
Aufgaben für die Klasse 7a  

Für die Woche vom 18.05.20 - 24.05.20 

Hallo liebe 7a,  

schön, dass es bei Iserv immer mehr werden.  

Vielen Dank für eure Arbeitsergebnisse aus der vergangenen Woche. Wenn 

ihr nichts von mir gehört habt, war ich mit euren Arbeitsergebnissen zufrieden. 

Vereinzelt habe ich noch Tipps oder Verbesserungen zu einzelnen 

Aufgaben geschickt. Größtenteils waren die Aufgaben gut und ordentlich 

bearbeitet. Das hat mich sehr gefreut, weiter so!!! 

Bitte denkt auch diese Woche wieder daran, eure Arbeitsergebnisse zu schicken.  

Meldet euch bitte weiterhin, wenn ihr Hilfe benötigt. 

Macht’s gut, 

L. Steinberg 

 

 
LRS: 
  
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg		
	
Hier	könnt	ihr	kostenlos	online	üben.	 

 

 

Deutsch:  
1. Bearbeite Aufgabe 1 auf S.221. Schreibe dazu die Sprechblasen in dein Heft ab.  
2. Bearbeite Aufgabe 2 auf S.221.  
3. Schreibe die Lernbox auf S.221 ab. 
 

 

Mathe E-Kurs: 

Mathe EK 7A/B Gaczensky  18.05.20 – 23.05.20 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

vielen Dank für eure Zusendung der Aufgaben zum Thema „Prozentrechnung“. 



Auch wenn nicht immer alles richtig war, waren bei allen Zusendungen richtige 

Lösungen dabei, die zeigen, dass das Thema erfasst wurde. Solltet ihr Probleme 

haben, Aufgaben anzufertigen oder zu senden, schreibt mir bitte eine E-Mail, 

vielleicht finden wir eine Lösung. Die Schule möchte hier auch bald  

Unterstützungsangebote schaffen.  

Aufgaben zur neuen Woche (18.05.20 – 23.05.20):  

1. Recherchiert, was man unter „Negativen Zahlen“ versteht. Dazu könnt ihr zum 

Beispiel das Erklär-Video unter folgendem Link anschauen:  

https://youtu.be/5lCHoxhkxsY 

2. Versucht, im Mathebuch S. 130 Nr. 1 – 5 zu bearbeiten.  

Eure Lösungen sowie Fragen gerne wieder wie in bisheriger Form an mich: 

E-Mail:  

dana.gaczensky@wbg-bottrop.de 

oder Iserv:  (Gaczensky Mathematik E-Kurs 7AB) 

Viele Grüße Frau Gaczensky 

 

 

Mathe G-Kurs: 

Hallo	ihr	Lieben,	

ich	hoffe	euch	geht	es	weiterhin	gut!	Da	der	Dreisatz	so	wichtig	ist,	werden	wir	ihn	diese	Woche	noch	
einmal	üben.	Bitte	denkt	wieder	daran,	mir	bis	spätestens	Samstag	23.05.20	eure	Arbeitsergebnisse	
zu	schicken.	Entweder	per	Mail	an	lena.steinberg@wbg-bottrop.de	oder	über	Iserv.	Die	Aufgaben	
findet	ihr	auch	bei	Iserv	in	unserer	Mathegruppe.	Meldet	euch	bitte,	wenn	ihr	Hilfe	bei	den	Aufgaben	
braucht.		Da	wir	eine	kurze	Arbeitswoche	haben	ist	es	auch	nicht	so	viel.	Wenn	du	mit	den	
Rechnungen	nicht	zurechtkommst,	benutze	einen	Taschenrechner.	Versuche	es	aber	zunächst	ohne!!	
Viel	Spaß		 	

L.	Steinberg	

1.	Bearbeite	im	Buch	63	Nr.	8	

2.	Ergänze	die	Wertetabelle	so,	dass	eine	proportionale	Zuordnung	entsteht.		

		Zeichne	außerdem	zu	Teilaufgabe	a)	das	passende	Diagramm.		



a)		

x	 1	 2	 3	 4	 5	

y	 5	 	 	 	 	

	

b)		

x	 1	 2	 3	 4	 5	

y	 	 4	 	 	 	

	

c)		

x	 1	 3	 4	 7	 8	

y	 	 1,5	 	 	 	

	

	

 

 

Englisch E-Kurs:  

 

 

Englisch G-Kurs Herr Feller: 

 

 

 

Englisch G-Kurs Frau Meyer: 

  

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: 

Heute geht es um die ökologische Nische. 

1. Lest den Text auf der Seite 39. 

2. Beantwortet die Fragen auf der Seite. 

3. Unten siehst du das Bilde eines Regenwurmes. Was benötigt ein  

Regenwurm zum Leben und mit wem steht er in Konkurrenz (schreibe die  

ökologische Nische auf)? Suche im Internet und schreibe Stichpunkte auf. 

4. Schicke mir deine Antworten. 

5. Wenn Du noch Lust hast, suche Dir ein Tier oder eine Pflanze aus und  

schreibe dessen ökologische Nische auf. 

 
https://www.ecowatch.com/could-earthworms-save-the-climate-1882044914.html 



 

 

Technik Herr Grote: 

(Aufgabe bis zum 29.05.20) 

 Vervollständige deine Technikmappe! Wir haben zwar zu Beginn des 

Schuljahres besprochen und notiert, was dafür wichtig ist, aber ich 

schreibe es euch nochmal auf: 

1) Deckblatt 

2) Inhaltsverzeichnis 

3) Vollständigkeit (denk an die Arbeitsblätter) 

4) richtige Reihenfolge 

5) Sauberkeit 

 Wenn es dir möglich ist, drucke die Aufgaben, die du von mir für das 

Homeschooling bekommen hast, aus und hefte sie in deine Mappe. 

Ich schaue mir die Mappen an, wenn ihr wieder in der Schule seid. 

Liebe Grüße, Matthias Grote 

 
  

WP I Technik 7 Kunststoffe (7a/f) 

(Aufgabe bis zum 29.05.20) 

Vervollständige deine Technikmappe! Wir haben zwar zu Beginn des 

Schuljahres besprochen und notiert, was dafür wichtig ist, aber ich 

schreibe es euch nochmal auf: 

1) Deckblatt 

2) Inhaltsverzeichnis 

3) Vollständigkeit (denk an die Arbeitsblätter) 

4) richtige Reihenfolge 

5) Sauberkeit 



6) Du wirst sicher an den Gruppenaufgaben gearbeitet haben. Heft deine 

Ergebnisse ebenfalls in deine Mappe. 

Ich schaue mir die Mappen an, wenn ihr wieder in der Schule seid. 

Liebe Grüße, Matthias Grote 

  
 

Chemie: 

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 Possessivbegleiter wiederholen (mon, ma, 

mes, usw.)  bzw. einige neu lernen (notre, votre,leur) Schaut euch dazu 

im Buch die Seiten 127 und 132/133 an. Nochmal ganz genau erläutert 

werden die Possessivbegleiter in diesen beiden Videos: 

Teil 1 

https://www.youtube.com/watch?v=2KaLkHthJX8 

Teil 2 

https://www.youtube.com/watch?v=r0B6J5OmaV4 

 

AUFGABE: Bearbeitet, nachdem ihr die oben angegebenen Seiten im 

Buch und die beiden Videos gesehen habt, die Aufgaben 3 (Seite 134 

und 6 (Seite 135) im Buch.  

Selbst kontrollieren könnt ihr das auf Seite 194. 

Schickt mir bitte wie immer eine Mail mit eurer HA, oder besser noch 



ladet eine Datei (Photo, Word-Datei, usw.) bei Iserv hoch. 

 

WP NW: 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

eure Aufgaben für NW sind bei iserv unter „Aufgaben“ zu finden. Sendet 

mir die Lösungen bitte auch bei iserv. Wer Probleme mit der Anmeldung 

hat schickt mir bitte eine Email an lisa.gardyanczik@wbg-bottrop.de  

 

Reli: 

 


