
Schulaufgaben Klasse 7d (Radscheid) KW 22

vom 25. Mai 2020 – 29. Mai 2020

Deutsch Nicolai S.231 Lernbox notieren , S.231 Nr.3 ( ca. 1 Seite)
Denke an Pro- und Kontraargumente!

Englisch E Bauhaus Hallo, ihr Lieben,
in dieser Woche sollt ihr mir das Video mit eurem Vortrag schicken. 
Denkt daran, dass der Vortrag nicht abgelesen werden soll. Den 
Stichpunktzettel dürft ihr benutzen. Achtet darauf, deutlich und nicht 
zu schnell zu sprechen. 
Ich freue mich auf eure Vorträge und bin sehr gespannt. 

barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de   oder IServ

Englisch E Klotzek Hallo zusammen,
wie immer hier zunächst die Lösungen der Aufgaben der Vorwoche (S.
164):
1. Northern Ireland is smaller than England.
2. Eating fruit is healthier than eating sweets.
3. Watching a film can be more interesting than surfing the internet.
4. Belfast is the most exciting city in Northern Ireland.
5. A bike is less expensive than a car.
6. Look, the black shoes are as nice as the white shoes.

Für diese Woche bleiben wir noch beim Thema der Steigerung und des
Vergleichs. Erledige dazu bitte auf Buchseite 82 zunächst die Aufgabe 
7 sowie dann die Aufgabe 8a). Bei der Aufgabe 8b)  musst du jeweils 
für die sechs Nummern eine Frage nach folgendem Muster stellen, um 
sie direkt im Anschluss mit einem Adjektiv (z.B. nice, boring, 
interesting, funny) in Verbindung mit den Ausdrücken in den grünen 
Feldern begründet zu beantworten.
Beispiel (gleichzeitig Nr. 1)

1) -Which do you prefer, the Giant's Causeway or Stonehenge?
    - I think the Giant's Causeway is more interesting than Stonehenge 
because  
      it's more spectacular.
       Du bist hier relativ frei in deinen Antworten. Wenn du beides 
gleich gut  
       findest, hättest du auch schreiben können:  I think the Giant's 
Causeway is 
       as interesting as Stonehenge because both are famous sights. The 
one is          a natural monument, the other is a cutural monument.
      Wichtig ist, dass du die Ausdrücke aus den grünen Feldern in 
deinen   
     Antworten verarbeitest und dass du dich an die Regeln der 
Steigerung und         des Vergleichssatzes hältst (S. 164). 
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Abschießend mache noch die 
     Aufgabe  8b) nach dem gleichen Frage-Antwort-Schema.
                            So, dann strengt euch mal an. Aber vor allem bleibt 
gesund,
                           denn Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist                              alles nichts.

Englisch G Radscheid Lieber Englischkurs,

am Freitag, den 29. Mai sehen wir uns ja wieder, auch wenn ich nicht 
persönlich mit euch allen an diesem Tag Unterricht habe.

1. Vervollständigt bitte bis dahin alle Hausaufgaben, die ich während 
der Corona-Pause gestellt habe und reicht mir eure Hefte an diesem 
Tag ein.
2. Überarbeitet bitte weiter euren Vortrag, so dass er am Freitag 
zumindest schriftlich vorliegt und man daran weiterarbeiten kann. Ziel 
ist es, dass am Ende (des Schuljahres) jeder einen Vortrag auf Video 
aufgenommen hat (bisher habe ich leider erst 2 fertige Videos 
erhalten).

Liebe Grüße, bleibt gesund und bis Freitag.
W. Radscheid

Mathematik G 
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 
Morgner

Heute wollen wir den Präsenzunterricht vorbereiten. Dazu befassen 
wir uns nochmal mit rationalen Zahlen. Ihr habt in der Schule schon 
die natürlichen Zahlen kennengelernt, das sind nur die positiven, 
vollen (ganzen) Zahlen (also 1, 2, 3, 4, 5, …) diese werden erweitert zu
den ganzen Zahlen. Die ganzen Zahlen umfassen alle natürlichen 
Zahlen und dazu alle negativen, vollen (ganzen) Zahlen (also …, -5, -
4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …). Die rationalen Zahlen erweitern 
wiederum das ganze nochmal, das heißt sie beinhalten alle ganzen 
Zahlen (und somit auch die natürlichen Zahlen) und noch Brüche und 
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Dezimalzahlen, sowohl positive als auch negative (also z.B. -355,2; -

3,5; ; -0,3; 0,5; 4; 7,5).

Mit rationalen Zahlen haben wir schon alle vier Rechenarten 
kennengelernt: Addition bzw. addieren (Plus-rechnen), Subtraktion 
bzw. subtrahieren (Minus-rechnen), Multiplikation bzw. multiplizieren 
(Mal-rechnen) und Division bzw. dividieren (Geteilt-rechnen).

Schaut euch als erstes ein YouTube-Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qh1EWvJxFlA

Beachtet, dass Herr Mathe bei der Zeit 7:20 aus Versehen eine 5 anstatt
einer 6 aufschreibt und dann mit der 5 weiterrechnet, eigentlich müsste

die Rechnung wie folgt lauten: 

Heute wollen wir erst einmal die Addition und Subtraktion ein 
bisschen wiederholen und üben.

Nimm dir kleine Notizzettel oder schneide kleine Zettel aus. Du 
brauchst 18 Zettel. Auf jeden Zettel schreibst du eine der rationalen 
Zahlen von den folgenden Zahlen: -67; -13; -7,5; -6,3; -5; -3,3; -3; -
2,5; -1,2; 1,2; 3; 5,5; 6,1; 6,9; 7,8; 8; 9,5; 9,9

Dreh alle Zettel um, sodass die Zahlen verdeckt sind. Nun deck immer 
zwei Zettel auf und schreib zu diesen beiden Zahlen eine 
Additionsaufgabe und eine Subtraktionsaufgabe. Rechne die Aufgaben
ohne Taschenrechner aus und dreh die nächsten zwei Zettel um. 
Schreib wieder zwei Aufgaben (eine Additions- und eine 
Subtraktionsaufgabe) auf. Dann rechne die beiden Aufgaben wieder 
aus. Mach das solange bis du alle Zettel umgedreht hast. Du solltest 
nun 18 Aufgaben mit den notwendigen Zwischenschritten und dem 
Ergebnis im Heft stehen haben. 

Viel Spaß!

Mathematik Höhn 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.

https://www.youtube.com/watch?v=Qh1EWvJxFlA


Musik Domin Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich hoffe, ihr seid gesund!

Ein  ganz  berühmter  Musiker  könnte  in  diesem  Jahr  seinen  250.
Geburtstag  feiern,  wenn  er  nicht  gestorben  wäre:  Ludwig  van
Beethoven. Er ist 1770 in Bonn geboren und in Wien 1827 gestorben. 

Aufgabe 1: Zur Person

Findet den folgenden Beitrag zu seiner Person im Internet unter dem
Link. Der Beitrag wurde für die Sendung mit der Maus hergestellt.

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-
beethoven-lachgeschichte-100.html
Hört euch den 5minütigen Beitrag zweimal an. Danach schreibt ihr 5
bis  10  Sätze  zu  Ludwig  van  Beethoven  auf,  die  ihr  besonders
interessant findet. Diese Sätze heftet ihr in eure Mappe. Wer möchte,
schickt mir ein Foto seiner aufgeschriebenen Sätze. Wer mag, kann ein
Bild dazu malen.
Aufgabe 2: Zu seiner Musik

Ludwig van Beethoven hat unglaublich viel Musik komponiert. Viele
sind der Meinung, seine Musik ist ganz toll. Klar, denn sonst wäre er
heute nicht so bekannt. Zwei seiner Werke kennt ihr bestimmt. Eines
davon spielen wir in der Schule auf dem Keyboard.

Es  heißt  „Für Elise“.  Forscher  haben den Verdacht,  dass  er  dieses
Klavierstück für eine ihm nahestehende weibliche Person komponiert
hat. Ob es ihr imponiert hat, wissen wir heute leider nicht. Hört es euch
an und schreibt mir, wenn ihr mögt, ob es euch gefallen hat. Die ersten
Takte dieses Musikstückes gibt es auch als Klingelton auf dem Handy.

https://www.youtube.com/watch?v=2fcX2dWmR6g (leider  mit  einer
kurzen Werbung zu Beginn)
https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w (leider mit einer
kurzen Werbung zu Beginn)
Ein weiteres ganz bekanntes Orchesterwerk ist Tatata TA oder die  5.
Sinfonie, auch bekannt unter dem Namen Schicksalssinfonie.

Viele  Beethovenkenner  behaupten,  Ludwig  habe  dieses  Musikstück
komponiert, als er spürte, dass er taub wird. Bewiesen ist dieser Anlass
nicht. Richtig aber ist, dass Beethoven zum Ende seines Lebens taub
wurde.  Drei  Aufführungen  könnt  ihr  im  Internet  anklicken.  Viel
Vergnügen. Schreibt mir eure Meinung zu den drei sehr verschiedenen
Ausführungen.

https://www.youtube.com/watch?v=T2HCnAy74EM (Hier  reicht  es,
nur  den 1.  Satz  bis  7:17 zu  hören.  Wer mag,  kann natürlich  gerne
weiter und noch mehr von Beethoven hören ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=fLpcN8-pFLs (leider  mit  einer
kurzen Werbung zu Beginn)
https://www.youtube.com/watch?v=Vizi-uWbqAM (Hier  reichen,  um
eine Eindruck von dem Spiel mit Beethoven zu bekommen, 3-4 min.)
Glück auf und bleibt gesund!
Das wünscht euch euer Musiklehrer Wolfgang Domin
Meine Maiadresse ist: 
wolfgang.domin@wbg-bottrop.de
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Französisch
Radscheid

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

Religion Nadolny Diese Woche soll es erneut um das Beten gehen. 

Aufgaben:
Bearbeite die Aufgaben 2 und 3 auf dem angehängten AB.  (Es ist
dasselbe AB wie letzte Woche.)
Hinweis zu 3: Können Juden und Christen Vaterunser oder Achtzehn-
Gebet  gemeinsam  beten?  Notiere  Pro-  und  Kontraargumente,  also
Dinge, die dafür und dagegen sprechen.

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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