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Liebe Schülerinnen und Schüler der 7E, liebe Eltern, 

 

bitte beschäftigt euch mit iserv. Wenn ihr links im Menü „Aufgaben“ nicht finden könnt, müsst ihr eure angezeigten 

Elemente im Schnellzugriff erweitern. Denkt daran: ihr habt es in der Hand, eure Noten zu verbessern. 

 

Liebe Grüße  

Lisa Gardyanczik und Peter Höhn 

 

Es grüßt euch auch Superhelmut von perlsacktiere.de 

 

Mathe G-Kurs Höhn 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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cx6MYk5wJVo
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 E-Kurs Balaban Thema: Zuordnungen 

In den letzten beiden Wochen habt Ihr experimentiert und selber erforscht. Dabei ging es darum, 

selbst zu erkennen, was Zuordnungen sind und wie man sie mit Hilfe eines Diagrammes darstellen 

kann. Das habt Ihr alle sehr toll gemacht!  

Schau Dir hierzu nochmal das folgende Video an:  

https://www.youtube.com/watch?v=BFEQbT_HUR8 

 

Fertige nun zu den beiden Wertetabellen graphische Darstellungen an. 

Wertetabelle 1: 

x 0 1 2 3 4 

y 0 2 4,5 6 7,5 

 

Wertetabelle 2:  

x 0 1 2 3 4 

Y 8 6 5,5 3,5 1 

 

Es geht nun weiter mit mathematischen Erkenntnissen.  

Bei Zuordnungen unterscheidet man zwischen steigende Zuordnungen und fallende Zuordnungen.  

Lies bitte Seite 54 im Buch aufmerksam durch. Schau dir insbesondere die beiden Beispiele an!  
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Übertrage anschließend die folgenden Merksätze und die dazugehörigen Beispiele aus dem Buch in 

dein Regelheft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steigende Zuordnungen:  

Eine Vergrößerung des x-Wertes führt zu einer Vergrößerung des y-Wertes.  

Es gilt:   Je größer ...., desto größer ... 

Je mehr ...., desto mehr ... 

 

Wie zum Beispiel bei Wertetabelle 1: 

x 0 1 2 3 4 

y 0 2 4,5 6 7,5 

 

Oder wie bei den Füllexperimenten:  

Je mehr Wasser man in das Gefäß schüttet, desto höher steigt die Füllhöhe.  
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Fertig? Bearbeite nun die Basisaufgaben im Buch. 

S. 55  Nr. 1, 2, 3.   *Zusatzaufgabe: S. 55 Nr. 5 und 6 

 

Sende mir Deine Ergebnisse spätestens bis Freitag per Mail (oder über IServ) zu!  

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

Falls Du Fragen hast oder Verständnisprobleme, dann melde Dich bei mir! 

 

  

Fallende Zuordnungen:  

Eine Vergrößerung des x-Wertes führt zu einer  Verkleinerung des y-Wertes. 

Es gilt:  Je größer ..., desto kleiner ... 

Je mehr ..., desto weniger ... 

Wie zum Beispiel bei Wertetabelle 2:  

x 0 1 2 3 4 

Y 8 6 5,5 3,5 1 

 

mailto:cigdem.balaban@wbg-bottrop.de
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 E-Kurs Morgner  
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Englisch G-Kurs 
Nicolai 

Buch S. 114 komplett 

 E-Kurs 
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  
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   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. 

Deutsch Sosna Liebe Klasse,  
immer noch bekomme ich nur wenige Aufgaben zurück, aber diejenigen, die mir ihre Texte  
schicken, sollen wissen, dass ich mir das notiere, vor allem, wenn sie so interessante Texte  
schreiben. Es wird also nicht unter den Tisch fallen, dass ihr jetzt etwas tut und die anderen  
vielleicht nichts oder wenig. 
In dieser Woche bitte ich euch den Text „Auch eine Liebesgeschichte“ von Wolfgang Rudelius aus dem 
Deutschbuch auf den Seiten 32f. zu lesen. Am Rand stehen in rot gedruckt verschiedene Fragen. 
Beantworte die Fragen 1- 7 mit jeweils 1-2 Sätzen. Fotografier deinen Text und schick ihn mir zu oder 
versende ihn als Anhang in einer Email an   
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baerbel.sosna@wbg-bottrop.de 
Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und es euch und euren Familien gut geht. 
Liebe Grüße 
Frau Sosna 
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NW Gardyanczik Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
eure Aufgaben für NW sind bei iserv unter „Aufgaben“ zu finden. Sendet mir die Lösungen bitte 
ausschließlich bei iserv und ladet sie bei der gestellten Aufgabe als Antwort hoch. 
Wer Probleme mit der Anmeldung bei iserv hat schickt mir bitte eine Email an lisa.gardyanczik@wbg-
bottrop.de 
 

F Radscheid 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=2KaLkHthJX8
https://www.youtube.com/watch?v=r0B6J5OmaV4
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AL Kuruderi 

 
TC Grothe 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  
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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 

 

GL Koch „Mit dem Ende des Mittelalters veränderte sich das Leben für die Menschen auf vielfache Art und Weise. Es ging nicht 
nur um die Entdeckung der neuen Welt, sondern auch Kunst und Kultur haben sich stark verändert. Die Doppelseite 68 
und 69 gibt darüber eine Übersicht. Lies dir alle Texte durch und schaue dir die Bilder an. Bearbeite anschließend die 
Aufgaben 1, 2 und 4. Schicke die Ergebnisse anschließend an: christian.koch@wbg-bottrop.de “ 
 

Bio Gardyanczik Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
eure Aufgaben für Biologie sind bei iserv unter „Aufgaben“ zu finden. Sendet mir die Lösungen bitte auch bei 
iserv. 
Wer Probleme mit der Anmeldung hat schickt mir bitte eine Email an lisa.gardyanczik@wbg-bottrop.de 
 

Ch Berends  

Reli Lanfers Liebe Schülerinnen und Schüler,  
nachdem ihr bereits die Aufgabe erhalten habt, eure Mappe zu überarbeiten, habt ihr in dieser Woche nur die 
Aufgabe eure Mappe abzugeben. Entweder gebt ihr eure Mappe im Sekretariat für mich ab oder ihr macht ein 
Foto aller Seiten (nur Thema Judentum) und sendet sie mir zu: sophia.lanfers@wbg-bottrop.de  
 
Viele Grüße und bis bald!  
 
Frau Lanfers  

Musik Timpert 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. 
Sendet mir am Ende der kommenden Woche Eure Kaufrauschversion als Videodatei oder als  
Videochat auf meine E-Mail-Adresse, über iserv oder What’s App. 

mailto:christian.koch@wbg-bottrop.de
mailto:sophia.lanfers@wbg-bottrop.de
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Manche von Euch berichteten mir, dass Sie Schwierigkeiten mit der Dateigröße hatten. 
Sie haben es mir nochmals per What’s App oder OneDrive verschickt und das ist auf jeden  
Fall angekommen. Bei Euren Arrangement von dem „Kaufrausch“ fehlt manchmal die  
Karaoke im Hintergrund oder es wird zusammen mit dem Sänger gerappt. Bei beiden  
Versionen werden dafür Punkte abgezogen. Falls Ihr bis heute noch die Karaoke nicht auf  
Eurem Gerät habt, bitte meldet Euch beim Klassensprecher oder bei mir. Einige von Euch  
berichteten mir, noch Schwierigkeiten mit dem Text zu haben. Ihr dürft den Rap eine Woche  
länger üben, vielleicht wird es noch schöner sein?  
Alle anderen, die mir den Rap schon verschickt haben, dürfen einen anderen Song als  
Sternchen vorbereiten und mir präsentieren. Da wir jetzt in der Coronazeit uns zu zweit  
treffen dürfen, könnte man daraus auch ein Duett machen? Ich freue mich, Eure musikalische  
Kreativität in der Coronaphase hören bzw. sehen zu dürfen!!!  
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

