
Schulaufgaben Klasse 7d (Radscheid)

vom 11. Mai 2020 – 15. Mai 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, zur besseren Kommunikation mit den Lehrern solltet 
ihr euch die Apps „IServ“ und Webex installieren, falls noch nicht geschehen. 
Vielleicht können eure Eltern euch dabei helfen. Eine Installationsanleitung findet ihr 
auf der Homepage unserer Schule. Ich freue mich, viele von euch am Dienstag oder 
Mittwoch zum Elternsprechtag zu sehen.

Deutsch Nicolai S.261 1a) Einzelarbeit 1b) , 2, 3

Englisch E Bauhaus 1. Informiere dich im Internet über den St. Patrick´s Day. Schau 
dir dazu  2 YouTube  Videos deiner Wahl an. Schreibe 
mindestens 4 Sätze in Englisch über diesen Tag.

2. Schreibe folgende Vokabeln (schwarze und blaue!) ab und 
lerne sie: S. 213 „gold“ bis 214 „wonderful“. 

3. Lies den Text im Buch S. 104, 105. Hör dir dazu auch die CD 
(hinten im Workbook) an.

4. Buch S. 104 Nr. 4a, b und Nr. 5

Bitte schicke mir die Lösungen zu 1. und 4. zu.
a. barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de  oder
b. iserv

Englisch E Klotzek Hallo zusammen, 
in der letzten Woche solltest du ja das Gespräch auf Seite 80 
übersetzen. Ich hoffe, du hast es gemacht, denn die folgenden 
Aufgaben, die du in dieser Woche bearbeiten sollst, beziehen sich zum 
großen Teil auf diesen Text:
1) Textbuch S. 81, Nr.3: Hier musst du aus dem Text die 
Redewendungen  
     heraussuchen, die zu den vorgegebenen Situationen passen. Bitte 
beides  
     hinschreiben, also die Situation und die Redewendung.
2) Textbuch S. 82, Nr. 4a): Hier musst du das 
durcheinandergewürfelte  
     Einkaufsgespräch zwischen dem Kunden und dem Verkäufer in der 
richtigen
     Reihenfolge aufschreiben. Es beginnt mit dem Ausdruck 'Hi!' des 
Verkäufers.
3) Textbuch S. 81,Nr. 4b): Hier musst du die Redewendungen jeweils 
dem  
     Verkäufer (shop assistant) oder dem Kunden (= customer) 
zuordnen. Das  
     machst du am besten in Tabellenform.
4)  Textbuch S. 205: Übertrage bitte die Vokabeln dieser Seite in dein 
Vokabelheft.

mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de


5)  Workbook S. 75: Alle Aufgaben dieser Seite.
                                                                                    Good luck.

Englisch G Radscheid Lieber Englischkurs,

bittet meldet euch doch, sofern noch nicht geschehen bei IServ an, das 
macht die Sache etwas einfacher.
Bearbeitet bitte die Seiten 74 und 75 im Buch (Einstieg Nordirland) 
und macht die Aufgaben 1,2,3 bis Freitag, 15. Mai.
Die Hörverständnis Audiodatei für Aufgabe 3 ist bei Iserv zu finden.
Take care.

PS: Solltet ihr Probleme mit Iserv haben, könnt ihr mir auch eine kurze
Mail schicken, vielleicht kann ich dann helfen.

winfried.radscheid@wbg-bottrop.de

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

W. Radscheid

Mathematik G 
Bauhaus

In dieser Woche sollst du das Thema „Proportionale Zuordnungen“ 
wiederholen.

5. Schau dir zunächst das folgende Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=MT3hVo_BfT0

6. Erstelle für die folgenden Aufgaben Wertetabellen und zeichne 
jeweils ein Diagramm.

c. Der Eintritt in einen Streichelzoo kostet pro Person 2 €. Wie 
teuer ist der Eintritt für 2, 3, 4, 5, und 6 Personen?

d. 1 Flasche Apfelsaft kostet 1,50 €. Wie teuer sind 2, 3, 4 und 5 
Flaschen?

e. 1 Collegeblock kostet 2 €. Wie teuer sind 2, 4 und 6 
Collegeblöcke?

7. Lies den Text im Buch auf S. 58.
8. Bearbeite dann Nr. 1 und Nr. 2 b, c.
9. Buch S. 59 Nr. 3a – d.

Mathematik E 
Morgner

Prozentrechnung

Die letzten beiden Wochen hast du gelernt den Prozentsatz und den 
Prozentwert mit den Dreisatz zu berechnen. Heute wollen wir lernen, 
wie man den Grundwert mit Hilfe des Dreisatzes berechnen kann.

Schau dir dazu den Merksatz auf der S. 114 an. Dann schau dir ein 
Video auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch?
v=kt8hhemEI4U&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_
h&index=6

Zum Üben: Seite 114 Nr. 2,3 und 6 und Seite 115 Nr. 7-9

Erstelle zwei Text-Aufgaben selber. Such dir aus, was gegeben ist und 
was gesucht werden soll. In den Aufgaben können der Prozentsatz, 
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Prozentwert oder der Grundwert gesucht werden (Nicht das Gleiche in 
beiden Aufgaben!). Wenn du willst kannst du mir die Aufgaben über 
IServ oder per Mail schicken. Bei Fragen könnt ihr mir natürlich auch 
jeder Zeit schreiben!

Viel Spaß!

Mathematik Höhn Liebe Schülerinnen und Schüler,

in dieser Woche ist mir wichtig, dass wir über die Schulplattform IServ
zuverlässigen Kontakt aufbauen. Hinweise zur Anmeldung könnt ihr 
von den Klassenlehrern am Elternsprechtag erhalten.

Aufgabe 1) Anmeldung bei IServ
Aufgabe  2) Buch S. 63 Nr.10 und 14 (Dreisatz zur proportionalen 
Zuordnung, Wiederholung)
Tabelle anlegen / das Gesuchte nach rechts / links in der zweiten Zeile 
die Zahl 1.
Berechnung durchführen und Antwortsatz formulieren.
Aufgabe 3) Schickt mir eure Lösung über IServ zu. Das kann ein
Foto sein, wenn ihr die Aufgaben im Heft gelöst habt. Wenn ihr am
PC arbeitet, kann das auch eine Datei sein.
Aufgabe 4) Ihr bekommt von mir Rückmeldungen über IServ, die 
ihr bitte lest und berücksichtigt.

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund 
bleibt.
Viele Grüße 
Peter Höhn

Französisch
Radscheid

Lieber Französischkurs,
diese Woche sollt ihr die Zahlen bis 100 und die Uhrzeit wiederholen.

Schaut euch deshalb folgende Erklärvideos dazu an:
1) zu den Zahlen von 1-100
https://www.youtube.com/watch?v=_Psp0L-zW4g

https://www.youtube.com/watch?v=CEx2fPn-_UE

2) zur Uhrzeit auf Französisch (gleichzeitig lernt ihr auch Englisch!)
https://www.youtube.com/watch?v=hz2gOqBF_kI
https://www.youtube.com/watch?v=qsQkpbZ5LMk

3) Schreibt alle Uhrzeiten eurer Stundentafel (also: 8h15, 9h5, 10h10, 
11h00, 12h00, 12h50, 13h40,14h25, 15h15, 16h00) aus und ladet die 
Datei bei IServ hoch bis Freitag (ansonsten per Mail, lieber wäre es 
mir allerdings, wenn alle Iserv benutzen würden, das erleichtert die 
Sache doch sehr).
Beispiel mit einer anderen Uhrzeit: 10h15 = du schreibst: dix heures 
quinze
Tipp1: Hier findest du die Zahlen in deinem Französischbuch: S.141, 

https://www.youtube.com/watch?v=qsQkpbZ5LMk
https://www.youtube.com/watch?v=hz2gOqBF_kI


S.144, S. 160
Tipp2: Die Uhrzeit wird auch im Buch auf S. 129 erklärt.
Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

W. Radscheid

Hauswirtschaft 
Stuchlik

Die Zeit für die Aufgabe wurde verlängert! Wer sie bereits erledigt
und die Ergebnisse an mich geschickt hat, muss sie nicht nochmal 
machen. 
Eure Aufgabe ist es, für eure Familie einen Nachttisch eurer Wahl 
zuzubereiten.
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:
10.  Ein Bild von eurem Nachtisch
11.  Die Zutaten mit Mengen und die Kosten pro Person
12.  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 Nadolny 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. 
 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!

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de




7d Biologie Aufgaben 

Zeitraum: 11.05-17.05.2020

Aufgabe: Lies dir den Text durch und beantworte die Fragen schriftlich!

1. Wie heißt der Bereich/ Teil eines Pilzes den wir häufig, z.B. Im Wald, sehen 
können?

2. Wie wird der Bereich/ Teil eines Pilzes genannt, den wir nicht sehen können?
3. Warum können Pilze keine Photosynthese betreiben?
4. Wovon ernähren sich Pilze?
5. Erkläre den Begriff “Symbiose” mit eigenen Worten.

Thema: Pilze

Wenn nach regenreichen Tagen im Herbst die
Sonne scheint,  dann schießen geradezu über
Nacht die Pilze aus dem Boden. Aber: Das, was
du da über  der  Erde siehst,  ist  nur  ein  ganz
kleiner Teil.  Das wahre Leben der Pilze findet
im Geheimen statt.  Unterirdisch oder  in  toten
Bäumen  breiten  sie  sich  heimlich  aus  -
manchmal über Kilometer hinweg. 

Geheimnisvolle Welt unter der Erde

Pilze brauchen kein Sonnenlicht, um zu wachsen. In Geflechten aus weißen Fäden breiten
sie sich unterirdisch aus. Diese Geflechte nennt man "Mycelien" und sie können riesig
werden.  Manche  Pilze  sind  unter  der  Erde  mehrere  Kilometer  groß  -  über  der  Erde
erscheinen aber nur die kleinen Fruchtkörper,  die wir oft  als
"Pilze" bezeichnen. In ihnen sitzen die Samen der Pilze, die
sich nur überirdisch verbreiten können. 

Der  Kartoffelbovist  (Abb.  rechts)  zum  Beispiel  besteht
überirdisch  nur  aus  einer  hohlen  weißen  Kugel.  Ist  sie  reif,
platzt  sie  auf  und  schleudert  Billionen  von  winzigen
Samenkörnern in die Luft. Manche werden vom Wind so hoch
getragen, dass sie sogar über die Ozeane fliegen und andere
Erdteile erreichen.

Sind Pilze Pflanzen oder Tiere?

Sind Pilze eigentlich Pflanzen oder Tiere? Obwohl Biologen sie Jahrhunderte lang zum
Reich  der  Pflanzen  zählten,  gehören  sie  dort  nicht  hin.  Pilze  enthalten  nämlich  kein
"Chlorophyll".  Das  ist  der  Stoff,  der  die  Pflanzen  grün  färbt  und  ihnen  hilft,  aus
Sonnenlicht,  Wasser  und  Kohlendioxid  Zucker  und  Sauerstoff  herzustellen.  Diesen



Vorgang nennt man "Photosynthese" und er ist der Motor allen Lebens auf der Erde. Pilze
machen da nicht mit. 

Tiere sind sie aber auch nicht, denn obwohl sie sich - genau wie zum Beispiel Asseln und
Regenwürmer - von organischen Stoffen im Boden ernähren, fehlen ihnen andere wichtige
Merkmale  der  Tiere.  Deshalb  haben  die  Wissenschaftler  für  die  Pilze  kurzerhand  ein
neues Reich geschaffen - das Reich der Pilze und Flechten. 

Wie Mikroben und Kleinstlebewesen im Waldboden tragen auch die Pilze wesentlich dazu
bei, dass aus abgestorbenen Pflanzen, Blättern und toten Lebewesen wieder Humus wird.
Der  Pilz  zersetzt  das  organische  Material,  indem  er  bestimmte  Eiweiße  absondert.
Während der Zersetzung werden Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium freigesetzt, die
die Pflanzen wiederum zum Wachsen brauchen.

Wie Pilze und Bäume voneinander leben

Manche Pilze haben ganz spezielle Freunde unter
den Bäumen: So wachsen Birkenpilze am liebsten
am Fuße von Birken, Lärchenröhrlinge (Abb. Rechts)
in  der  Nähe  von  Lärchen.  Zwischen  Bäumen und
Pilzen gibt es viele solcher "Freundschaften". Beide
ziehen Nutzen aus diesem Verhältnis: Der Pilz zapft
die  Wurzeln  des  Baumes  an  und  gewinnt  so  den
Zucker,  den  er  zum Wachsen  braucht.  Der  Baum
dagegen nimmt die wertvollen Mineralien auf, die der
Pilz ihm zur Verfügung stellt. Diese "Freundschaft",
aus der  beide  Partner  ihren Nutzen ziehen,  nennt
man "Symbiose". 

(Quelle: www.bfn.de)

http://www.bfn.de/


7d GL Aufgaben 

Zeitraum: 11.05-17.05.2020

Aufgaben:

1. Lies dir den Text aufmerksam durch.
2. Notiere stichpunktartig mögliche Ursachen für Hochwasser oder 

Überschwemmungen in deiner Mappe (1...2...3…, usw.)
3. Erläutere/erkläre schriftlich, warum Hochwasser und Überschwemmungen durch 

menschliches Handeln (bzw. den Einfluss des Menschen) «schlimmer» geworden 
sind.

Naturgefahr: Hochwasser

Überschwemmungen können unterschiedliche Ursachen haben. Ein Auslöser sind extrem 
hohe Niederschlagsmengen. Das Wasser sammelt sich in Bächen und Flüssen. 
An deren Unterlauf kommen die geballten Wassermassen zusammen: 
Das Wasser aus höhergelegenen Flussabschnitten trifft auf ein bereits 
übervolles Flussbett, wenn auch hier sehr viel Regen fällt. Eine andere Ursache kann sehr
rasch einsetzendes Tauwetter sein. Besonders schlimm wird es, wenn von den 
Überschwemmungen auch noch Erdrutsche oder Felsstürze ausgelöst werden.

Doch nicht nur das Wetter, auch menschliche Einflüsse sind Schuld an verheerenden 
Überschwemmungen. Häufig hört man, dass sich Unwetterkatastrophen und 
Überschwemmungen im letzten Jahrzehnt besonders häufig ereignet hätten. Das kann 
damit zusammenhängen, dass Menschen die Umwelt seit langem stark veränderten und 
damit vielerorts natürliche Schutzmechanismen gegen Hochwasser verloren gegangen 
sind.

Viele Flüsse wurden begradigt. Dadurch können sich Flutwellen ungebremster und 
schneller ausbreiten als in Flüssen mit natürlichen, kurvenreicheren Läufen. Große Teile 
der Landschaft wurden durch Häuser, Straßen und Industriegebiete versiegelt. Das 
bedeutet, 

Ein Auto versinkt in einer 
Unterführung in Oberhausen. Grund 

für das Hochwasser war ein Unwetter 
im Mai 2016



dass an diesen Stellen das Regenwasser nicht mehr vom Boden aufgenommen 
wird. Die Kanalisation ist schnell überfordert, sodass es zu Überschwemmungen 
von Wohngegenden und Straßen kommen kann. Eine weitere Maßnahme von 
Menschenhand ist die Umwandlung von Grünland in Ackerland. Wälder, die sehr viel 
Regenwasser aufnehmen können wurden zu Feldern, die nicht so viel Wasser binden.

Wie kann man sich vor Überschwemmungen schützen?

Ein Problem ist nicht das Hochwasser an sich, sondern dass in den überschwemmten 
Gebieten Menschen leben. Wären sie unbewohnt und unbewirtschaftet, würde eine 
Überschwemmung wesentlich weniger Schaden anrichten. Die Besiedelung 
gewässernaher Bereiche ist somit ein Risikofaktor für die dort lebenden Menschen. 

Da man meist nicht einfach umziehen kann, nur weil man in einer Gefahrenzone lebt, ist 
es zumindest wichtig, sich bewusst zu machen, woher Gefahren drohen könnten: Sind 
Flüsse, Bäche oder Teiche in der Nähe? Gab es in der Gegend schon einmal oder öfter 
Hochwasser? Gibt es ausgetrocknete Flussläufe, die sich im Hochwasserfall wieder füllen 
könnten? Sind in der Nähe Hänge, die durch heftigen Regen abrutschen könnten? Drohen
Bäume unterspült zu werden und umzustürzen?

Was tun im Ernstfall?

Weiß man um Gefahren, kann man sich umso besser davor schützen. Einige Maßnahmen
sind zum Beispiel regelmäßige Reinigung von Kanalabflüssen, keine Lagerung von 
Materialien in der Nähe von Bächen, Teichen und Flüssen, besonders Gefahrengut wie 
Treibstoff und Düngemittel muss gut gesichert sein. 

Außerdem sollte man darüber reden, was im Ernstfall zu tun ist. Wo kann man sich in 
Sicherheit bringen? (Zum Beispiel bei Freunden und Verwandten, die außerhalb der 
Gefahrenzone leben). Wie verständigt man sich, wenn nicht alle Familienangehörigen zu 
Hause sind? Jedes Familienmitglied sollte wissen, wo sich die Hauptschalter für Wasser, 
Strom, Heizung, Gas, Öl befinden um diese im Notfall ausschalten zu können. 

Ganz wichtig: Hochwassergebiete sind keine Spielplätze! Auch wenn über die Ufer 
getretene Bäche zu Abenteuerspielen reizen, hier ist Vorsicht geboten. Leicht können 
Strömungen entstehen, die einen mitreißen, der durchgeweichte Boden in Ufernähe kann 
sehr rutschig sein und schnell nachgeben und in den Fluss sinken. Der Wasserstand kann 
unvorhersehbar schnell steigen. Auf überschwemmten stehenden Flächen können sich 
rasch Krankheitserreger bilden. (Quelle: www.wasistwas.de)
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