichtigste zu jedem Unterthema erklären. Arbeite 

mit deinem Heft, den entsprechenden Buchseiten und wenn du möchtest auch 

mit dem Internet. Da die Aufgabe sehr umfangreich ist, hast du drei Wochen Zeit für 

die Bearbeitung. Schicke mir deinen fertigen Bericht bitte über iserv oder Mail zu. Ich 

bin gespannt auf eure Ergebnisse! 

 

 

 

Bio: 

Hallo Ihr Lieben, 

diese Woche bearbeitet Ihr bitte das Arbeitsblatt und schickt es mir (es geht 

auch ein Foto) zurück. 

Liebe Grüße 

M.Kilian 

 

 



 

 

Arbeitsblatt: 

 

„Fressen und gefressen werden“ 

 

 

 

 

1. Das Bild zeigt einen Nahrungskreislauf im Wald. Zeichne Pfeile ein, die anzeigen, 

wer wen frisst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schau dir die Animation auf der Seite von Planet Schule an. Hier kannst du 

kontrollieren, ob du alles richtig eingezeichnet hast: www.planet-schule.de 

Suchbegriff: Nahrungskreislauf im Wald 

 

 

 

2. Schau dir die Animation zum Nahrungskreislauf 

im See auf der Internetseite von Planet Schule an: 

www.planet-schule.de, Suchbegriff: 

Nahrungskreislauf im See 

 

Beschreibe den Nahrungskreislauf, indem du in der richtigen Reihenfolge 

aufschreibst, wer wen frisst. 

 

Im Kasten findest du die Namen der Lebewesen. 

 

 

Mensch – Pflanzen (Algen) – Krebse – Kaulquappen – Insektenlarven – 

kleine Fische – Würmer – große Fische – Vögel – Hummer – Plankton 

 

3. Male einen eigenen Nahrungskreislauf, zum Beispiel im Stadtpark oder in 

deinem Garten. Überlege dir dazu, wer am Anfang der Nahrungskette steht, 

wer auf wen angewiesen ist und welches Lebewesen der Endverbraucher ist. 

 

 

 

 

Chemie: (Aufgabe für zwei Wochen bis zum 22.05.20!) 

Aufgabe Chemie 7. Jahrgang (Szopa-Möller) 11.-22.05.20 (entspricht 4 Unterrichtstunden) 

Liebe 7a/7b,erstmal hoffe ich, dass es euch immer noch allen gut geht. Einige Schülerinnen 

und Schüler haben es mittlerweile geschafft, mir ihre bearbeiteten Aufgaben zu schicken. 

Dies hat mich sehr gefreut! Macht weiter so! (Bitte den Hinweis unten beachten!)  



In dieser und nächsten Woche sollst du dich mit dem Begriff „Oxidation“ beschäftigen. Dazu 

schaue dir zunächst beide Videos an: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5xOr1ri-XK8 

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

Bearbeite dann schriftlich in deinem Heft folgende Aufgaben (in ganzen Sätzen): 

1.Was ist allgemein eine Oxidation? 

2.Welche Bedeutung hat der Sauerstoff bei einer Oxidation? 

3.Was entsteht allgemein, wenn Metalle/ Nichtmetalle „oxidieren“? 

4.Beschreibe Beispiele aus dem Alltag, bei denen eine Oxidation stattfindet.  

 

Für Experten: 

5.Was ist eine langsame Reaktion? 

6.Was ist eine exotherme Reaktion? 

7.Warum ist Wasser ein „Oxid“? 

Viel Spaß bei der Aufgabe! 

Tipp: Schaue dir die Videos mehrmals an und/oder ziehe einfach noch weitere Videos über 

die Oxidation hinzu. Bei Fragen darfst du dich gerne per Email joanna.szopa-moeller@wbg-

bottrop.de oder per iserv bei mir melden. Außerdem bitte ich dich, mir deine bearbeiteten 

Aufgaben bis zum 22.05.20  per Email zu schicken. 

 

WP Französisch: 

Lieber Französischkurs, 

diese Woche sollt ihr die Zahlen bis 100 und die Uhrzeit wiederholen. 

Schaut euch deshalb folgende Erklärvideos dazu an: 

1) zu den Zahlen von 1-100 

https://www.youtube.com/watch?v=_Psp0L-zW4g 

https://www.youtube.com/watch?v=CEx2fPn-_UE 

2) zur Uhrzeit auf Französisch (gleichzeitig lernt ihr auch Englisch!) 

https://www.youtube.com/watch?v=hz2gOqBF_kI 

https://www.youtube.com/watch?v=qsQkpbZ5LMk 

 

3) Schreibt alle Uhrzeiten eurer Stundentafel (also: 8h15, 9h5, 10h10, 11h00, 12h00, 12h50, 

13h40,14h25, 15h15, 16h00) auf und ladet die Datei bei IServ hoch bis Freitag (ansonsten per 

Mail, lieber wäre es mir allerdings, wenn alle Iserv benutzen würden, das erleichtert die Sache doch 

sehr). 

https://www.youtube.com/watch?v=5xOr1ri-XK8
https://www.youtube.com/watch?v=kkAKIkCLKxs
https://www.youtube.com/watch?v=hz2gOqBF_kI
https://www.youtube.com/watch?v=qsQkpbZ5LMk


Beispiel mit einer anderen Uhrzeit: 10h15 = du schreibst: dix heures quinze 

Tipp1: Hier findest du die Zahlen in deinem Französischbuch: S.141, S.144, S. 160  

Tipp2: Die Uhrzeit wird auch im Buch auf S. 129 erklärt. 

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 

 

W. Radscheid 

 

 

WP NW: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

in dieser Woche ist mir wichtig, dass wir über die Schulplattform IServ zuverlässigen Kontakt 
aufbauen. Hinweise zur Anmeldung könnt ihr von den Klassenlehrern am Elternsprechtag erhalten. 

1. Melde dich bei IServ an. 

2. Führe ein kleines Interview durch, indem du 3 Personen (Familie/Nachbarn/Freunde) mit 

einer Sehschwäche folgende Fragen stellst: 

Bist du Kurzsichtig oder Weitsichtig? 

 

Trägst du eine Brille oder Kontaktlinsen? 

 
Warum hast du dich für die Brille oder die Kontaktlinsen entschieden: was sind deiner Meinung 

nach Vorteile und Nachteile? 

 

3. Begründe, ob du dich für eine Brille oder Kontaktlinsen entscheiden würdest, falls du mal 

eine Sehschwäche bekommen solltest oder schon eine hast. 

Schickt mir die Antworten über IServ zu. Das kann ein Foto sein, wenn ihr die Aufgaben im Heft 

gelöst habt oder eine Datei, wenn ihr am PC arbeitet. 

 

Reli: 

Diese Woche soll es um das Beten gehen. Wie beten Juden eigentlich? 

 

Aufgaben: 

1. Lies den Text auf dem angehängten AB. 

2. Bearbeite Aufgabe 1 auf dem angehängten AB. 

3. Vergleiche: Wie beten Juden im Gegensatz zu Christen und Muslimen? Beschreibe 

alle 3 Arten des Betens.  



➔ Erkundige dich ggf. im Internet, falls du nicht weißt, wie Christen oder Muslime 

beten. 

  

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


 

 


