
Aufgaben für die 7E     Woche vom 04.05.20-10.05.20 

Hallo liebe Klasse 7e 

 

Zunächst einmal hoffen wir, dass es euch allen gut geht und ihr gesund seid.  

Wir haben eine große Bitte an euch, die aber recht einfach zu erfüllen ist. Bitte schreibt eine Email an Herr Höhn, damit wir eure Emailadresse 

haben. Falls ihr keine eigene Emailadresse habt, kann das auch gerne eure Mutter oder euer Vater machen. Es geht uns darum, dass momentan 

viele Informationen von der Schulleitung kommen, die wir per Email viel leichter an euch weiterleiten können und darum brauchen wir die 

Emailadressen. Frau Sosna hat euch für Deutsch eine passende Aufgabe formuliert, in der ihr Informationen erhaltet, wie man eine Mail schreibt. 

 

Also bitte eine Mail an peter.hoehn@wbg-bottrop.de 

 

Bitte meldet euch schnellstmöglich bei iserv an! Dort bekommt ihr dann auch eine eigene Emailadresse. Eine Anleitung findet ihr auch auf der 

Schulhomepage! 

 

Vielen Danke und liebe Grüße  

Lisa Gardyanczik und Peter Höhn 

 

Mathe G-Kurs Höhn Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Woche sollt ihr zunächst die Wiederholung der proportionalen Zuordnungen abschließen. 
Bitte schaut euch dazu das folgende Video an. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MT3hVo_BfT0 
 
Wenn ihr jetzt noch Fragen zu proportionalen Zuordnungen habt, wendet euch bitte an mich unter 
peter_hoehn@wbg-bottrop.de. Noch besser ist es aber, wenn ihr euch bei iserv anmeldet. In den nächsten 
Tagen werde ich dort eine Gruppe für unseren Kurs erstellen, so dass wir uns besser austauschen können. 
 
Nun sollt ihr euch mit den anti-proportionalen (umgekehrt proportionalen) Zuordnungen vertraut machen. Dazu 
schaut euch das folgende Video an. 
https://www.youtube.com/watch?v=cx6MYk5wJVo 
Ihr könnt natürlich auch das Buch auf S. 70 benutzen, dort ist auch alles erklärt. 
 
Löst nun die folgenden Aufgaben aus dem Buch (Wenn ihr eine Aufgabe nicht versteht, geht bitte zur nächsten 
und löst so viele wie ihr könnt.) 

mailto:peter.hoehn@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=MT3hVo_BfT0
mailto:peter_hoehn@wbg-bottrop.de
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S. 69 Nr. 6a-c, 9a,b und 10 / S. 70 Nr. 11 bis 13  
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund bleibt. 
Viele Grüße  
Peter Höhn 

 E-Kurs 
Balaban 

Hallo meine lieben Schülerinnen und Schüler, 

diese Woche wird es etwas interessant! Ihr dürft nämlich experimentieren.  

 

Nun Eure Aufgaben für diese Woche:  

Experiment Nr. 1:  

Hier ist eine Geheimbotschaft:  

SZOOL   NLMR, RXS   PLNNV   ZN   MZXSNRGGZT   AF   WRI! 

Versuche die Geheimbotschaft zu entschlüsseln und entdecke die Gesetzmäßigkeit. Die beiden ersten 

schon vorgegebenen Wörter helfen dir. Schreibe auf, wie Du vorgegangen bist und welche 

Gesetzmäßigkeiten du gefunden hast. Die Decodierungstabelle soll Dir hierbei helfen! 

 

 

  

  

          ! 

 

Decodierungstabelle: 
 

A 
 

 J 
 

 S 
 

 

SZOOL   NLMR, RXS   PLNNV   ZN   MZXSNRGGZT   AF   WRI! 

 

 

HALLO   MONI, 
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Experiment Nr. 2:  

Für das Experiment brauchst Du zwei unterschiedliche Gefäße (z.B. zwei Vasen), einen Messbecher (500 

ml) , ein Lineal und Wasser.  

Vorgehensweise: Fülle den Messbecher mit 500 ml Wasser. Nimm das erste Gefäß und schütte 100ml 

Wasser in das Gefäß. Miss anschließend die Höhe des geschütteten Wassers und trage sie in die 

untenstehende Tabelle ein. Nun schütte weitere 100 ml Wasser in das Gefäß und miss wieder die Höhe des 

Wassers im Gefäß und trage sie in die Tabelle ein. Mache immer so weiter bis du das ganze Wasser (500 

ml) in das Gefäß geschüttet hast.   

Führe das gleiche Experiment auch mit dem zweiten Gefäß durch! 

 

Gefäß Nr. 1:   

Füllmenge 

(in ml) 

0 100 200 300 400 500 
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Füllhöhe 

(in cm) 

0      

 

Gefäß Nr. 2: 

Füllmenge 

(in ml) 

0 100 200 300 400 500 

Füllhöhe 

(in cm) 

0      

 

Nun schau Dir die beiden Tabellen an und vergleiche sie.  

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennst du?  

Schreibe Deine Erkenntnisse auf!  

Sende mir gerne Deine Ergebnisse per Mail bis Freitag zu!  

E-Mail: cigdem.balaban@wbg-bottrop.de  

 E-Kurs 
Morgner 

Prozentrechnung 

Schau dir zur Wiederholung folgendes Video bei YouTube bis zur Zeit 3:54 an: 
https://www.youtube.com/watch?v=dv2i-yCVP9A&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=1  

Schau dir nochmal die Merksätze auf der S. 108 an. Dann schau dir ein weiteres Video  auf YouTube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=9BjpA79qN-M&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=4 

mailto:cigdem.balaban@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=dv2i-yCVP9A&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9BjpA79qN-M&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=4
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Zur Wiederholung und Üben: S. 109 Nr. 11und  S. 110 Nr. 13-15, 17, 20, 22 (ohne b) 

Wenn du dich noch unsicher fühlst mit den Begriffen kannst du dir folgendes Video angucken: 
https://www.youtube.com/watch?v=YCPEVSga0vs&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=2 

Wenn du dich noch unsicher fühlst eine Prozentzahl in einem Hundertstelbruch oder als Dezimalzahl zu 

schreiben (z.B ), kannst du dir folgendes Video angucken: 

https://www.youtube.com/watch?v=KY72VgAIgzo&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=3 

 

LRS Für alle!!! http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg 
  
  
Hier können die Kinder kostenlos online üben. Eine gute und fehlerfreie Rechtschreibung kann niemandem schaden. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YCPEVSga0vs&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KY72VgAIgzo&list=PLNw5EKgCsi0w4lmm8yjmU6w9m2K8l3H_h&index=3
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
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Englisch G-Kurs Nicolai Vokabeln S. 205-206: Vokabelheft + lernen 

 E-Kurs Klotzek Als erstes wieder die Lösungen der Aufgaben vom letzten Mal. Bitte vergleiche: 
Workbook: p.72, No 6: 2) lived, 3) went, 4) saw, 5) were, 6) spent, 7) had, 
                                    8) stayed 
Workbook: p.73, No 7:  2) would visit her, 3) would go shopping, 4) would swim 
                                      5) would take us there, 6) would have some ice cream 
 
Workbook: p.73, No 8: Mum:   would get  
                                     Brad:   was,  would ask,  smiled,   wouldn't think 
                                     Mum:  had to,   would feel 
                                     Brad:   would make,   lived 
                                     Ashley:  would like,   didn't already make 
 
Workbook: p. 73, No 9: Offene Aufgabe.Lösungen nur Beispiele 
                                     1) If I found some money, I'wouldn't keep it for myself. 
                                         If I found some money, I would take it to the lost   
                                         property office.  
                                         If I found some money, I would spend it immediately. 
                                      2) If I met a famous actor, I would try to talk to him and   
                                          ask him to give me an autograph. 
                                      3) If I saw a spider, I would do nothing. 
                                          If I saw a spider, I would start to scream. 
                                      4) If I wanted a new phone, I would ask my parents to   
                                           give me the money for it. 
 
Workbook: p.74, No  10a)b): 1) What would you do if your friend told stories        
                                                  about you?  I would try to find out if this is      
                                                  true.And if it was true, he / she wouldn't be   
                                                  my friend any more.  
                                              2) Where would you go if you went on holiday with  
                                                  your best friend? - I would go to Southern   
                                                  France. 
                                               3) What would you do if your best friend missed   
                                                   school?  -  I would ask him / her when he / she   
                                                   will be back at school again. 
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                                              4) What would you tell your teacher if you forgot  
                                                  your homework?  -  I would tell him / her the   
                                                  truth and ask him / her if I can do it for the next lesson. 
 
Die neue Aufgabe für diese Woche ist mal eine ganz andere. Übersetze bitte den Text 1 auf Seite 80 ins 
Deutsche. 
                                                                Good luck 
 

Deutsch Sosna Klasse 7E  Aufgaben für Deutsch   für die Woche vom 4.-8. Mai 2020 
 
 
 
Die folgende Aufgabe habe ich von Frau Kanowski übernommen, weil ich sie für eine sehr gute Idee 
halte. 
Sie steht nicht nur hier auf der homepage, sondern auch bei Iserv, seht mal nach, ob ihr damit zurecht 
kommt. Wie das funktioniert, wird auch auf unserer Schulhomepage erklärt. 
 

So schreibst du eine Email 
 
1. Öffne das Mailprogramm auf deinem PC oder Handy, logge dich ein ( falls nötig) und klicke auf „Email 

schreiben“. Bitte bei Bedarf deine Eltern um Hilfe. 
 
2. Trage die Emailadresse des Empfängers bei „An“ ein, z.B. baerbel.sosna@wbg-bottrop.de. 

 
3. Trage das Thema deiner Email bei „Betreff“ ein, z. B. „Mein Hobby“. 

 
4. Schreibe die Email: 
 
- Begrüße den Empfänger. 
- Schreibe in ganzen Sätzen. 
- Formuliere höflich. 
- Schreibe die Anredepronomen der Höflichkeitsform groß (z.B. „Wie geht es Ihnen? Das kennst du noch 

vom Briefe schreiben!) 
- Verabschiede dich mit einer Grußformel und deinem Namen. 

mailto:baerbel.sosna@wbg-bottrop.de
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- Überprüfe die Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung! Wenn deine Email viele Fehler 
enthält, versteht man sie nicht gut. 
 
 

Von: Max@Mustermann.de 

An: baerbel.sosna@wbg-bottrop.de 

Betreff: Mein Hobby 

 

Darunter schreibst du dan deinen Text. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Nachrichten. 
 
 
Ich freue mich auf eure Emails und schreibe auch bestimmt zurück. Außerdem wünsche ich euch und 
euren Familien weiterhin alles Gute und viel Gesundheit! Hoffentlich bis bald. 
Liebe Grüße  
Frau Sosna 

 
NW Gardyanczik Ihr habt euch in der letzten Zeit mit dem Sehen, dem Auge und Farbenblindheit auseinandergesetzt.  

Ihr erweitert eure Kenntnisse jetzt und werdet herausfinden, wie eine Brille funktioniert und welche Gläser 
die Kurzsichtigen und Weitsichtigen Menschen benötigen: 
 
Zuallererst musst du herausfinden, was passiert, wenn ein Lichtstrahl aus der Luft ins Brillenglas übergeht 
und es wieder verlässt. 
 
Lies dazu die Seite 80 im NW Buch.  
Löse Nummer 1 und 2.  
 
 
Informiere dich mit Hilfe des Videos über Konvexlinsen und Konkavlinsen und was sie mit den 
Lichtstrahlen machen: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ibb9JtWeUE  
 
 
Vervollständige den Text, schreibe ihn dazu in den NW Heft (Mappe) ab: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ibb9JtWeUE
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Linsen in Brillen 
Linsen sind aus _____. Ihre Oberfläche ist nicht _____, sondern ______. 
Man unterscheidet zwei unterschiedliche Linsenformen ______und______. Bei Konkavlinsen ist die 
Mitte _______als die Ränder. Bei Konvexlinsen ist die Mitte ____ als der Ränder.  
Fallen parallele ___________ auf eine Konkavlinse, dann werden diese von der Linse __________.  
Bei einer Konvexlinse passiert das Gegenteil: die ________Lichtstrahlen werden __________.  
Ein __________Mensch benötigt eine Brille mit konkaven Linsen, ein __________Mensch benötigt 
eine Brille mit konkaven Linsen. Die passende Brille korrigiert dann die Fehlsichtigkeit so, dass das 
______ Bild wieder auf der ______ liegt: der Mensch kann wieder alles gut sehen.  
 
dicker, dünner, gebogen, gebündelt, gestreut, Glas, gerade, Konkavlinsen, konvexen, Konvexlinsen, 
kurzsichtiger, Lichtstrahlen, Netzhaut, parallelen, scharfe, weitsichtiger 

F Radscheid Französisch Radscheid KW 19 (4-8. Mai 2020) 
 
Lieber Französischkurs, 
diese Woche sollt ihr die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben wiederholen. 
 
Die Verbübersichten dazu findet ihr auf folgenden Seiten im Buch: 
 
avoir (haben)(p.124), être (sein) (p.126), aller (gehen; fahren)(p. 128), faire (machen; tun)  (p. 130), 
regelmäßige Verben auf -er (p.125) 
 
 
AUFGABE: page 134, No 1+2 

 
Die bearbeitete Aufgabe bitte bei Iserv hochladen, sofern ihr dort schon angemeldet seid (siehe 
Homepage). 
 
Selbst kontrollieren könnt ihr diese Aufgabe auf Seite 194. 
 
Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 
 
W. Radscheid 
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AL Kuruderi 
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GL Koch In der letzten Woche habt ihr euch mit der Zusammensetzung der Schulkonferenz im Bundesland Nordrhein-
Westfalen beschäftigt. In Deutschland ist es allerdings so, dass Schulen und Schulformen in den verschiedenen 
Bundesländern variieren. Suche dir zwei andere Bundesländer aus und informiere dich darüber, welche 
Schulformen und -abschlüsse es dort gibt und wie sich dort die Schulkonferenz zusammensetzt. 

Bio Gardyanczik Immer noch wird unser Alltag durch Corona auf den Kopf gestellt. Im Radio wird sehr oft von einer 
Pandemie gesprochen.  
Informiere dich im Bio Buch über Epidemien und Pandemien (Seite 209) 
 
Schreibe jeweils eine Definition zu den beiden Begriffen auf.  
 
Auf der folgenden Internetseite kannst du dich über sehr viele Epidemien und Pandemien informieren: 
https://www.taschenhirn.de/mensch-und-natur/liste-epidemien-in-Deutschland-weltweit/  
Entscheide bei welchen Fällen es sich um eine Epidemie und bei welchen es sich um eine Pandemie 
handelt.  
Erstelle einen Zeitstrahl, auf dem du alle dort genannten Epidemien (blau) und Pandemien (rot) 
einzeichnest.  
Damit du eine vernünftige Einteilung für deinen Zeitstrahl wählen kannst, kannst du auch gerne zwei 
Zeitstrahlen zeichnen (von 1346-1899 und von 1900 bis 2020). Trage auch Corona (2019) ein! 

Reli Lanfers Liebe Klasse 7e,  
 
ich habe schon einige interessante Fragen erhalten. Ich möchte diejenigen von euch, die die Aufgabe von letzter 
Woche noch nicht bearbeitet haben, bitten dies zu tun.  
Alle anderen haben diese Woche nichts auf.  
 
Viele Grüße und bleibt gesund!  
Frau Lanfers  
 
Aufgabe:  
Schaue Dir den Judentum-Check auf Youtube erneut an und überlege dir 2 interessante Fragen dazu (möglichst 
eigene Fragen). Schicke mir diese 2 Fragen an sophia.lanfers@wbg-bottrop.de.  
 
Link: ( https://www.youtube.com/watch?v=I1bA-uUvBao)  

Musik Timpert Hallo Ihr Lieben, 

https://www.taschenhirn.de/mensch-und-natur/liste-epidemien-in-Deutschland-weltweit/
mailto:sophia.lanfers@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=I1bA-uUvBao


Aufgaben für die 7E     Woche vom 04.05.20-10.05.20 

den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört und den Text mehr oder weniger auswendig gelernt. Jetzt wird 

es gerappt! Ich hoffe, die Karaokeversion habt Ihr Euch schon angehört? Bitte lernt den einfachen Rap 

von Felix Janosa weiter auswendig, achtet dabei auf die Betonungen und steigert langsam das Tempo. 

Diese Woche dürft Ihr weiter mit der instrumentalen Version üben! Ab kommender Woche dürft Ihr mir 

Eure ersten Kaufrauschcover als Videodatei oder live als Videochat präsentieren. Bis dann über ich mit 

dem iserv;)! 

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 

 

 

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de

