
Aufgaben für die Klasse 7a  

Für die Woche vom 15.06.20 – 21.06.20 

Liebe 7a,  

ich hoffe es geht euch weiterhin gut.  

Achtung, ihr habt in dieser Woche an zwei Tagen Unterricht. (Dienstag, 16.06.20 und 

Freitag, 19.06.20) 

Die Lernbüroschüler haben am Mittwoch, 16.06.20 ihr nächstes Treffen. 

Ihr könnt eure Arbeitsergebnisse wie gewohnt schicken oder in der Schule abgeben. 

Viele Grüße 

L. Steinberg 

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

 

Deutsch: 

1. Überprüfe deinen Tagebucheintrag anhand der Kriterien, die wir im Unterricht gesammelt 

haben. Dazu gehört z.B.: 

• Präsens/Präteritum/Perfekt benutzen 

• Ich Perspektive verwenden 

• Gefühle und Gedanken beschreiben 

• Schluss/Ausblick 

2. Wie findest du es, dass die soziale Herkunft oft mit dem (Bildungs)erfolg zusammenhängt? 

Beantworte die Frage in 4-5 Sätzen. 

3. Wie fandest du die Dokumentation über Julia Schmid? Begründe deine Meinung in 3-4 

Sätzen. 

 

 

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

Die Aufgabe ist eine Vorbereitung für den Unterricht am Freitag. Es wäre also schön, wenn alle sich 

bis Freitag folgendes Video anschauen. Es geht um die drei Begriffe der Prozentrechnung.  

Den Grundwert, den Prozentwert und den Prozentsatz.  

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg


Kopiert den Link einfach in die Adresszeile. 

https://youtu.be/5G8iWVT87l0 

 

Falls ihr das Video nicht anschauen könnt, oder es nicht verstanden habt, versucht die Bedeutung der 

drei Begriffe mit Hilfe des Internets herauszufinden und zu verstehen. 

Aufgabe: 

Unterstreiche in folgenden Sätzen den Grundwert (G) in grün, den Prozentsatz (PS) in gelb und den 

Prozentwert (PW) in blau.  

a) Von 135 gestarteten Teilnehmern kamen nur 81 ans Ziel, das sind 60 %. 

b) 33 % der Schülerinnen der Klasse 7c (30 Schüler) lieben Pizza. 

c) Ich habe die Jeans im Schlussverkauf gekauft, sie kostete statt 50 € nur 33 €. 

d) Klara hat 100 € verdient und 20 € davon ausgegeben. 

 

 

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: 

Frau Meyer wird euch Dienstag Aufgaben geben. 
 
 
 
 

https://youtu.be/5G8iWVT87l0


Englisch Herr Feller: 
 
Dear students 

This week’s tasks focus on the tenses again. 

Please fill in and check the tasks on the following links: 

1. Simple Present/Simple Past:  

•         https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_mix.htm 

•         https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_mix.htm 

•         https://school-english.de/english/uebungen/6klasse/unterschiede.htm 

2. Simple Past/Present Perfect 

•         https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_mix2.htm 

•         https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_mix.htm 

•         https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_present_perfect2.htm 

If you need help because you forgot which tense you have to use when, open the 
following videos: 

Simple Present: https://www.youtube.com/watch?v=3jltyGCVIKw 

Simple Past:  

https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE 

Present Perfect: 

https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40 

  

I hope to see you soon! Kind Regards 

Fabian Feller 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/4vO2-KALgzg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.englisch-hilfen.de%2Fuebungen%2Fzeiten%2Fsimple_present_mix.htm
https://deref-gmx.net/mail/client/AJFkpnhkJP0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.englisch-hilfen.de%2Fuebungen%2Fzeiten%2Fsimple_past_mix.htm
https://deref-gmx.net/mail/client/JfCDhkuK-Kg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fschool-english.de%2Fenglish%2Fuebungen%2F6klasse%2Funterschiede.htm
https://deref-gmx.net/mail/client/L9_1WPXjp0U/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.englisch-hilfen.de%2Fuebungen%2Fzeiten%2Fsimple_past_mix2.htm
https://deref-gmx.net/mail/client/dSObNI7Pr9s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.englisch-hilfen.de%2Fuebungen%2Fzeiten%2Fpresent_perfect_mix.htm
https://deref-gmx.net/mail/client/t7w_PX8PXso/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.englisch-hilfen.de%2Fuebungen%2Fzeiten%2Fsimple_past_present_perfect2.htm
https://deref-gmx.net/mail/client/t7w_PX8PXso/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.englisch-hilfen.de%2Fuebungen%2Fzeiten%2Fsimple_past_present_perfect2.htm
https://deref-gmx.net/mail/client/aCMaAlv6Spo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3jltyGCVIKw
https://deref-gmx.net/mail/client/o1vAEyEm9e0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6RwZTCF3eqE
https://deref-gmx.net/mail/client/c0RQoeFFiJs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC2JY82Kof40


GL: 
1. Lies den Text. 

2. Erkläre die Entstehung eines Tsunamis. 

 



Bio: 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a, 

 

ich hoffe, ihr habt viel Freude an „Anna und der wilde Wald“. 

Folge 1, “ Dem Wolf auf der Spur“, habt ihr bereits gesehen. 

Die 2. Folge mit dem Titel „Ein Waldkauz in Not“ schaut ihr euch jetzt an. 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-

waldkauz-in-not-

2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMj

Y2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/  

 

Erledigt bitte folgende Aufgaben: 

1. Schreibt die Begriffe mit dem „!“ mit und erklärt diese Begriffe. 

2. Welche Vögel füttert der Tierpfleger Woife am Futterhaus? 

3. a) An welchen Merkmalen erkennt man eine Ringelnatter?  

b) Ist eine Ringelnatter eine gefährliche Schlange? 

4. Welches Tier mit den großen Zähnen suchen Anna und Woife? 

 

Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Anna und dem wilden Wald. 

 

Alles Gute und bleibt gesund! 

 

Viele Grüße von eurer Biologielehrerin 

Frau Kilian 

 

 

 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-not-2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-not-2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-not-2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-not-2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/


 

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: 

keine Aufgaben für diese Woche! 

 

 

 

 

 

 

 



Reli: 

Ich denke, mit dem Thema „Judentum“ habt ihr euch nun ausführlich auseinandergesetzt, 

sodass wir ein neues Kapitel beginnen können: „Konflikte und Strafen“. 

 

Aufgaben: 

Bearbeite die Aufgaben 3, 4 und 5 auf dem angehängten AB. 

 

Hinweise zu den Aufgaben: 

3b) → Hier musst du nicht jeden einzelnen Begriff erklären. Suche dir 7 Begriffe aus, die du 

in Aufgabe 3b) bearbeitest. 

4) Versuche den Konflikt zu beschreiben, ohne dabei Namen zu nennen. Bei 4a) sollst du zwar 

schreiben, wer beteiligt war, aber es reicht, wenn du „mein Bruder / meine Schwester“, „mein 

Freund / meine Freundin“, „mein Lehrer / meine Lehrerin“ o.Ä. schreibst. 

5) Die ABC-Methode geht so: Schreibe die Buchstaben A bis Z auf ein leeres Blatt 

untereinander. Jeder Buchstabe hat nun seine eigene Zeile. Nun überlegst du dir Wörter, die 

zum Thema „Konflikte“ passen und trägst diese beim entsprechenden Anfangsbuchstaben ein. 

(Es muss nicht überall etwas stehen, wenn dir z.B. kein Wort mit X oder Y dazu einfällt.) 

 

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


 

 

 

 

 

 


