
Schulaufgaben Klasse 7d (Radscheid) KW 21

vom 18. Mai 2020 – 22. Mai 2020

Deutsch Nicolai Konjunktionen S. 231 1a) und 2

Englisch E Bauhaus
Hallo ihr Lieben,
leider wird die Mündliche Kommunikationsprüfung in diesem 
Schuljahr nun doch nicht mehr stattfinden. Da ihr ja, wie ich hoffe J, 
schon fleißig an eurem Vortrag gearbeitet habt, soll eure Mühe 
natürlich nicht umsonst gewesen sein.
In dieser Woche sollt ihr euren Text noch einmal überarbeiten. Schreibt
den Text noch einmal ordentlich auf. Teilt ihn dabei in Abschnitte ein. 
Lernt den Text, sodass ihr ihn spätestens am Ende der nächsten Woche 
frei sprechen könnt. Ihr könnt euch einen Stichpunktzettel machen 
(keine ganzen Sätze!), auf den ihr während eures Vortrags mal schauen
dürft. Der Vortrag soll ja etwa 2 Minuten dauern. 
In der nächsten Woche erhaltet ihr die Aufgabe, mir den Vortrag als 
Videodatei zuzuschicken.
So kannst du deinen Vortrag beginnen:

1. My topic is …
2. I would like to talk about …
3. I would like to tell you something about …
4. I have chosen the topic …

Und hier noch nützliche Sätze am Ende deines Vortrags:
a. This ist he end of my presentation.
b. Thank you for listening.
c. Thank you for your attention.
d. I hope you liked / enjoyed my presentation.

Dein Vortrag wird in die Zeugnisnote mit einfließen.

Englisch E Klotzek Hello everybody,
wie immer hier zunächst die Lösungen der Aufgaben der Vorwoche. 
Vergleiche bitte.
- Textbuch S.81, Nr.3:
   1) How are you?
   2) Thanks a lot.
   3) Can you repeat that, please? I didn't get that.
   4) Here you are.

- Textbuch S. 81, Nr. 4a)
   SA:   HI!
   C:     Hello!
   SA:   What would you like?
   C:     I'd like ...
   SA:  Anything else?
   C:    Yes, ... / No, thanks.



   SA:  That will be L3.63.
   C:    Here you are.
   SA:  That's L1.37 change.
   C:    Thank you.
   SA:  Goodbye.
   C:    See you.

- Textbuch S. 81, 4b)
   Customer:  - Do you have another brand?
                      - I don't have any money left.
                      - Sorry. I've changed my mind.
   Shop assistant: - Sorry, we've run out of that.
                             - Do you have the exact change?
                             - Sorry, I can't change a twenty pound note.
                             - I can order some for you.

- Workbook S. 75, Nr. 1a)
   1) raspberry / raspberries
   2) jam
   3) sliced bread / toast
   4) brown bread / a loaf of bread
   5) letter
   6) stamp
   7) wallet

 - Workbook S. 75, 1b)
  A: Hello, can I help you?
  B: Yes, I'd like for stamps, please.
  A: Anything else?
  B: Yes, I'd like these two postcards, please.
  A: That's L5.85.
  B: Here you are.
  A: Thanks, and L4.15 is your change.

- Workbook S.75, 1c)
  1. I don't have any money left.
  2. Do you have the exact change?
  3. Do you have another brand?
  4. I've changed my mind.
  5. We can order some for you.

- Workbook: S. 75, Nr. 2)
  - a packet of tissues, crisps
  - a jar of jam, peanut butter
  - a bottle of coke, milk, mineral water

Bei der neuen Aufgabe geht es um die Steigerung der Adjektive bzw. 
den  Vergleichssatz. Schreibe dazu bitte den grünen Kasten sowie die 
Sätze darüber neben dem Bild ab - und zwar verstehend und 
mitdenkend - und erledige anschließend die Aufgabe unten auf der 
Seite. Das soll's für die kurze kommende Woche gewesen sein.
                                                                 See you soon.



Englisch G Radscheid Englisch G-Kurs Radscheid KW 21 (18-22. Mai 2020)

Diese Woche sollt ihr wieder euer mündliches Ausdrucksvermögen 
verbessern.

In der KW19 solltet ihr ja einen kleinen Vortrag aufschreiben. Hier 
nochmal zur Erinnerung die Seiten im Buch:

a) Textbook, p. 19 No9  Give a short talk where you live
b) Textbook,. 37 No 11b) present your favourite activity or sport

Eure Aufgabe für diese Woche (KW21):

1) Erweitert/ Verbessert diesen Vortrag (nicht so viel ablesen z.B.) 
und ladet ein Video eures Vortrages bei IServ hoch.
Schaut euch dazu dieses Youtube Video an, welches euch erste 
gute, verschiedene Ideen und Redemittel zur Verfügung stellt, 
auch wenn es etwas kindisch wirkt.
https://www.youtube.com/watch?v=XBxz8_Ri8-Y

2) In eurem Vortrag sollen auch eure Eindrücke zu entweder 
Northern Ireland (Unit 4) (Aufgabe letzte Woche) oder Schottland 
(Unit 3) oder England (Unit 1) oder auch Wales (Unit2) 
vorkommen. (I would really like to visit (Northern Ireland). I‘d 
like to see …, I‘m really interested in … I‘ve always wanted to visit
/ to see … I like … I think … is cool).

Diese würde ich an das Ende des Vortrages setzen.

Falls ihr nicht bei Iserv seid, oder das mit dem Video nicht so wirklich 
klappen will, schickt mir euren überarbeiteten schriftlichen Vortrag 
schon mal per Mail.

Das Video / Der Text zählt als Projektaufgabe und wird positiv in die 
Zeugnisnote mit einfließen.

winfried.radscheid@wbg-bottrop.de

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

W. Radscheid

Mathematik G 
Bauhaus

Mathematik (Bauhaus)
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.

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

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

g. Buch S. 62 Nr. 3
h. Buch S. 63 Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14

Schicke mir die Lösungen der Aufgaben zu.

Mathematik E 
Morgner

Prozentrechnung:

Heute wollen wir noch einmal eine Zusammenfassung machen und 
etwas üben.
Notiere dir dazu zu Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz jeweils 
einen Merksatz in dein Heft. Lies dafür nochmal S. 108, S. 114 und S. 
128. Notiere dir außerdem zu jedem Merksatz ein Beispiel, an dem du 
dir deutlich machst wie gerechnet (welche Rechenschhritte in welcher 
Reihenfolge) wird. Außerdem notiere dir an jeder deiner Dreisatz 
Tabellen, welcher der Werte der Grundwert, der Prozentwert und 
welcher der Prozentsatz ist.
Als Hilfe kannst du dir auch nochmal die Youtube-Videos angucken:
Grundwert: https://www.youtube.com/watch?
v=kt8hhemEI4U&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_
h&index=6
Prozentwert: https://www.youtube.com/watch?v=9BjpA79qN-
M&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=4
Prozentsatz: https://www.youtube.com/watch?v=9-
bRCNMb270&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&i
ndex=5

Folgende Aufgaben sind zur Übung: S. 127 Nr. 1 und 2. Rechnet sie 
mit dem Dreisatz im Heft nach.

Zusätzlich schick mir mindestens drei Fotos mit den Namen der 
Gegenstände, auf denen ihr eine Prozentangabe entdeckt habt.

Ihr könnt es mir wieder per Mail oder über Iserv schicken!

https://www.youtube.com/watch?v=9-bRCNMb270&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9-bRCNMb270&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9-bRCNMb270&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9BjpA79qN-M&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9BjpA79qN-M&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=kt8hhemEI4U&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kt8hhemEI4U&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kt8hhemEI4U&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=6


Mathematik Höhn M 7DE (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 Aufgaben aus dem Buch S. 69 Nr. 6a-c, 9a,b und 10 / S. 70 
Nr. 11 bis 13 

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

NW Dechering Aufgabe bis zum 29. Mai

Das gemäßigte mitteleuropäische Klima ist geprägt vom Golf-
strom.

1 Suche darüber Infos im Netz.
2 Schreibe dann einen kleinen Aufsatz zum Golfstrom.
3 Welche Vorteile hat es, in gemäßigten Breiten zu le-
ben?

Chemie Dechering Aufgabe bis zum 29. Mai

Aluminium ist ein häufig verwendetes Leichtmetall.

Informiere dich im Internet über ein Gewinnungsverfahren für 
Aluminium. Schreibe darüber einen kleinen Aufsatz, den du mit 
Bildern anreichern kannst. 

Erstelle einen Steckbrief zu Aluminium!
Hol dir dafür physikalische und chemische Daten aus dem Inter-
net:
www.seilnacht.com

Technik Grote Vervollständige deine Technikmappe! Wir haben zwar zu 
Beginn des Schuljahres besprochen und notiert, was dafür 

https://www.youtube.com/watch?v=cx6MYk5wJVo


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

Französisch
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.

Hauswirtschaft 
Stuchlik

Hauswirtschaft 7c/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:

https://www.youtube.com/watch?v=2KaLkHthJX8


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.

Tipp: Zeichnet die beiden Spalten der Tabelle größer als in der
Abbildung auf dem AB, damit ihr genug Platz zum Beschriften
habt.

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 GL Aufgaben 

Information:

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7d, 

hiermit möchte ich euch darüber informieren, dass ihr eure bereits erledigten Aufgaben 
jederzeit am Sekretariat einreichen könnt. Bitte reicht dort keine losen Blätter ein sondern 
heftet alles ab, damit nichts verloren geht. Ich werde mir eure Mappen und Aufgaben 
angucken und euch eine kurze Rückmeldung geben. Die Mappen könnt ihr dann nach 7 
Werktagen wieder am Sekretariat abholen. 

Solltet ihr Fragen zu den Aufgaben oder Themenbereichen haben, könnt ihr mir jederzeit 
eine E-Mail schreiben!

Zeitraum: 18.05-24.05.2020

Thema: Länderquiz

Aufgaben: Klicke die richtigen Länder auf der Europakarte an. Für jedes richtige Land 
erhältst du Punkte!  

Das Quiz findest du unter folgendem Link:

https://www.geographie-spiele.com/geographie-spiele-Geo-Quizz-Europa-
_pageid48.html

Ich empfehle das Spiel ohne Zeitlimit zu wählen! (s. Pfeil auf dem Bild)
Ihr könnt mir euren Highscore bis zum 24. Mai zuschicken (Screenshot). 

Ich werde dann eine Bestenliste erstellen, die ihr euch ansehen könnt. 

PS: Wie bei jedem Quiz wird es auch hier einen Preis für den 
Gewinner geben! 



7d Biologie Aufgaben 

Information:

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7d, 

hiermit möchte ich euch darüber informieren, dass ihr eure bereits erledigten Aufgaben 
jederzeit am Sekretariat einreichen könnt. Bitte reicht dort keine losen Blätter ein sondern 
heftet alles ab, damit nichts verloren geht. Ich werde mir eure Mappen und Aufgaben 
angucken und euch eine kurze Rückmeldung geben. Die Mappen könnt ihr dann nach 7 
Werktagen wieder am Sekretariat abholen. 

Solltet ihr Fragen zu den Aufgaben oder Themenbereichen haben, könnt ihr mir jederzeit 
eine E-Mail schreiben!

Zeitraum: 18.05 - 24.05.2020

Aufgabe: Lies dir den Text durch und bearbeite das Arbeitsblatt (n. Seite – Falls du 
keine Möglichkeit hast das Arbeitsblatt auszudrucken, kannst du auch einen 

Lamellenpilz in dein Heft zeichnen und beschriften). 

Du hast in der letzten Woche einiges über das Leben der Pilze erfahren. In dieser Woche 
geht es um das Aussehen von Pilzen. Die meißten Pilze in unseren Wäldern lassen sich 
entweder den Lamellenpilzen oder den Röhrenpilzen zuordnen. Bekannte Beispiele für 
Lamellenpilze sind Champignons und Fliegenpilze. Ein bekannter Röhrenpilz ist der 
Steinpilz (siehe Abbildungen).

Die Lamellen des Fliegenpilzes lassen 
sich auf dem Foto (links) deutlich erkennen.

Die Vergrößerung zeigt die 
Röhren eines Steinpilzes.






