
 
Klasse 7c (KW 21  18.05. bis 22.05.2020)  

Deutsch / Frau Nicolai 

Konjunktionen 
S.231 1a) und 2 
 

Deutsch - LRS 

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

Biologie / Frau Nicolai 

" Retten, helfen,..."  S.281  
 
Welchen Beruf findest du interessant? Begründe!  
Beschreibe einen der genannten Berufe genauer! ( Schulabschluss, Ausbildung, Kompetenzen,...) 
 

Mathematik  G-Kurs 7b,c,d,f / Frau Bauhaus 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in dieser Woche sollst du den Dreisatz bei proportionalen Zuordnungen wiederholen. 
Buch S. 62 obere Hälfte  
Lies dir den Text gut durch und versuche zu verstehen, wie die Aufgabe mithilfe der beiden Tabellen 
und den Pfeilen gelöst wurde. 
Löse die folgenden Aufgaben jeweils in einer Tabelle (eine einfache Tabelle, wie wir sie im Unterricht 
hatten, reicht), vergiss die Pfeile auf beiden Seiten nicht und schreibe die Antwort unter die Tabelle.  
Bei den folgenden Aufgaben darfst du, wenn nötig, einen Taschenrechner benutzen. 

1. In einem Zug können mit 4 Waggons 480 Menschen befördert werden. Wie viele 
Menschen kann man mit 5 Waggons befördern? 

2. Ein Wanderer läuft in 3 Stunden 15 km. Wie viele km würde er bei gleichem Tempo in 5 
Stunden? 

3. Buch S. 62 Nr. 3 
4. Buch S. 63 Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14 

Schicke mir die Lösungen der Aufgaben zu. 
An meine email-Adresse: barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de 
oder über IServ: unsere Gruppe heißt „Mathematik G 7bc Bauhaus“ 
 

Mathematik E-Kurs 7c / Herr Höhn 

M 7C (Herr Höhn) / Aufgaben vom 18. bis 20. Mai 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Woche geht es wieder darum, dass ich Rückmeldungen von euch erhalte. Ich möchte, dass 
ihr eure Lösungen von der Kalenderwoche 19 über IServ schickt. Schickt sie bitte über „Aufgaben“ und 
NICHT ÜBER E-MAIL! 
 
Es sind die folgenden Lösungen, die ich haben möchte: 
S. 69 Nr. 6, 9 und 10 / S. 70 Nr. 11 bis 14 (Hinweis: bei 14 d) sollst du ein Diagramm zeichnen.) 
 



Wenn ihr die Aufgaben noch nicht gelöst haben solltet, könnt ihr das folgende Video anschauen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cx6MYk5wJVo 
 
Ihr könnt natürlich auch das Buch auf S. 70 benutzen, dort ist auch alles erklärt. 
 
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, hier die Aufgaben für die kommende Woche.  Falls ihr keinen 
Drucker zu Hause habt, schreibt die Aufgaben bitte in euer Heft.  
 
Viele Grüße und schöne Pfingsten! 
S. Meyer 
 
Lösungen der Aufgaben von letzter Woche: 
 
S. 14, Nr.7: 2. We always meet ...., 3. My best friend usually doesn’t arrive … but we always wait for 
him. 4. In the afternoon we often have …, 5. My favourite shop is …, 6. My friends don’t like it. They 
prefer the sports shop. 7. The oldest shops in York are on the Shambles.  
 
Nr. 8 a): Does  your dad / he… Do you / your friends / they … 
 
Nr. 8 b): individuelle Lösungen 
 
S. 18, Nr. 6 a): 2. heard – got up 3. saw 4. wanted 5. fell 6. was – had  7. wasn’t 
 
Nr. 6 b): Dad shouted at me and the goats. He was very angry. I helped him out of the mud. We both 
started to laugh.  
 
Nr. 7 a): 2. Hannah didn’t sit in the garden at two o’clock. She listened to the music at two o’clock. 3. 
She didn’t play computer games in the afternoon. She was in the shoe shop with her sister in the 
afternoon.  
 
Nr. 7 a): 1. Hannah didn’t watch TV in the morning. She cooked breakfast with her sister in the 
morning.  Nr. 7 b): 2. He wasn’t in the garden at two o’clock. He looked out ot the window … 3. He 
didn’t eat sausages in the afternoon. He waited outside the shop.  
 
S. 40, Nr. 7: 2. He has cut his finger. 3. She has broken her leg. 4. He has hit his head. 5. They have had 
an accident.  
 
Nr. 8 a): She has already opened the door. She has already had her lunch. She has already written a 
message. She hasn’t collected the bandages yet. She hasn’t drunk her tea yet. She hasn’t called the 
hospital yet.  
 
Nr. 8 b): She hasn’t put her boots on yet. She hasn’t closed the window yet. She has already put on 
her helmed. She has already got a torch.  
 



 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Englisch E-Kurs 7a und c / Frau Daitschmann 

 
 
Ihr Lieben, 
hoffentlich seid ihr alle fit! Ich gehe davon aus, euch übernächste Woche wiederzusehen und freue 
mich auf euch! 
 
Bis dann! 
Liebe Grüße 
 
B. Daitschmann 
 
Wiederholt und lernt die unregelmäßigen Verben! 
 
 
 

Englisch E-Kurs 7b und c / Frau Lehmkühler 

 Englisch E-Kurs 7B/C Lehmkühler                                                                              18th May, 2020 

        Dear student!                                          
These are the tasks for this week. It’s some additional information about Scotland. Be sure to know all 
the words (è look them up and learn them by heart again if you’ve forgotten their meaning).  
I must cancel (= absagen) our webex-meeting on Thursday 21st because it is Ascension Day (= Christi 
Himmelfahrt). 
 
Please, send your homework to me via iserv or e-mail.  
 
Monday 18th  – Wednesday 20th May, 2020: 
 
1. TB pp. 134/135  More about … The Highland Games: nos. 1 + 2  
                                  (No. 1: - Copy the new words on p. 134 into your vocabulary book and  learn them  
                                                  by heart. 
                                               – Write short answers to the questions into your exercise book.  
                                   No. 2:  - Use the box on the right as the beginning of your text.)                                   
 

Hope to see you soon!      
C. Lehmkühler 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 



Französisch Jg. 7 / Herr Radscheid 

KW21 
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. 
 
 
Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 
 
W. Radscheid 
 
 

NW Jg.7 / Herr Dechering 

 
Aufgabe bis zum 29. Mai (2 Wochen) 
 
Das gemäßigte mitteleuropäische Klima ist geprägt vom Golfstrom. 
 
1. Suche darüber Infos im Netz. 
2. Schreibe dann einen kleinen Aufsatz zum Golfstrom. 
3. Welche Vorteile hat es, in gemäßigten Breiten zu leben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technik Jg. 7 a, b, 7c, d, 7e/ Herr Grote 

Langzeitaufgabe bis zum 29.05.2020 (zwei Wochen) 
  
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 
 
 

Musik  /Frau Timpert 

Musik - Klassen 7b,c,e,f                                                                    KW 21 von 18.05 bis 22.05.2020 
 

Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon bestimmt mehrmals gerappt und den Text mehr oder weniger auswendig 
gelernt. Die Karaokeversion muss Euch auch vertraut sein. 
Sendet mir am Ende der kommenden Woche Eure Kaufrauschversion als Videodatei oder als Videochat 
auf meine E-Mail-Adresse, über iserv oder What’s App. 
Manche von Euch berichteten mir, dass Sie Schwierigkeiten mit der Dateigröße hatten. 
Sie haben es mir nochmals per What’s App oder OneDrive verschickt und das ist auf jeden Fall 
angekommen. Bei Euren Arrangement von dem „Kaufrausch“ fehlt manchmal die Karaoke im 
Hintergrund oder es wird zusammen mit dem Sänger gerappt. Bei beiden Versionen werden dafür 
Punkte abgezogen. Falls Ihr bis heute noch die Karaoke nicht auf Eurem Gerät habt, bitte meldet Euch 
beim Klassensprecher oder bei mir. Einige von Euch berichteten mir, noch Schwierigkeiten mit dem 
Text zu haben. Ihr dürft den Rap eine Woche länger üben, vielleicht wird es noch schöner sein?  
Alle anderen, die mir den Rap schon verschickt haben, dürfen einen anderen Song als Sternchen 
vorbereiten und mir präsentieren. Da wir jetzt in der Coronazeit uns zu zweit treffen dürfen, könnte 
man daraus auch ein Duett machen? Ich freue mich, Eure musikalische Kreativität in der Coronaphase 
hören bzw. sehen zu dürfen!!!  
 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de oder 

die 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 

8-9.Woche 18.05.2020 – 29.05.2020 (KW 21-22) 
 
Zeichne ein Bild von dem Backofen bei dir zuhause. Beschrifte deine Zeichnung und benenne 
sorgfältig alle Funktionen des Ofens. 
Erkläre, welche Zubereitungsformen der Ofen bietet und benenne je ein Gericht pro 
Zubereitungsform. 
 
Sende deine Ergebnisse an: 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
 
 

Religion 7c / Frau Nadolny  
 
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 à 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 à snthcdG m tbG d ttlhB 

è Bhltt d Gbt m Gdchtns à  B_h_lt_t (Bahiltut Buhultat Beheltet Behaltet) d__ G_b_t_ _m 

G_d_chtn_s à 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! 
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WP AL Hauswirtschaft  7c / Frau Kuruderi 

Achtung 2 Seiten 
Im Haushalt passieren viele Unfälle 
Beantworte zu jedem Bild folgende Fragen: 
1. Welche Unfälle passieren? 
2. Wie kannst du sie vermeiden? 
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Wann? Spül- 
amt 

Trocken-
amt 

Herd-
amt 

Boden-
amt 

vor dem 
Unterricht 
 

    

während 
des 
Unterrichts 

    

nach dem 
Unterricht 
 

 
 
 
 

   

Geschirr 
abtrocknen 

und 
aufräumen 

Tücher 
austeilen 

Boden sauber 
halten, wenn 
nötig kehren 
oder wischen 

Geschirr 
sortieren und 
spülen, Spüle 

und 
Arbeitsflächen 

säubern 

Arbeitsfläche 
säubern, 
Geschirr 
spülen 

Herd und 
Backofen 
säubern, 
Esstisch 

abräumen 

Herdschaltung 
überwachen 

Spülmittel und 
–tücher 

austeilen 
 

Tisch 
abwischen, 

Boden kehren, 
Geschirr 

aufräumen 
 
 
 
 

Geschirr 
trocknen und 
aufräumen, 

Kontrolle nach 
Vollständig-

keit 

Ordnungstopf 
und 

Abfallschüssel 
bereitstellen 

Nahrungs-
mittel 

bereitstellen 

Übernehme diese Tabelle in dein 
Heft und schreibe die Teile mit 
Text in das passende Feld. Wenn 
du es ausdrucken kannst, kannst 
du die Teile auch ausschneiden 
und einkleben. 



 


