
 
 

Klasse 7c (KW 24  08.06 bis 12.06.2020)  
Deutsch / Frau Nicolai 

Aufgaben für kommende Woche ab 8.6. : 
8 Sprichwörter, Sprüche , Zitate zum Thema " Freundschaft " aus dem Internet notieren und dazu 
malen. Erkläre die Bedeutungen! 
 

Deutsch - LRS 
 
Klassen 5-7  
Onlineübungen: 
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/www klex.prg 
 

Biologie / Frau Nicolai 

Langzeit-Aufgabe bis zu den Sommerferien ( Internet- Recherche): 
"Das Meer " - Sicherlich hast du schon einmal Urlaub am Meer gemacht oder durch die Medien, 
Berichte über das Meer gesehen. 
a) Wähle ein Meer aus ( z.B. das Mittelmeer) und beschreibe die Pflanzen- und Tierwelt.  
 
b) Benenne Faktoren, die das Meer verschmutzen. 
 
Auf einem Plakat notierst du dann auf der Vorderseite die Aufgabe a) und auf der Rückseite die 
Aufgabe b). 
 

Mathematik  G-Kurs 7b,c,d,f / Frau Bauhaus 

Mathematik (Bauhaus) 
Hallo ihr Lieben, 
in dieser Woche geht es noch einmal um das Dreisatz-Schema bei proportionalen und 
antiproportionalen Zuordnungen. 
Löst die folgenden Aufgaben mithilfe von Tabellen. Vergesst die Pfeile und die Antworten unter der 
Tabelle nicht. Sollte eine Zuordnung weder proportional noch antiproportional sein, ist ja keine 
Rechnung sondern eine Begründung nötig. 
Ihr dürft wieder den Taschenrechner benutzen. 

1. 10 kg Kartoffeln kosten 18 Euro, wie viel kosten 8 kg? 
2. Ein PKW braucht bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h 3 Stunden um ans Ziel zu kommen. 

Wie lange braucht er, wenn er nur 90 km/h fährt? 
3. Ein zweijähriges Kind hat eine Körpergröße von 98 cm. Wie groß ist es, wenn es 7 Jahre alt ist? 
4. 6 Pumpen brauchen 4 Stunden um ein Schwimmbecken leer zu pumpen. Wie viele Stunden 

brauchen 8 Pumpen? 

 
Bitte schickt mir die Ergebnisse zu:  
barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de    oder IServ 
 
 
 
 
 



Mathematik E-Kurs 7c / Herr Höhn 

M 7C (Höhn) KW24 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
In dieser Woche sollt ihr nochmal Textaufgaben zu proportionalen Zuordnungen lösen und dazu 
Dreisätze aufstellen. Die Aufgaben werden auch auf IServ stehen. 
 
A1) 10 Säcke Zement kosten 110,00€. Wie viel kosten 7 Säcke? 
A2) 5 Eiskugeln kosten 4,00€. 

a) Wie viel kosten 9 dieser Kugeln? 
b) Wie viele Eiskugeln gibt es für 5,60€? 

A3) Ein Reisezug benötigt für eine Strecke von 80 km eine Zeit von  
50 Minuten. Wie viele Kilometer schafft der Zug bei gleicher Geschwindigkeit in einer Stunde? 

A4) Fast alle Materialien dehnen sich beim Erwärmen aus. An heißen Sommertagen wird ein 15 
Meter langes Eisen-Tor (z.B. bei einer Werkseinfahrt) deshalb um etwa 3 Millimeter breiter. 
Um wie viele Millimeter wird sich am selben Sommertag eine Eisenbahnschiene der Länge 105 
Meter ausdehnen? 

 
Viele Grüße 
Peter Höhn 
 

Englisch G-Kurs / Frau Meyer 

KW 24 persönlich 
 
 
 

Englisch E-Kurs 7a und c / Frau Daitschmann 

Englisch EK 7a/c 
 
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 E-Kurs 7b und c / Frau Lehmkühler 

 Englisch E-Kurs 7B/C Lehmkühler                                                                                 8th June, 2020 
 

                                                           
Dear students! 
 
These are the tasks for this week:  
 
Monday 8th  – Wednesday 10th  June, 2020: 
 
1. Look at the development of the British flag (called Union Jack) top right. See the flag in your TB    
     pp. 136/137 
 
2. TB pp. 136/137: More about … The Troubles and after:  
     - Read the texts carefully 
     - Copy the new words into your vocabulary book + learn them by heart 
     - Answer the following questions: 
       1. What is the name of large pictures on the sides of buildings in Belfast? 
       2. What do they show? 
       3. There were two different groups of religious people fighting each other. What are the groups’  
            names? 
       4. What is the name of the time of fights between the Protestants and the Catholics? 
       5. How long did “The Troubles” last? 
       6. Why did people build high walls during “The Troubles”? 
       7. What can you do when you visit these walls? 
         
Have a good week and take good care of you! 
 
Best wishes 
 
C. Lehmkühler 
 
 
 
 



Französisch Jg. 7 / Herr Radscheid 

KW24 (08-12.Juni 2020) 
 
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! 

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 
 

NW Jg.7 / Herr Dechering 

Aufgabe bis zum 12. Juni 
 
Tropen, Subtropen und Polargebiete sind geographische Regionen auf der Erde. 
 
1. Suche darüber Infos im Netz. 
2. Regenwälder sind charakteristisch für tropische Regionen. warum sind diese von so großer 

Bedeutung? 
3. In Brasilien werden jedes Jahr große Bruchteile des Regenwaldes abgeholzt. Welche Folgen hat 

das? Versuche auch, über dieses Thema etwas in Zeitungen online zu finden (www.faz.net , 
www.taz.de etc.) 

4. Fasse deine Recherchen in einem Aufsatz zusammen. 
 



Technik Jg. 7 a, b, 7c, d, 7e/ Herr Grote 

Langzeitaufgabe bis zum 12.06.2020 
  
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 
  
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 
 
 

Musik  /Frau Timpert 

Musik Klassen 7b,c,e,f                                                         KW 24 vom 05.06 bis zum 12.06.2020 
 

Hallo Ihr Lieben, 

da wir jetzt in der Coronazeit sind, höre euch bitte den neuen Song „We can make a change “ und den 

Song „Zusammenstehen“ von Sebel (Sänger und Songwriter aus Recklinghausen) an und lernt ihn zu 

singen. Bei der Zeugnisausgabe können wir das Lied zusammen singen. 

YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE 

Zusammenstehen (Corona Virus Lied) von Sebel 
Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht 
Aus 'nem fiesen dunklen Hinterhalt 
Erst einen, dann zwei, dann gleich tausende 
Und es ist kein Ende in Sicht 
Auch der Kiosk um die Ecke macht die Schotten dicht 
Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht 
Doch, ich glaub', dass sich da gerade was großes tut 
Zwischen hier und dem Ende der Welt 
Nichts bleibt wie es war, die Weichen werden neu gestellt 
Ich bleib' Optimist und ich geb' nicht auf 
Am Ende kommt bestimmt etwas Gutes raus 
Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen 
Das Große und Ganze sehen 
Und in den Kampf gehen, gegen das Virus 
Weil wir alle zusammenstehen 
Es geht ein Gespenst um die Welt und es ist scheißegal 
Ob arm oder reich 
Ob schwarz oder weiß 
Jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis 
Auch…  
 
 



Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de. 

 

Viel Erfolg und Spaß damit!  

Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 

Eure Frau Timpert 

Hauswirtschaft  7c und d / Herr Stuchlik 

10-11.Woche 01.06.2020 – 12.06.2020 (KW 23-24) 
 
Thema: Lebenswichtige Nährstoffe? 
 
Recherchiere Informationen zu den folgenden Nährstoffen: 

- Protein 
- Kohlenhydrate 
- Fett 

Notiere 4-5 Stichpunkten pro Nährstoff und welche Rolle sie innerhalb der menschlichen 
Ernährung spielen. 
 
Sende deine Ergebnisse an: 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 
 
Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 
 
 

Religion 7c / Frau Nadolny  
Klasse 7c – Religion / Nadolny  
Diese Woche soll es erneut um das Beten gehen.  
 
Aufgaben: 
Bearbeite die Aufgaben 2 und 3 auf dem angehängten AB. (Es ist dasselbe AB wie letzte Woche.) 
Hinweis zu 3: Können Juden und Christen Vaterunser oder Achtzehn-Gebet gemeinsam beten? Notiere 
Pro- und Kontraargumente, also Dinge, die dafür und dagegen sprechen. 
 
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! 
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WP AL Hauswirtschaft  7c / Frau Kuruderi 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 


