
Aufgaben für die Klasse 7a  

vom 04.05.20 – 08.05.20 

Hallo ihr Lieben,  

ich hoffe euch fällt noch nicht die Decke auf den Kopf.  

Da euer „Lernen zuhause“ wohl noch etwas fortgeführt werden muss, ist es wichtig 

für mich, auch Arbeitsergebnisse von euch zurück zu bekommen. Ich sehe 

anhand der Ergebnisse auch, wer noch welche Unterstützung benötigt. Damit ich 

euch besser beim Lernen helfen kann und ihr die Arbeitsergebnisse einfacher zurück 

schicken könnt, habe ich mich bei der Lernplattform Iserv angemeldet. Es wäre 

schön, wenn sich möglichst viele von euch auch anmelden würden! 

Es müsste schon eine Klassengruppe geben, eine Mathe G- Kurs Gruppe werde ich 

noch einrichten. 

Für mich ist die Plattform auch neu, ich versuche mich schnell einzuarbeiten und 

hoffe Iserv hilft uns weiter. Ein Versuch ist es wert! Gebt nicht auf, wenn etwas nicht 

sofort funktioniert, das wird uns wahrscheinlich am Anfang allen so gehen. 

Schickt mir bitte eure Arbeitsergebnisse von dieser Woche (nur GL und Mathe G- 

Kurs) bis spätestens Samstag, den 09.05.20, zu. 

Wer kein Iserv nutzen möchte, kann auch mit dem Handy ein Foto machen und mir 

dann die Ergebnisse per Mail zuschicken. 

Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bitte!! 

Falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf der Schulhomepage gibt es einige Tipps für 

das Lernen zuhause. Z.B. wie man den Tag gut strukturieren kann, um möglichst 

effektiv zu lernen. Schaut euch die Tipps doch mal an, vielleicht könnt ihr etwas 

übernehmen. 

Liebe Grüße 

L. Steinberg 

 

 

 



 

LRS-Förderung: 

hier könnt ihr kostenlos üben: 

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

  
  

 

Deutsch: 

Aufgaben: 

1. Bearbeite die Aufgaben 9,10 und 11 auf S. 96.  

 

 

Mathe E-Kurs: 

Liebe Schüler und Schülerinnen E-Kurs Gacz 7A/B, 

ich möchte die Online-Betreuung unseres Kurses gerne ausbauen. Bitte habt Verständnis, dass dies 

momentan nur langsam und in kleinen Schritten erfolgen kann, da ich aktuell in sehr großem Umfang 

im Präsenzunterricht des 10. Jahrgangs eingesetzt bin. Ich möchte euch darum bitten, mir ab sofort 

eure Aufgabenlösungen zukommen zu lassen. Hierzu bieten sich zwei Wege an: 

1. Per E-Mail an meine Dienstadresse dana.gaczensky@wbg-bottrop.de  ( fotografiert z.B. 

Handgeschriebenes ab und sendet es als Foto-Datei, möglich sind natürlich auch PDF- oder 

Word-Dateien) 

2. Über unsere neue Plattform „Iserv“. Auf unserer Schulhomepage findet ihr hierzu eine 

Anleitung. Ich habe bereits unseren Kurs angelegt, er heißt „Gaczensky Mathematik E-Kurs 

7AB“.  

Auch ich muss mich bei Iserv noch zurechtfinden, wie ihr wahrscheinlich auch. Es ist nicht schlimm, 

wenn nicht sofort alles klappt. Wenn alles gut geht, erhaltet ihr diese Aufgabe nun auch dort. Da wir 

uns alle noch in die neuen Gegebenheiten einarbeiten müssen, gebe ich zunächst nur wenige 

Aufgaben:  

Lest noch einmal die Erklärungen auf S. 108 und S. 114 und bearbeitet dann S. 124 Nr. 2 und 3. Es 

handelt sich um wiederholende Übungen zur Prozentrechnung. Taschenrechner bei Nr. 3 erlaubt.   

Sendet mir möglichst nicht nur Ergebnisse sondern auch Lösungswege bzw. eure Lösungsansätze, 

gerne auch mit Fragen/Kommentaren/Randnotizen, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Es ist 

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


nicht schlimm, wenn ihr nicht alles könnt! 

Mögliche Beratungswege bei Problemen und Fragen: 

1. Sendet mir gerne weiterhin eure Fragen per E-Mail an die oben genannte Dienstadresse 

2. Oder sendet mir eine Nachricht über den Iserv Messenger. Dort können wir dann 

möglicherweise auch Zeiten für einen Chat-Austausch ausmachen. Auch ich muss den 

Messenger dabei erst erproben, schauen wir einfach, ob wir es hinbekommen.  

Viele Grüße Frau Gaczensky 

 

Mathe G-Kurs: 

Wiederholung: 

Erinnere dich, was eine steigende und was eine fallende Zuordnung ist. Wenn es dir nicht einfällt, 

schaue ins Heft oder ins Buch S.54. 

1) Bestimme jeweils, ob die Zuordnung steigend oder fallend ist. Begründe schriftlich im Heft! 

Eis   1 3 5 7 8 
Preis in € 2 6 10 14 16 

 

X 1 6 12 

Y 18 12 9 

 

2) Überlege dir zwei eigene steigende und zwei eigene fallende Zuordnungen und schreibe sie  

in dein Heft. 

 

Erinnere dich, was eine proportionale Zuordnung ist. Wenn du es nicht mehr weißt, schaue 

ins Heft oder ins Buch S. 58. 

Schau dir im Buch auf der Seite 58 die Nr. 2 noch einmal in deinem Heft an. Wir haben hier 

mit zwei verschiedenen Möglichkeiten geprüft, ob die Zuordnungen proportional sind. Bei 

der ersten Variante haben wir Pfeile mit Multiplikationsaufgaben genutzt. Bei der zweiten 

Variante haben wir Divisionsaufgaben gebildet. (Proportionalitätsfaktor) 

Die Erklärung ist nochmal auf S. 58. 

Sind die folgenden Zuordnungen proportional? Nutze eine Methode und prüfe. Wenn du 

Lust hast kannst du auch mit beiden Methoden prüfen. 

Anzahl Bücher 1 2 3 4 5 

Preis in € 15 30 45 60 75 

 

Anzahl 
Personen 

1 3 5 7 9 

Eintrittspreis 
Streichelzoo 

2 6 10 14 18 

 



Anzahl 
Personen 

1 2 3 4 5 

Eintritt 
Kindertheater 

6 12 17 23 27 

 

X 1 3 4 6 7 
Y 12 36 48 54 67 

 

3) Zeichne Diagramme zu den ersten zwei Zuordnungen in dein Heft. 

Hilfe: du musst ein Koordinatensystem zeichnen. Beginne mit der X-Achse. Dann die 

senkrechte Y- Achse. Überlege dir eine passende Einteilung der Achsen, schaue dazu auf die 

erste Zuordnungstabelle. Was macht Sinn? Einerschritte? Zweierschritte? Fünferschritte?…. 

Beginne anschließend den erste Punkt einzutragen. Hier (1/15), dann den nächsten Punkt 

usw. 

 

 

Englisch E-Kurs:  

Ihr Lieben, 

 

hoffentlich seid ihr weiterhin gesund und guter Dinge! 

Bis hoffentlich bald! 

 

Liebe Grüße 

B. Daitschmann 

 

 

Aufgaben: 

 

Vokabeln Unit 2 noch einmal abschreiben und lernen 

 

Grammatikseiten 156, 157 und 158 erarbeiten und die Aufgaben "Test yourself" und "Für 

Pofis" bearbeiten 

 

 

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 Relativpronomen bearbeiten: 

  



Relative pronouns: https://www.youtube.com/watch?v=4E6Ktkf-Eps 

 

Tasks: 

1.       p.157 read the explanations and rules and fill in the gaps in the 6 sentences. 

2.       P.56 tasks 7 & 8 (SCHRIFTLICH!) 

3.       P.57 task 9 (SCHRIFTLICH!) 

4.       P.57 task 10 (Informationen im Internet zu EINER der 3 Erfindungen rausfinden und die 5 

Beispielsätze vervollständigen. 

 

 

  

 Englisch G-Kurs Frau Meyer: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bitte wiederholt in dieser Woche alle Vokabeln der Unit 2. Wiederholt im Workbook die Seiten 20/21 

(Adjective or adverb?) und schreibt Aufgabe 5, 6, 7 und 8 in euer Heft. Schreibt zu jeder Aufgabe drei 

Beispielsätze. Eine Zusammenfassung zu den Adjektiven und den Adverbien findet ihr im  

Grammatikteil G4 (zwischen S. 44 und 45 im Workbook). Anbei sind noch die Löungen zu den 

Bildbeschreibungen. 

 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/19LGvgQAOLs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4E6Ktkf-Eps


 

 



 

 

 

 

 



 

GL: 

 

Lies im Buch die Seiten 132 und 133. Bearbeite auf der Seite 133 die Aufgaben 2 und 3. Viel Spaß!  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Bio: 

 Aufgabe für die Zeit vom 04.05 bis 08.05 Klasse: 7a  

 

Thema: Nahrungsbeziehungen im Wald 

Nutze das Buch auf der Seite 38 oder recherchiere im Internet zB. auf der Seite 

https://www.wald.de/vom-fressen-und-gefressen-werden-die-nahrungskette-im-wald/  

1. Wähle dir 3 der nachstehenden Begriffe aus und definiere sie!  

Produzenten, Konsumenten 1. Ordnung, Konsumenten 2. Ordnung, 

Endkonsumenten 

a)__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

b)__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

c)__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2. Vervollständige die Sätze! 

Nahrungsbeziehungen lassen sich als ________________________ darstellen, die 

miteinander verknüpft ein _____________________ bilden. In einer Nahrungskette 

nimmt die Anzahl der Lebewesen von Glied zu Glied ____. Dies wird als 

_________________________ dargestellt. 

https://www.wald.de/vom-fressen-und-gefressen-werden-die-nahrungskette-im-wald/


3. a) Erstelle ein Nahrungsnetz aus: 

    Eichel, Eichhörnchen, Fichte, Fichtenspanner, Kohlmeise, Waldkauz 

b) Ordne die in 3a) genannten Pflanzen und Tiere den folgenden  

   Begriffen zu! 

    Produzenten: _____________________________________________ 

    Konsumenten 1. Ordnung: ____________________________________ 

    Konsumenten 2. Ordnung: ____________________________________ 

    Endkonsumenten: __________________________________________ 

                                                    VIEL GLÜCK!     

  

 

 Chemie: 

In der letzten Woche hast du dich mit dem Zerteilungsgrad beschäftigt und ein Protokoll 

dazu geschrieben. 

Aufgabe: Im Chemiebuch steht „Mehl kann eine richtig explosive Mischung sein.“ 

Beurteile diese Aussage! Stimmt sie oder nicht? Begründe ausführlich, indem du Beispiele 

verwendest. 

 Bearbeite die Aufgabe auf Grundlage der Informationen auf folgenden Internetseiten: 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Staubexplosion 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Rolandm%c3%bchle 

https://www.bing.com/videos/search?q=mehlstaubexplosion&&view=detail&mid=6667A19

F3C7079F804356667A19F3C7079F80435&rvs

mid=095465BB80BC28B28B21095465BB80BC

28B28B21&FORM=VDRVRV 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Staubexplosion
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Rolandm%c3%bchle
https://www.bing.com/videos/search?q=mehlstaubexplosion&&view=detail&mid=6667A19F3C7079F804356667A19F3C7079F80435&rvsmid=095465BB80BC28B28B21095465BB80BC28B28B21&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=mehlstaubexplosion&&view=detail&mid=6667A19F3C7079F804356667A19F3C7079F80435&rvsmid=095465BB80BC28B28B21095465BB80BC28B28B21&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=mehlstaubexplosion&&view=detail&mid=6667A19F3C7079F804356667A19F3C7079F80435&rvsmid=095465BB80BC28B28B21095465BB80BC28B28B21&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=mehlstaubexplosion&&view=detail&mid=6667A19F3C7079F804356667A19F3C7079F80435&rvsmid=095465BB80BC28B28B21095465BB80BC28B28B21&FORM=VDRVRV


 

Selbstverständlich darfst du auch andere Internetseiten zur Recherche verwenden. Notiere 

dazu dann immer auch den Namen der verwendeten Internetseite. 

 

Tipps: 

 1. Lies dir nochmal dein Protokoll der letzten Woche durch. 

2. Welche Rolle spielt der Zerteilungsgrad bei einer Verbrennung? 

3. Was muss vorhanden sein, damit eine Verbrennung stattfinden kann? 

 

Bei Fragen darfst du mich gerne über meine Emailadresse 

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

 

WP Französisch 

Lieber Französischkurs, 

diese Woche sollt ihr die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben wiederholen. 

Die Verbübersichten dazu findet ihr auf folgenden Seiten im Buch: 

avoir (haben)(p.124), être (sein) (p.126), aller (gehen; fahren)(p. 128), faire (machen; tun)  (p. 130), 

regelmäßige Verben auf -er (p.125) 

 

AUFGABE: page 134, No 1+2 

Die bearbeitete Aufgabe bitte bei Iserv hochladen, sofern ihr dort schon angemeldet seid (siehe 

Homepage). 

Selbst kontrollieren könnt ihr diese Aufgabe auf Seite 194. 

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 

W. Radscheid 

 

 

 

mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de


 

WP NW: 

Immer noch wird unser Alltag durch Corona auf den Kopf gestellt. Im 

Radio wird sehr oft von einer Pandemie gesprochen. 
Informiere dich im Bio Buch über Epidemien und Pandemien (Seite 209) 
Schreibe jeweils eine Definition zu den beiden Begriffen auf. 

Auf der folgenden Internetseite kannst du dich über sehr viele Epidemien 
und Pandemien informieren: 
https://www.taschenhirn.de/mensch-und-natur/liste-epidemien-in-

Deutschland-weltweit/  
Entscheide bei welchen Fällen es sich um eine Epidemie und bei welchen 
es sich um eine Pandemie handelt. 

Erstelle einen Zeitstrahl, auf dem du alle dort genannten Epidemien (blau) 
und Pandemien (rot) einzeichnest. 
Damit du eine vernünftige Einteilung für deinen Zeitstrahl wählen kannst, 

kannst du auch gerne zwei Zeitstrahlen zeichnen (von 1346-1899 und von 
1900 bis 2020). Trage auch Corona (2019) ein! 
 

Reli:  

So wie das Christentum und der Islam hat auch das Judentum ein eigenes 

Glaubensbekenntnis. Das Schma Jisrael („Höre, Israel“). 

 

Aufgaben: 

a) Lies den kurzen Einleitungstext von Samuel auf dem angehängten AB (S. 174) über 

das Schma Jisrael. 

b) Bearbeite die Aufgaben 1 und 2 auf dem angehängten AB (S. 174) 

Tipp → Solltest du Schwierigkeiten beim Entziffern der einzelnen Worte haben, kannst 

du dir in unserer Schreibweise (von links nach rechts) einzelne Worte, wie sie im Text 

stehen, aufschreiben und Vokale „testen“ bis ein sinnvolles Wort dabei herauskommt. 

Beispiel (Z. 3 → snthcdG m tbG d ttlhB 

➔ Bhltt d Gbt m Gdchtns →  B_h_lt_t (Bahiltut Buhultat Beheltet Behaltet) d__ 

G_b_t_ _m G_d_chtn_s → Behaltet die Gebote im Gedächtnis) 

 

  

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! 

https://deref-gmx.net/mail/client/A4Dwoxz0Rv0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.taschenhirn.de%2Fmensch-und-natur%2Fliste-epidemien-in-Deutschland-weltweit%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/A4Dwoxz0Rv0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.taschenhirn.de%2Fmensch-und-natur%2Fliste-epidemien-in-Deutschland-weltweit%2F
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


 

 


