
Aufgaben für die Klasse 7a  

Für die Woche vom 01.06.20 - 07.06.20 

Liebe 7a,  

es war schön euch endlich wieder in der Schule zu treffen.  

Vielen Dank für eure eingereichten Arbeitsergebnisse. Denkt auch diese Woche bitte 

wieder daran, eure Arbeitsergebnisse zu schicken.  

Die E-Kurs SchülerInnen haben in Mathe Aufgaben von Frau Gaczensky bekommen. 

Meine Aufgaben (G-Kurs) passen zum Unterricht in der Schule, sind aber für die E- 

Kurs SchülerInnen keine Pflicht.  

Ich wünsche euch schöne Pfingsttage,  

liebe Grüße 

L. Steinberg 

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

 

Deutsch: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bitte ladet eure Ergebnisse – wenn möglich – bei IServ hoch. Falls ihr Fragen habt, 

meldet euch bitte per Mail bei mir. Wir finden schon eine Lösung!       

E-Mail: bouchra.elamriti@wbg-bottrop.de 

Viel Erfolg bei den Aufgaben! 

Aufgaben: 

1. Schreibe die Lernbox auf S.226 ab. 

2. Bearbeite Nr.1 a und b auf S.226. 

3. Bearbeite Nr.2 auf S. 226. 

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
mailto:bouchra.elamriti@wbg-bottrop.de


Mathe E-Kurs: 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

in dieser Woche sollt ihr euch weiter damit beschäftigen, wie man mit negativen Zahlen rechnet: 

Aufgaben zur neuen Woche (01.06.20 – 06.06.20):  

S. 133 Nr. 7 – 10 

Als Hilfe könnt ihr einerseits die Informationskästen auf S. 132 nutzen. Zudem kann euch das Video 

unter folgendem Link helfen: https://www.youtube.com/watch?v=95lAM6vKq0M 

Dieses Mal würde ich euch wieder bitten, mir die Lösungen zukommen zu lassen. Die Schülerinnen 

und Schüler der Klasse 7B sehe ich ja am 05.06.20 im Unterricht an der Schule, ihr könnt mir gerne 

dann eure Lösungen zeigen. Alle Kursmitglieder aus der 7A können mir gerne ihre Lösungen in mein 

Fach an der Schule legen lassen oder wie gehabt digital zukommen lassen.  Natürlich könnt ihr auch 

weiterhin auf digitalem Weg eure Fragen stellen.  

E-Mail: dana.gaczensky@wbg-bottrop.de 

oder Iserv:  (Gaczensky Mathematik E-Kurs 7AB, ich werde diese Aufgabe wieder bei Iserv einstellen) 

Viele Grüße Frau Gaczensky 

 

 

Mathe G-Kurs: 

Erinnert euch, was das Prozentzeichen bedeutet. Wenn ihr es nicht mehr wisst, 

schaut euch den Merksatz an. Bearbeitet  

1. Schreibe als Bruch und als Prozentsatz. (Prozentzahl) 

a) 5 Kinder von Hundert Kindern mögen keine Weingummi. 

b) 12 Schüler von Hundert Schülern haben gelbe Schuhe.  

c) 8 Fahrräder von 50 Fahrrädern sind kaputt. 

d) 6 von 25 Schulbüchern sind verloren.  

e) 9 von 20 

f) Bilde einen eigenen Satz und notiere dazu den Bruch und den 

Prozentsatz. 

 

2. Bearbeite im Buch S. 109 Nr. 2 

 

 

 

 

mailto:dana.gaczensky@wbg-bottrop.de


Englisch E-Kurs:  

Meine Lieben, 

 

leider werden wir uns persönlich nun doch nicht mehr sehen! Aber sicherlich ist es jetzt auch 

wichtiger, dass ihr an den Tagen, an denen ihr zur Schule kommt, eure Klassenlehrerinnnen 

seht! 

 

Bitte lernt in der Zeit bis zu den Sommerferien die gesamten Vokabeln der Unit 4 und der 

Unit 5! Macht euch bitte keine Sorgen wegen der fehlenden Grammatik, die holen wir 

gemeinsam nach den Sommerferien nach! 

 

Ich gehe einfach davon aus, dass ich euch in der achten Klasse wieder unterrichten werde, 

denn das habe ich mir gewünscht! 

 

Bleibt gesund, macht euch keine Sorgen wegen Englisch, ich freue mich darauf, euch 

demnächst wieder selbst zu unterrichten! 

 

Ganz liebe Grüße 

 

B. Daitschmann 

 

 

Englisch Frau Meyer: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

hier die Aufgaben für diese Woche. Wir besprechen die Arbeitsblätter gemeinsam am Freitag. 

Viele Grüße 

S. Meyer 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  



GL: 
 
Wir beginnen in dieser Woche mit dem Thema Naturkatastrophen.  

Immer wieder lesen wir in Zeitungen über Naturereignisse wie Erdbeben, große Flutwellen, 

Vulkanausbrüche oder Wirbelstürme. Viele dieser Ereignisse häufen sich in bestimmten Gebieten der 

Erde. Oft sind sie nur schwer vorherzusagen. Sie werden dann zu Naturkatastrophen, wenn sie 

verheerende Auswirkungen auf die Menschen haben.  

Wir werden uns bis zu den Sommerferien einige Naturereignisse genauer anschauen und beginnen in 

dieser Woche mit den Wirbelstürmen. 

Lest euch das Arbeitsblatt gut durch und beantwortet anschließend die Fragen. Du kannst die Fragen 

auch im Heft beantworten. Dann musst du nichts ausdrucken. 

 



 



 

Bio: 

Thema: Symbiosen – Partner für's Leben 

 

Aufgaben: a) Lies dir den Text (Buch, S. 32) durch.  

  b) Internetrecherche zum Thema “Symbiosen”  

  (auch ein Tierlexikon könnte hier  weiterhelfen) 

 

Neben den Pilzen gibt es viele weitere Organismen, die in Symbiose leben. 

Notiere mindestens drei solcher Lebensgemeinschaften. Du kannst dabei 

wie folgt vorgehen: 

 

1. Welche beiden Organismen gehören zur Lebensgemeinschaft? → 

Notiere die Namen! 

2. Beschreibe, inwiefern die Organismen voneinander profitieren! → 

Welche(n) Vorteil(e) erhoffen sich die Organismen vom 

Zusammenleben? 
 

 

 

 

 



Chemie: 

Chemieaufgabe für die Klassen 7a/b (Szopa-Möller) für 1 1/2 Wochen (Abgabe ist der 
6.6.20!) 
  
Nachdem du dich in den letzten Wochen mit der Oxidation beschäftigt hast, soll es in den 
nächsten 2 Wochen um die RedOxreaktionen gehen. 
 
Schaue dir das Video mehrmals an und bearbeite dann die folgenden Aufgaben: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=csRIZZuIC0Q 
 
 
(Falls der link nicht funktioniert, dann gib bei YouTube einfach „musste wissen 
redoxreaktionen“ ein und dann wird dir das richtige Video angezeigt.) 
 
1. Was bedeutet der Begriff „Redoxreaktion“? Was ist eine Oxidation? Was ist eine 

Reduktion? 
2. Wer „entdeckte“ den Sauerstoff? 
3. Seit wann gibt es Sauerstoff auf unserer Erde und durch welchen Prozess entsteht er? 
4. Was ist eigentlich das „Rosten“? 
 
Zusatz: 5. Was ist ein Oxidationsmittel? Was ist ein Reduktionsmittel? 
             6. Warum ist Vitamin C ein „Antioxidant“? 
 
 
Bitte schicke mir deine Ergebnisse per iserv oder Email bis zum 6.6.20. 

 

 

 

WP Französisch: 

Lieber Französischkurs, 

eine kleine Aufgabe für diese Woche, da ja auch nur 3 Tage Unterricht wären… 

Es geht um 2 Ferienaktivitäten auf einer wunderschönen französischen Insel (Napoleon Bonaparte, 

ein berühmter französischer General und Kaiser, wurde hier geboren). 

Ihr sollt euer Leseverständnis trainieren und schauen, was ihr schon verstehen könnt von den beiden 

Ferienangeboten für ein Ferienlager (Ferienlager = Colo / Colonie de vacances). 

Page 105 No 3 a) et b) 

Vokabelhilfen findet ihr im Dictionnaire auf den Seiten 170-183! 

 

Die Antworten wie immer per Mail an: winfried.radscheid@wbg-bottrop.de 

oder bei IServ hochladen. 

Merci et à plus! 

W. Radscheid 

https://www.youtube.com/watch?v=csRIZZuIC0Q


 

Reli: 

Diese Woche soll es erneut um das Beten gehen.  

 

Aufgaben: 

Bearbeite die Aufgaben 2 und 3 auf dem angehängten AB. (Es ist dasselbe AB wie letzte Woche.) 

Hinweis zu 3: Können Juden und Christen Vaterunser oder Achtzehn-Gebet gemeinsam beten? 

Notiere Pro- und Kontraargumente, also Dinge, die dafür und dagegen sprechen. 

 

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


 

 


