
Aufgaben für die Klasse 7a  

Für die Woche vom 08.06.20 – 14.06.20 

Liebe 7a,  

vielen Dank für eure eingereichten Arbeitsergebnisse. Denkt auch diese Woche bitte 

wieder daran, eure Arbeitsergebnisse zu schicken.  

Liebe Grüße und eine schöne Woche 

L. Steinberg 

 
 
LRS: 
  
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg  
 
Hier könnt ihr kostenlos online üben.  

 

Deutsch: 

 

1. Schaue dir auf Youtube die Doku: „Julia will es schaffen – Von ganz unten nach ganz oben“ 

an. Hier ist der Link: https://www.youtube.com/watch?v=zLEVqnNneM0  

2. Beschreibe, was mit sozialer Herkunft gemeint ist. 

3. Schreibe einen Tagebucheintrag, in dem du beschreibst, welche Träume und Wünsche du für 

deine eigene Zukunft hast. Wie schaffst du es, deine Träume und Wünsche zu verwirklichen? 

4. Recherchiere im Internet, was aus Julia Schmid geworden ist. Konnte sie ihre Träume 

verwirklichen? 

 

Liebe alle, 

ladet eure Ergebnisse (wenn möglich) bei IServ hoch. Bitte bringt eure Ergebnisse am 16.06. mit, da 

wir dann wieder gemeinsam Deutsch haben und ich diese mit euch besprechen möchte. Falls ihr 

Fragen habt, meldet euch bitte per Mail bei mir (bouchra.elamriti@wbg-bottrop.de) oder natürlich 

über IServ. Ihr könnt mir eure Ergebnisse auch per Mail zusenden. Ich freue mich auf das nächste Mal 

mit Euch!       

 

Liebe Grüße 

Frau El Amriti 

 

 

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
https://www.youtube.com/watch?v=zLEVqnNneM0
mailto:bouchra.elamriti@wbg-bottrop.de


 

Mathe (die Aufgaben sind für die ganze Klasse 7a): 

1. Lest euch den Text gut durch und schaut euch die drei Beispiele an.  

2. Bearbeite die drei Aufgaben auf dem zweiten Blatt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Englisch E-Kurs:  

Meine Lieben, 

 

leider werden wir uns persönlich nun doch nicht mehr sehen! Aber sicherlich ist es jetzt auch 

wichtiger, dass ihr an den Tagen, an denen ihr zur Schule kommt, eure Klassenlehrerinnnen 

seht! 

 

Bitte lernt in der Zeit bis zu den Sommerferien die gesamten Vokabeln der Unit 4 und der 

Unit 5! Macht euch bitte keine Sorgen wegen der fehlenden Grammatik, die holen wir 

gemeinsam nach den Sommerferien nach! 

 

Ich gehe einfach davon aus, dass ich euch in der achten Klasse wieder unterrichten werde, 

denn das habe ich mir gewünscht! 

 

Bleibt gesund, macht euch keine Sorgen wegen Englisch, ich freue mich darauf, euch 

demnächst wieder selbst zu unterrichten! 

 

Ganz liebe Grüße 

 

B. Daitschmann 

 



 

Englisch Frau Meyer: 

Die Aufgaben habt ihr Freitag im Unterricht bekommen. 
 
 
 
 
 
Englisch Herr Feller: 
 

https://youtu.be/4jK6l1WJKUU  
 
Watch the movie and answer the following questions: 
      I. Why did the kids stay in the house all day? 
      II. Which toys can you see in the movie? I can see a train, ... 
      III. What did the cat do when it comes into the house? 

      IV. When is the mother going to be back at the house? 
      V. Why is the cat angry and what do they search? 
      VI. What is the tip the cat has if you cannot find something? 
      VII. Why did the fish fell asleep? 
      VIII. What happens when thing 2 and thing 1 come to the house? 
      IX. Which languages does the catnin the hat speak? 
  

Please pay attention which tenses you need to use to answer the questions correctly. If you have 
problems watch the video again. 

 
 
 

 

  

GL: 
 
Nachdem ihr euch in der vergangenen Woche mit dem Naturereignis „Tornado“ beschäftigt habt, 

geht es in dieser Woche um „Vulkanausbrüche“. 

1. Lest den Text  

2. Erkläre kurz in eigenen Worten den Aufbau eines Vulkans. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/1CWW3SBBRVk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4jK6l1WJKUU


 

 

 



 

Bio: 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

so diese Woche dürft ihr einen Film bzw. Serie sehen. 

Die erste Folge lautet: „Anna und der wilde Wald“, Folge 1: Dem Wolf auf der Spur 

Der Film läuft im Bayrischen Fernsehen und ihr findet ihn unter folgendem Link: 

https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-der-wilde-wald-dem-wolf-auf-

der-spur-01- 

 

Auf dem beigefügten Arbeitsblatt findet ihr ein paar Fragen zu diesem Film. Nun 

wünsche ich euch viel Spaß und eine interessante Biologiestunde mit Anna und dem 

wilden Wald. 

Alles Gute und bleibt gesund! 

 

Viele Grüße von eurer Biologielehrerin 

Frau Kilian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-der-wilde-wald-dem-wolf-auf-der-spur-01-
https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-der-wilde-wald-dem-wolf-auf-der-spur-01-


Arbeitsblatt zum Film:  Anna und der wilde Wald/ Dem Wolf auf der Spur 

Wie heißt der „wilde Wald“, in dem Anna die Wölfe sucht? 

 __________________________________ Er ist so groß wie ________________________________. 

 

Im Film erscheint immer wieder ein „!“: Dann müsst ihr euch einen Begriff merken! 

Mithilfe dieser Ausrufezeichen könnt ihr folgende Fragen zu dem Film beantworten: 

1. Ausrufezeichen: _______________________________ 

Der Tierpfleger Woife zieht zwei Schützlinge auf: 

Sie heißen________________________ und ________________________. 

Sie fressen ____________________________ und heißen deshalb _________________________ 

(2. Ausrufezeichen) 

3. Ausrufezeichen: _________________________________ 

Wie kann man Fichten und Tannenzapfen auseinanderhalten?              

__________________________________________________________________ 

Wer knabbert die Samen aus den Fichtenzapfen: ____________________________ 

4. Ausrufezeichen: _______________________________ 

Weshalb können die Mäusebussarde so lange in großer Höhe fliegen ohne viel 

Energie zu verbrauchen? ____________________________________ 

 

5. Ausrufezeichen: _______________________________ 

Welche Schützlinge hat Woife jetzt in seinem Bauwagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemie: 

Aufgabe Chemie 7a/7b (Szopa-Möller) für 1 ½ Wochen (bis zum 19.6.20) 

Liebe/r Schüler/in der Klasse 7a und 7b, 

in den letzten Wochen hast du dich ausführlich mit dem Thema „Chemische Reaktionen“ 

befasst. Um einen Überblick über die vielen Informationen und Fachbegriffe zu erhalten, 

sollst du die folgende Aufgabe bearbeiten: 

Erstelle eine Übersicht über dem oben genannten Thema, indem du dazu 2 DIN A 

Seiten individuell gestaltest. Die Seiten darfst du mit Texten, Bildern, Skizzen, Fotos, 

Tabellen usw. füllen. Es sollte aber nicht einfach alles zusammengewürfelt werden, 

sondern wirklich durchdacht und sinnvoll sein! 

Du kannst inhaltlich entweder alle Themenbereiche, die du erarbeitet hast, 

miteinbeziehen, oder du legst einen Schwerpunkt. Das darfst du selbst entscheiden. 

Wenn du Fragen hast, darfst du dich gerne per Email oder über iserv bei mir melden. 

Ansonsten erwarte ich dein Ergebnis spätestens am 19.6.20! 

Ich wünsche dir bei der Bearbeitung dieser Aufgabe viel Spaß und Erfolg! 

LG Frau Szopa-Möller 

Tipp: Schaue dir zur „Inspiration“ einfach nochmal die Youtube-Videos von 

„Musstewissen Chemie“ zu den Themen an! 

 

WP Französisch: 

Lieber Französischkurs, 

die Ferien nähern sich und jetzt kommt auch wieder die Kirschenzeit im Sommer.  

Ein typischer französischer Kuchen (als Nachtisch) ist der Clafoutis (sprich “Kla-fu-tih”)(Kirschkuchen / 

Kirschauflauf) 

Übersetzt das Rezept „clafoutis aux cerises“ auf Seite 90 im Französischbuch so gut ihr könnt. 

Beachtet dabei vor allem die Bilder als Hilfe und/oder benutzt ein (Online-)Wörterbuch, z.B. pons.de 

oder dict.leo.org. 

Hier könnt ihr sehen, wie das so aussieht (und hier findet ihr auch ein Rezept auf Deutsch als Hilfe): 

https://www.frankreich-webazine.de/clafoutis-mit-kirschen/ 

Wie wäre es, wenn ihr den Auflauf tatsächlich mal mit Hilfe eurer Eltern backt? Bitte Fotos 

schicken! 

 

 

 

 

https://www.frankreich-webazine.de/clafoutis-mit-kirschen/


Hier außerdem die Lösungen der Aufgabe von letzter Woche: 

Lösungen S. 105 No 3: 

Die Ferienlager befinden sich auf Korsika. Les colonies se trouvent en Corse! 

 Colonie multisports Colonie mer 

dates du 6-7 au 19-7 et  

du 2-8 au 15-8  

Du 19-7 au 29-7 et 

du 15-8 au 25-8 

prix 650€ / 1100€ pour deux enfants 600€ / 1000€ pour deux enfants 

activités accrobranche, équitation, une 

balade avec une nuit en 

montagne, kayak ou canyoning, 

visite de Corte  

baignade dans la mer, 

observation des poissons avec 

masque et tuba, visite d’Ajaccio, 

visite du musée Bonaparte, 

matinée sur un bateau de pêche  
 

 

Die Antworten wie immer per Mail an: winfried.radscheid@wbg-bottrop.de 

 

oder bei IServ hochladen. 

 

Merci et à bientôt! 

 

W. Radscheid 

 

 

 

Reli: 

Diese Woche geht es um die Geschichte des Judentums. 

 

Aufgaben: 

Bearbeite die Aufgabe 2 auf dem angehängten AB (S. 161).  

 

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


 



 

 

 

 



Musik: 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich hoffe, ihr seid gesund! 

In der letzten Woche hattet ihr die Möglichkeit Ludwig van Beethoven kennenzulernen. 

Heute geht es um einen weiterer tollen Musiker: Wolfgang Amadeus Mozart. Er ist 1756 

geboren und 1791 viel zu jung gestorben.  

Aufgabe 1: Zur Person 

Zur Einführung eine kleine „Kindergeschichte“  

https://www.youtube.com/watch?v=4VXBBNmuY64  
Hört euch den Beitrag (sechs Minuten) zweimal an. Danach schreibt ihr 5 bis 10 Sätze zu 

Wolfgang Amadeus Mozart 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 … und wer noch mehr über das Leben dieses berühmten Musikers 

erfahren möchte, forscht im Internet weiter. Es gibt eine Fülle von Filmen zu entdecken. 

Aufgabe 2: Seine Musik 

Um Mozart beurteilen zu können muss man seine Musik hören. Mein erster Musikkontakt, 

ich war damals fünf Jahre alt, mit ihm war eine alte Schellack-Langspielplatte meiner Eltern. 

Das Musikstück darauf war „Eine kleine Nachtmusik“. Diese hörte ich so oft, bis ich Mozarts 

Musik liebte; und weil er einen schönen Vornamen hat. ;-) 

Nun einige Hörbeispiele. 

1.  Zwei Stunden wunderbarer Mozart-Musik. Es beginnt mit „Eine kleine Nachtmusik“ 

… Werbung überspringen (Der erste Satz endet nach 7:31 Minuten.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA … und wer mag hört weiter … 

2. Ein ungewöhnliches Hörbeispiel - Eine Opernarie für zwei weibliche Singstimmen: 
„Sull'aria“. In einer Oper (Musiktheater) überlegen sich zwei Frauen einen Scherz, 
wie sie einen Mann hereinlegen können. Jede von beiden beginnt recht zart und 
zögerlich zu singen, aber wenn sie dann zu zweit im Duett singen, finde ich diese Arie 
wunderbar. https://www.youtube.com/watch?v=BLtqZewjwgA … manche 
Zuhörer*innen mögen ‚weibliche‘ Opernlieder nicht. Dieses ist meines Erachtens eine 
Wiederholung mit besserer Bildqualität wert, leider jedoch ohne Schauspiel. 
https://www.youtube.com/watch?v=q1tmHHpEJWM … und weil es so schön war 
noch eine Fassung dieser Arie (kunstvolles Lied) aus einem Spielfilm „Die 
Verurteilten“. Ein Gefangener schafft es in den Mikrophonraum des 
Gefängnisdirektors, findet die Mozartoper „Le Nozze di Figaro“, verschließt die Tür 
und legt das Lied „Sull'aria“ auf den Plattenspieler. Er schaltet die gesamte 
Mikrophonanlage des Gefängnisses an. Der Direktor und die Wächter kochen außer 
sich vor Wut. Alle Gefangenen jedoch hören voller Erstaunen diese Mozartarie. 
Keiner weiß wovon die beiden Frauen singen; es ihnen egal.  Noch nie hatten diese 
öden Gefängnismauern so wunderbare Kläng gehört  … und der Film geht für unseren 
Mozartfan sehr gut aus. https://www.youtube.com/watch?v=OtTCwH2mQTA 

3. Die bekannteste Oper Mozart ist „Die Zauberflöte“. Daraus eine ganz bekannte Arie, 

die der Königin der Nacht. Es erstaunt mich nimmer wieder, wieder hoch die Sängerin 

exakt singen kann und noch mehr, wie Mozart so eine schöne Musik komponiert 

konnte. https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ  

             Schreibt einen Text, malt eine Bild, genießt die Musik, schickt mir ein Foto und 

https://deref-web-02.de/mail/client/wHVR1w4cywQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4VXBBNmuY64
https://deref-web-02.de/mail/client/UqjP0eGeVSw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRb0UmrCXxVA
https://www.youtube.com/watch?v=BLtqZewjwgA
https://deref-web-02.de/mail/client/39FyLz4uRaE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq1tmHHpEJWM
https://www.youtube.com/watch?v=OtTCwH2mQTA
https://deref-web-02.de/mail/client/R-iOa0Hif6Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYuBeBjqKSGQ


Bleibt gesund! 

Euer Musiklehrer Wolfgang Domin  (Mailadresse: wolfgang.domin@wbg-bottrop.de) 

 


