
Aufgaben für die Klasse 7a  

Für die Woche vom 22.06.20 – 28.06.20 

Hallo ihr Lieben,   

auf geht’s, das sind die letzten Wochenaufgaben vor den Ferien.  
Viel Spaß beim Arbeiten, wir sehen uns Donnerstag! 
 
Liebe Grüße 
L. Steinberg 
 
LRS: 
  
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg  
 
Hier könnt ihr kostenlos online üben.  

 

Deutsch: 

1. Recherchiere im Internet, worum es in dem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ 

von Goethe geht.  

2. Schaue dir das Video zu „Die Leiden des jungen Werthers“ von Goethe an. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=vhPr3A8Y-Wg 

3. Fasse den Inhalt des Videos in 2-3 Sätzen kurz zusammen. 

4. Wie findest du diese Art von Videos? Begründe deine Antwort.  

 

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

Aufgabe 1: 

 

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
https://www.youtube.com/watch?v=vhPr3A8Y-Wg


 

Aufgabe 2: 

Berechne den Prozentsatz mit dem Dreisatz.  

Hilfe: 

Gegeben: Grundwert und Prozentwert 

Gesucht: Prozentsatz 

Tipp:  Der Grundwert = 100 % 

 

 

 

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 Herr Feller: 
 

Dear students 
  
This week I want you to focus on tasks in your Workbook and practice some tasks again that we 

worked on in the past. 
  
Please do the following tasks. If you don’t know all the words use the vocabulary pages of Unit 4 to 

look them up. 
  
Workbook: 
  
Page 63 tasks 1 and 2: 
You have to read the text and mediate the information from English to German. Du musst den Text 

lesen und die Informationen ins Deutsche übersetzen. 
  
Page 64 (Checkpoint) Ziel 1 and Ziel 2: 
You have to read the text and tick the correct answers and you have to answer the e-Mail by using the 

words. Du musst den Text lesen und die richtigen Antworten ankreuzen und die E-Mail mit Hilfe der 

Wörter beantworten. 
  
Page 65 (Checkpoint) Ziel 3, Ziel 4 and Ziel 5: 
You have to fill in words, read the text on page 84 and 85 in your TEXTBOOK and answer the 

questions and mediate the information from English to German. Du musst die richtigen Satzteile 

einfügen, den Text auf Seite 84/85 in deinem Englischbuch lesen und die Fragen beantworten und die 

Informationen vom Englischen ins Deutsche übersetzen. 
  
If you need help do not hesitate to contact me. 
  
Kind Regards 
  
Mr Feller 
 
 

 
 
 
GL: 

1. Lies die beiden Infoseiten zu den Wirbelstürmen. 

2. Erläutere die Folgen des Hurrikans für New Orleans. 



 

 

 

 



Bio: 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a, 

so heute kommen die letzten Aufgaben vor den Ferien. Ich hoffe, ihr habt 

weiterhin viel Freude an „unserer Serie“ „Anna und der wilde Wald“. 

In dieser Woche sehen wir uns zunächst Folge 3 an: Rettung für die Waldtiere. 

Die 3. Folge läuft auch wieder im Bayrischen Fernsehen und ihr findet sie unter 

folgendem Link: 

Anna und der wilde Wald : Rettung für die Waldtiere (03) 

https://www.br.de/mediathek/sendung/anna-und-der-wilde-wald-

av:5e83759ee44aee001950ec42 

Erledigt bitte folgende Aufgaben: 

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

 

2. Du erfährst viel über das Tier mit den großen Zähnen, den Biber: 

1. Welche Lieblingspflanze hat der Biber? 

2. Wie lange kann er tauchen? 

3. Welche Farbe haben seine großen Zähne? 

 

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

Schickt mir bitte eure Antworten und sagt mir ob ihr die Serie gut findet. Ihr 

könnt auch gerne noch die weiteren Folgen schauen.  

Ansonsten wünsche ich euch super Ferien ohne Aufgaben und ich freue mich 

schon wenn wir uns nach den Ferien wieder sehen!!!!! 

Alles Gute und bleibt gesund! 

Viele Grüße von eurer Biologielehrerin 

 

 

 

https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-der-wilde-wald-rettung-fuer-die-waldtiere-03-av:5e9d4d979310c7001364d477
https://www.br.de/mediathek/sendung/anna-und-der-wilde-wald-av:5e83759ee44aee001950ec42
https://www.br.de/mediathek/sendung/anna-und-der-wilde-wald-av:5e83759ee44aee001950ec42


Chemie: 

Aufgabe Chemie (22.6-26.6.20)  

Liebe Schülerin und Schüler der 7a,  

da du dich in den letzten Wochen schon ausführlich mit der „Chemischen Reaktion“ 

beschäftigt hast, ist dies die letzte Aufgabe vor den Sommerferien: 

Erstelle eine Übersicht über alle Fachbegriffe zum Thema und präge dir die Erklärung dazu 

ein.  

Im nächsten Schuljahr werden wir hoffentlich an dieser Stelle anknüpfen können. 

Bei Fragen oder Unklarheiten darfst du mich per Email oder iserv kontaktieren. 

 

Viele Grüße  
Joanna Szopa-Möller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik: (Herr Grote) 

Vervollständige das AB auf der nächsten Seite. 



 

 
 
 
 



WP I Technik 7 Kunststoffe (7a/f) 
  
Informiere dich über Berufe aus der Kunststofftechnik. Beispielsweise hier: 
https://berufsfeld-info.de/planet-beruf/tbf/kunststoff https://planet-
beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/berufsfeld-produktion-fertigung/berufe-
mit-kunststoff/ 

 
Wähle einen Beruf aus und beantworte folgende Fragen: 
1) Welche Tätigkeiten werden ausgeübt? 
2) Welcher Schulabschluss wird vorausgesetzt? 
3) Wie hoch ist der Verdienst während und nach der Ausbildung? 
4) Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? 
 

Reli: 

Neues Thema: „Konflikte und Strafen“ 

 

Liebe 7a, 

eine letzte Aufgabenstellung gibt es vor den Sommerferien noch für euch. Da wir uns vorher 

leider nicht mehr persönlich sehen werden, wünsche ich euch bereits jetzt schöne 

Sommerferien und alles Gute. Bleibt gesund! 

 

Aufgaben: 

1. Lies den Infokasten zum Begriff „Konflikte“. 

 

2. Bearbeite die Aufgaben 1 und 3 auf dem angehängten AB. 

 

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! 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/SGoieWBLT0M/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fberufsfeld-info.de%2Fplanet-beruf%2Ftbf%2Fkunststoff
https://deref-gmx.net/mail/client/1AZNzb-0KeI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fplanet-beruf.de%2Fschuelerinnen%2Fmein-beruf%2Fberufsfelder%2Fberufsfeld-produktion-fertigung%2Fberufe-mit-kunststoff%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/1AZNzb-0KeI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fplanet-beruf.de%2Fschuelerinnen%2Fmein-beruf%2Fberufsfelder%2Fberufsfeld-produktion-fertigung%2Fberufe-mit-kunststoff%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/1AZNzb-0KeI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fplanet-beruf.de%2Fschuelerinnen%2Fmein-beruf%2Fberufsfelder%2Fberufsfeld-produktion-fertigung%2Fberufe-mit-kunststoff%2F
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de

