
Klasse 7c (KW 19  04.05. bis 08.05.2020)  
Deutsch / Frau Nicolai 

Zeitraum von 04.05. – 08.05.2020 
Fremdwörter 
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Deutsch - LRS 

Klassen 5-7  
Onlineübungen: 
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/www klex.prg 
 

Biologie / Frau Nicolai 

Zeitraum von 04.05. – 08.05.2020 
Langzeitaufgabe (Fortsetzung):  
Referat oder Plakat auf einem A3 Blatt zum Thema „Corona“ 
Beginn einer Recherche: 
-Symptome 
-Inkubationszeit 
-Schutzmaßnahmen 

Mathematik  G-Kurs 7b,c,d,f / Frau Bauhaus 
Zeitraum von 04. – 08.05.2020 
In der letzten Woche solltest du dir das YouTube-Video Einmaleins lernen! Schnell, dauerhaft & zuverlässig 
anschauen und Kärtchen zum Einmaleinslernen erstellen. 
In dieser Woche sollst du mit Hilfe dieser Kärtchen das Einmaleins auf Schnelligkeit lernen. Schau dir dazu das 
Video noch einmal an, da es dir Tipps gibt, wie du lernen sollst. 
Stoppe mit deinem Handy die Zeit, die du für das Aufsagen aller 10 Aufgaben eines Kärtchens brauchst. 
Schreibe die Zeit auf die Rückseite dieses Kärtchens, z.B.: 55 Sekunden. Trainiere jedes Kärtchen häufig, damit 
du immer schneller wirst. Wenn du weniger Zeit benötigt hast, notiere diese Zeit auch, z.B.: 40 Sekunden.  
Wenn du unter 15 Sekunden kommst, bist du schon sehr gut. 
Viel Spaß! 

Mathematik E-Kurs 7c / Herr Höhn 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
In dieser Woche sollt ihr die anti-proportionalen (umgekehrt proportionalen) Zuordnungen wiederholen. 
 
Zur Wiederholung schaut euch bitte das folgende Video an. 
https://www.youtube.com/watch?v=cx6MYk5wJVo 
 
Wenn ihr eine weitere Erklärung benötigt, dann findet ihr diese hier. 
https://www.youtube.com/watch?v=9xVKmBVUGGw 
 
Löst nun die folgenden Aufgaben aus dem Buch: 
S. 69 Nr. 6, 9 und 10 / S. 70 Nr. 11 bis 14 (Hinweis: bei 14 d) sollst du ein Diagramm zeichnen.) 
 
Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit über meine E-Mail-Adresse anschreiben. Noch besser ist es aber, wenn ihr 
euch bei iserv anmeldet. In den nächsten Tagen werde ich dort eine Gruppe für unseren Kurs erstellen, so dass 
wir uns besser austauschen können. 
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund bleibt. 
Viele Grüße  
 
 
Peter Höhn 



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 Lösungen zu den Bildbeschreibungen.  
 

Viele Grüße  

S. Meyer  

 

 
 
 

Englisch E-Kurs 7a und c / Frau Daitschmann 

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 Profis" bearbeiten 
 
 
 



Englisch E-Kurs 7b und c / Frau Lehmkühler 

Dear students! 
I would like to meet you all at a video-conference on  webex. There we could read the texts together, 
you could ask me questions, or we could listen to the texts of the book. All I need is your e- mail 
address. All you need is the webex app on your mobile phone or tablet and an e-mail address. Send it 
to my school e-mail address and I will send you a link you just need to click. We could meet for about 
45 minutes on Thursday, 7th May at 2 o’clock in the afternoon. It’s just a try but I think that would be a 
great idea! Please, tell me if you like the idea too. Send a message to my mobile phone or an e-mail to 
claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de. 
These are the tasks for this week. Please, write them all down and use iserv or an e-mail to send them 
to me. Your work will be part of your grades at the end of the school year. 
You find all information about webex and iserv on our school homepage. 
 
Monday 4th May – Friday 8th May, 2020: 
 
1. TB p. 92    A day in Lisburn (How to describe pictures):    - Read the phrases of how to describe  
                                                                                                            pictures 
                                                                                                          - Look up the new words / phrases, copy  
                                                                                                            them into your VB + learn them by heart  
                                                                                                            (p. 207). 
          p. 93:    - nos. 1 – 4 (- no. 3: “write down” instead of “say” 
                                              - no. 4: send me (= upload) the picture or photo)  
 
    WB pp. 88/89:    - nos. 1 – 5 (Just write the answers of no. 5 down) 
 
 
 
 
2. TB pp. 94-95    Welcome to Ireland:  - Look at the pictures and read the texts underneath 
                                                                       - Look up the new words, copy them into your VB +  
                                                                          learn them by heart (p. 210). 
                                                                       - Choose one picture and write a description with the phrases  
                                                                          from pp. 92/93 (= no. 1 a) 
                                                                       - nos. 1b) + 2 (Write the answers down.) 
     WB p. 92: - nos. 1a) + b)+ 2 
 
 
3. TB p. 96    At home with the O’Brians:   - Read the text, look up the new words copy them into        
                                                                               your VB + learn them by heart (pp. 211 / 212 – “join”). 
                                                                            - No. 2 (Write the answers down.) 
    WB p. 93: - no. 1 
   
 
4. TB pp. 219/220: Repeat the irregular verbs 
 
If you’ve got any problems doing the English tasks, be sure to contact me! Have a good week and stay healthy! 
 
Best wishes 
 
C. Lehmkühler 
 
                                                        



Französisch Jg. 7 / Herr Radscheid 

Französisch Radscheid KW 19 (4-8. Mai 2020) 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NW Jg.7 / Herr Dechering 

Aufgabe bis zum 15. Mai 
 
Lies den Text aufmerksam durch! 
a) Erkläre die rot unterstrichenen Begriffe mit Hilfe des Internets! 
b) Bearbeite die Aufgabenstellungen des letzten Textabschnitts 

 



Technik Jg. 7 a, b, 7c, d, 7e/ Herr Grote 
Langzeitaufgabe 
  
schau auf youtube folgende Filme:  
https://www.youtube.com/watch?v=KIJRuNdt1tY 
https://www.youtube.com/watch?v=k1Rw_pi2RDY 
  
lies von folgendem Text die Seiten 8 und 9 und bearbeite auf Seite 36 und 37 die Aufgabe 1 bis 5 
https://www.schoolgames.eu/components/com_jobprofiles/files/media/39.pdf 
 

Musik  /Frau Timpert 

KW19 von 04.05 bis 08.05.2020 

Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört und den Text mehr oder weniger auswendig gelernt. Jetzt wird es 

gerappt! Ich hoffe, die Karaokeversion habt Ihr Euch schon öffter angehört? Bitte lernt den einfachen Rap von 

Felix Janosa weiter auswendig, achtet dabei auf die Betonungen und steigert langsam das Tempo. Diese Woche 

dürft Ihr weiter mit der instrumentalen Version üben! Ab kommender Woche sollt Ihr mir Eure ersten 

Kaufrauschcoverversionen präsentieren. 

Melde Euch bei iserv, vielleicht können wir bald eine Unterrichtsstunde gemeinsam erleben? Dafür braucht Ihr 

E-Mail -Adresse.  

Infos findet Ihr auf der WBG-Webseite. 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de, auf dem iserv 

oder telefonisch unter der Telefonnummer - 0157 80386994 . 

 

Viel Erfolg und Spaß damit! Ich freue mich schon riesig! 

Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 

Eure Frau Timpert 

 
Hauswirtschaft  7c und d / Herr Stuchlik 

6.Woche 04.05.2020 – 08.05.2020 (KW 19) 
 
Eure Aufgabe für diese Woche ist es, für eure Familie einen Nachttisch eurer Wahl zu erstellen. 
Die Grundzutaten sollen Quark und/oder Joghurt sowie Obst sein.  
Recherchiere dazu im Internet ein passendes Rezept. 
Weitere Zutatenideen darfst du ergänzen. 
Notiere die Zutaten, Mengen und errechne die Kosten pro Person. 
 
Sende mir bitte folgendes per Email zu: 

-  Ein Bild von eurem Nachtisch 
-  Die Zutaten mit Mengen und die Kosten pro Person 
-  Ein Bild von eurem Informationsplakat zum Thema Hygienebereiche (Aufgabe der letzten beiden 

Wochen 

timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 



Religion 7c / Frau Nadolny  
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
da ihr euch zuletzt mit der Tradition der Beschneidung auseinandergesetzt habt, folgt nun die Bar-Mizwa bzw. 
Bat-Mizwa. 
 
Aufgaben: 
Bearbeitet die Aufgaben auf dem angehängten Arbeitsblatt. Hierzu gibt es noch eine Zusatzfrage und zwei 
kleine Hinweise: 
Zusatzfrage: Was bedeutet Bar-Mizwa? Was bedeutet Bat-Mizwa? Notiere die Antworten. 
Hinweis zu AB Nr. 1 (Es bietet sich an, die Aufgabe in einer Tabelle zu bearbeiten. So habt ihr den direkten 
Vergleich. Wenn ihr lieber einen Text schreiben möchtet, ist das ebenso in Ordnung.) 

Was darf ein jüdischer Junge nach seiner Bar-
Mizwa? 

Was darf ein jüdisches Mädchen nach ihrer Bat-
Mizwa? 

- 
- 
[…] 

- 
- 
[…] 

Hinweis zu AB Nr. 2 (Zunächst aus dem Gedächtnis, später könnt ihr Google zu Hilfe nehmen.) 
 
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! 
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WP AL Hauswirtschaft  7c / Frau Kuruderi 

 

 
 
 


