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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,  
 
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.  
 
Viele Grüße und bleibt gesund  
Peter Höhn  
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 E-Kurs Balaban Thema: Steigende und fallende Zuordnungen 
In der letzten  Wochen habt Ihr den Unterschied zwischen einer steigenden 
und fallenden Zuordnung erarbeitet. Nun sollt Ihr diese Woche euer Wissen vertiefen.   
Bearbeitet hierzu bitte die weiterführenden Aufgaben im Buch auf Seite 56. 
Arbeitsauftrag:   
 Bearbeite die folgenden Aufgaben. 
S. 56 Nr. 11 
S. 56 Nr. 12 a)    
*Zusatzaufgabe Nr. 12 b) 
S. 56 Nr. 13 a) – c)   
*Zusatzaufgabe Nr. 13 d)  
Wichtig!!    
Wenn   in   der   Aufgabenstellung  „begründe“  steht,   dann begründet bitte auch eure 
Entscheidung!  
 
Thema: Proportionale Zuordnungen – Erforschen und Erkunden 
Nun dürft Ihr wieder zunächst selbst erforschen und erkunden, bevor es thematisch weitergeht.  
Arbeitsauftrag:  
Bearbeite die folgenden Aufgaben. 
S. 56 Nr. 1  
S. 56 Nr. 2 a), b)   
*Zusatzaufgabe Nr. 2 d), e) 
Sende mir Deine Ergebnisse spätestens bis Freitag über IServ zu!  
Falls Du Fragen oder Verständnisprobleme hast, dann melde Dich!  
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 E-Kurs 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 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: -18-(+6)=-18+(-6)=-24 

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! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qh1EWvJxFlA
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Englisch G-Kurs 
Nicolai 

"Simple past"  
Was hast du in der letzten Woche gemacht? Schreibe eine e- mail an eine/n Freund/in! ( ca. 50- 80 Wörter) Bsp.:  
Dear.....,  
on Monday I played....and.... .  
............................................  
On Sunday.....  
See you,  
....... . 

 E-Kurs 
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 
cultural 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). 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.                 
 

Deutsch Sosna Liebe Klasse 7 E,  
In der letzten Woche hatte ich euch gebeten, den Text „Auch eine Liebesgeschichte“ von Wolfgang  
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Rudelius aus dem Deutschbuch auf den Seiten 32f. zu lesen. Ihr solltet die Fragen 1-7 beantworten.  
Nehmt euch jetzt die Fragen 8-12 vor. Bearbeitet außerdem die Aufgabe 3 auf der Seite 33. 
Fotografiert eure Aufgaben und schickt sie mir zu oder versendet ihn über Iserv oder als Anhang in  
einer Email an   
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, 
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 
 

AL Kuruderi  
TC Grothe Weiterhin gilt die Aufgabe der letzten Woche. 

 

GL Koch „Auch die Wirtschaft und der Handel haben sich nach dem Ende des Mittelalters verändert. Neue Handelsrouten wurden 
etabliert und wachsende Städte stellten neue Anforderungen an den Austausch von Waren. Schaue dir im Buch die 
Doppelseite 70/71 an. Lies dir die Texte durch und bearbeite bitte die Aufgaben 1, 2 und 4.“ 

Bio Gardyanczik Liebe Schülerinnen und Schüler, 
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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 Es gilt die Aufgabe der letzten Woche weiterhin. 

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. Danke schön  
denjenigen, die mir ihre Rapversion bereits versendet haben. 
Sendet mir bitte Eure Kaufrauschversion als Videodatei oder als Videochat auf meine E-Mail- 
Adresse, über iserv oder What’s App. Der Sendeschluss ist der letzte Mai, der 31.05.2020. 
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 
 

 

 

 

 
 


