
 
 

Klasse 7c (KW 22  22.05. bis 29.05.2020)  
Deutsch / Frau Nicolai 

 

S.231 Lernbox notieren / S.231 Nr. 3 (ca. 1 Seite)  

Denke an Pro- und Kontraargumente! 

 

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

Biologie / Frau Nicolai 

Langzeitaufgabe: 2 Wochen 
 

"Heilmittel und Heilmethoden"   S.280 Nr.1  

Beschreibe! Nenne auch die Risiken ! Hilfe: Internet- Recherche 

 

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

Mathematik 7c (Bauhaus) 
 

Hallo,  ihr Lieben,  

in dieser Woche sollt ihr die antiproportionalen Zuordnungen wiederholen. Diese Zuordnungen 

werden auch als umgekehrt proportionale Zuordnungen bezeichnet. 

1. Schau dir folgendes Video an: https://www.youtube.com/watch?v=cx6MYk5wJVo 

2. Buch S. 68 obere Hälfte 

Lies den Text gut durch und versuche, das Beispiel zu verstehen. 

3. Schreibe die Wertetabelle des Beispiels ab und zeichne auch den Graphen (= die Kurve) ab. 

4. Buch S. 69 Nr. 6a, b 

5. Buch S. 70 Nr. 11 und Nr. 12 

Schickt mir bitte eure Lösungen zu.  

barbara.bauhaus@wbg.bottrop.de     oder über IServ 

 

 
 
 



Mathematik E-Kurs 7c / Herr Höhn 

Mathematik 7C (Herr Höhn) / Aufgaben vom 22. bis 29. Mai 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Bitte entscheidet, ob bei den folgenden beiden Textaufgaben proportionale oder umgekehrt 
proportionale Zuordnung vorliegen. Fertigt dann jeweils eine Tabelle für 1, 2, 3, 4 und 6 LKW an und 
berechnet die gesuchte Größe. Zeichnet außerdem zu jeder Aufgabe ein Diagramm. 
Schickt mir die Lösungen bitte über IServ. 
 
A1: Um Bauschutt zu transportieren müssen 3 LKW jeweils 8 mal fahren, damit alles weg ist. 
 
A2: Vier baugleiche LKW wiegen zusammen 12 Tonnen. 
 
Viele Grüße und bleibt gesund 
Peter Höhn 
 

Englisch G-Kurs / Frau Meyer 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich habe euch leider zu viele Aufgaben für die letzte Woche gegeben und es erst zu spät gemerkt- 
entschuldigt bitte!  
 
Dafür gibt es diese Woche keine weiteren Aufgaben.  
 
Hier die Lösungen der Arbeitsblätter von letzter Woche (bis Seite 10): 
Page 4, n.1: Choose the correct word. 
1. Selma often meets…, 2. Yes, we go …, 3. The girls usually have …, 4. Jenny never goes …, 5. She 
prefers …. 
 
Page 5, n.2: Complete the sentences. 
1. Jenny lives …, 2. The houses in our road are not …, 3. The post office is not open …, 4. All my friends 
love …, 5. My friend Selma goes to the park …, 6. Our town has not a swimming pool., 7. I don’t go 
swimming very often. 
 
n.3: Write about what they do and what they don’t do. 
a) 1. Sam’s friend watch TV., 2. Sam: I don’t play tennis. 3. In my family we eat fish.  
4. Sarah doesn’t collect cars., 4. Sarah and her sisters love cats., 6. Their mother doesn’t make cake. 
 
Page 7, n. 6: Complete the sentences with these verbs. 
1. Jack works …. 2. Visitors ask him lots of questions. 3. A visitor: Do you know where there’s a good 
museum in York? I want to find out about the history of the city. 4. Jack: The Viking Centre is not far 
from here. It gives you lots of interesting information. 5. The visitor: Does the museum have a café? 6. 
Jack: Oh yes. And in the museum shop they have interesting souvenirs. 7. The visitor: No, I don’t want 
a souvenir. But I always need a drink after a visit to a museum.  
 
N. 7: Write about Noah and his friends. (Individuelle Lösungen) 
1. Noah often goes to the cinema. He doesn’t play (tennis). He watches (TV) on weekends. He doesn’t 
like (cooking) shows.  
2. Andy and Murat don’t often buy (postcards). They meet (their friends) (in school). They usually 
have (a drink) in a café. They don’t always go (to school) by bus.  
 



Page 8, n. 8: Complete the dialogue. 
1. Excuse me. Can I ask ... ? – Yes, of course you can. 2. Do you live in this town? – Yes, I do. 3. Do you 
know where the next supermarket is ? – Yes, I do. 4. Is it a good place to buy sandwiches? – Yes, it is. 
5. When does the supermarket open? – It open at (9 o’clock). 6. Great! Does it take long to work 
there? – No, it doesn’t. It (takes five minutes to go there). 
 
N. 9: Interview at the Tourist Information Centre 
2. When do you start?    I start at (8) o’clock. 
3. Where do the visitors come from? They come from the UK, (from China and from Germany). 
4. What do (they) buy? They buy postcards (and other souvenirs). 
5. How much are the postcards? A postcard costs 50p.  
6. Does the Tourist Centre sell food? No, they don’t sell food but café in the Tourist Centre.  
 
Page 9, n. 1: Which words are signal for the simple past? Write them down. 
Five minutes ago, last week, fifty years ago, yesterday, last Friday, in 2013. 
 
Page 10, n. 2: 2. Their house was … , 3. Jake had …, 4. After school Jake always took … 5. He loved the 
animals … 6. But he sometimes found the weekends boring. 7. On Saturdays he often went to town … 
8. Last November Jake’s parents told him: …  
9. Jake and his sister were very happy. 10. But they asked: … 
 
N. 3: Tom’s Weekend 
a) 2. He didn’t visit his friends. 3. He felt in the mud. 4. The weekend was not very exciting.  
 
b) 2. Tom didn’t miss the bus. 3. The cow won the first place. 4. Tom ate pizza. 
 
 

Englisch E-Kurs 7a und c / Frau Daitschmann 

 
Englisch EK 7a/c 
 
 
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 E-Kurs 7b und c / Frau Lehmkühler 

 Englisch E-Kurs 7B/C Lehmkühler                                                                              25th May, 2020 

        Dear student!                                          
 
These are the tasks for this week. You can send them to me via e-mail or iserv. 
 
 
Monday 25th May – Friday 29th May, 2020: 
 
1. TB p. 97 nos. 4 + 5: A mindmap with things for a trip - Make a mindmap and look up the new  
                                                                                                       words on p. 212, copy them into your  
                                                                                                       vocabulary book and learn them by heart. 
    WB p. 93 nos. 2 + 3 
    
 
2. TB pp. 219/220: Repeat the irregular verbs 
 
 
 
Hope to see you on Thursday at 2 o’clock  at our webex-meeting! 
 

Best wishes   
 
C. Lehmkühler 
                                                 

Französisch Jg. 7 / Herr Radscheid 

KW22 
Lieber Französischkurs, 
am Freitag, den 29. Mai sehen wir uns ja wieder, auch wenn ich nicht persönlich mit euch allen an 
diesem Tag Unterricht habe. 
 
Vervollständigt bitte bis dahin alle Hausaufgaben, die ich während der Corona-Pause gestellt habe und 
reicht mir eure Hefte an diesem Tag ein. Von 40%-50% von euch habe ich nämlich regelmäßig eine 
Rückmeldung erhalten, von den anderen leider nicht, deshalb sind mir besonders die Hefte wichtig, 
von denen unter euch, die mir nichts zugeschickt haben, bzw. bei Iserv hochgeladen haben.  
Dieses ist auch der Grund, warum ich diese Woche keine neue Aufgabe erteile, weil ich euch die 
Chance geben möchte, eventuell Liegengebliebenes zu vervollständigen. 
Liebe Grüße, 
Bis Freitag, à vendredi, 
 
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 22 von 25.05 bis 31.05.2020 
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. Danke schön denjenigen, die mir ihre 
Rapversion bereits versendet haben! Es ist schön geworden! 
Sendet mir bitte Eure Kaufrauschversion als Videodatei oder als Videochat auf meine E-Mail-Adresse, 
über iserv oder What’s App. Der Sendeschluss ist der letzte Mai, der 31.05.2020. 
 
Ich freue mich, Euch bald hören und sehen zu dürfen!!!  
 
Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de oder 
iserv. 
 
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  
Klasse 7c KW 22  
Diese Woche soll es um das Beten gehen. Wie beten Juden eigentlich? 
 
Aufgaben: 

1. Lies den Text auf dem angehängten AB. 
2. Bearbeite Aufgabe 1 auf dem angehängten AB. 
3. Vergleiche: Wie beten Juden im Gegensatz zu Christen und Muslimen? Beschreibe alle 3 

Arten des Betens.  
è Erkundige dich ggf. im Internet, falls du nicht weißt, wie Christen oder Muslime beten. 

  
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! 
 
Seite 1/2 
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WP AL Hauswirtschaft  7c / Frau Kuruderi 

KW 21-22  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. 



 


