
Schulaufgaben Klasse 7d (Radscheid) KW 24

vom 08. Juni 2020 – 12. Juni 2020

Deutsch 
Nicolai

"Freundschaft ": 8 Sprichwörter / Sprüche / Zitate zum Thema "Freundschaft " 
im Internet suchen, notieren und dazu malen. Erkläre die Bedeutungen! 

Englisch E 
Bauhaus

Englisch (Bauhaus)
Hallo ihr Lieben,
in dieser Woche geht es noch einmal um das Simple Present und das Present 
Progressive.
Bitte beachtet, dass ihr beim Present Progressive immer zuerst eine Form von to
be benutzen müsst, also am, are oder is und erst dann das Verb in der „ing 
form“.
Falls ihr beim Lösen der folgenden Aufgaben noch Probleme habt, schaut noch 
einmal die Erklärungen im Buch auf S. 166 an.

1. Workbook S. 94 Nr. 6 
2. Workbook S. 95 Nr. 7 und Nr. 8a

Bitte schickt mir eure Lösungen zu 
barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de     oder IServ

Englisch G 
Radscheid

Englisch G-Kurs Radscheid KW 24 (08.-12. Juni 2020)

KW24

Lieber Englischkurs,
bittet beendet die beiden Arbeitsblätter M2 zu „Robin Hood“ (Robin Hood 
12+13), unserem Abschlussthema. Die Kopien dazu findet ihr auch wieder auf 
ISERV. 
Das erste Arbeitsblatt M2 hatten wir ja schon im Unterricht behandelt.
Lest vor allem nochmal den Text und lernt die Vokabeln dazu (abschreiben und 
wenn nötig nachschlagen in einem (Online-) Wörterbuch (z.B. dict.leo.org oder 
de.pons.com)

W. Radscheid

Mathematik G 
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.

mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de


Ihr dürft wieder den Taschenrechner benutzen.
a. 10 kg Kartoffeln kosten 18 Euro, wie viel kosten 8 kg?
b. 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?

c. Ein zweijähriges Kind hat eine Körpergröße von 98 cm. Wie groß ist es, 
wenn es 7 Jahre alt ist?

d. 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 
Morgner Hallo, 

bitte beende das Arbeitsblatt "Prozentrechnung" und das Arbeitsblatt S. 59 zur 
Prozentrechnung. 

Mathematik 
Höhn

M 7DF (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€.

1. Wie viel kosten 9 dieser Kugeln?
2. 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

mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de


Biologie 
Felsmann

7b Biologie Aufgaben 

Zeitraum: 08.06 – 14.06.2020

Thema: Ameisen – gemeinsam sind sie stark

Aufgabe: 

1. Lies dir den Text (Buch S. 34 und 35) durch und bearbeite die 
Aufgaben 1,2 und 5 schriftlich.

2. a) Fertige eine Zeichnung von einer Ameise an. Nutze dazu 
die Abbildung 3 (Mitglieder eines Ameisenstaates) auf Seite 
34. (Wenn du bereits sehr gut zeichnen kannst, kannst du 
auch die Ameisen in Abbildung 4 zeichnen!)
b) Beschrifte deine Zeichnung! Recherchiere dazu im Internet

(oder in einem Tierlexikon) wie die Bereiche und Körperteile einer 
Ameise bezeichnet werden.

Tipp: Nutze das Arbeitsblatt aus der letzten Woche (Merkmale einer 
Zeichnung) als Hilfestellung!

Musik Domin Aufgaben im Fach Musik für die Klasse 7d
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.

3.  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 …

4. 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

5. 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
Bleibt gesund!
Euer Musiklehrer Wolfgang Domin  (Mailadresse: wolfgang.domin@wbg-
bottrop.de)

https://www.youtube.com/watch?v=OtTCwH2mQTA
https://www.youtube.com/watch?v=OtTCwH2mQTA
https://www.youtube.com/watch?v=BLtqZewjwgA


Klasse 7d – Religion / Nadolny 
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




7d GL Aufgaben 

Zeitraum: 08.06-14.06.2020

Thema: Legenden 

Legenden sind notwendig um zu verstehen was auf einer Karte abgebildet ist. Auf der 
folgenden Seite findest du eine Karte von Deutschland (dort sind lediglich Ländergrenzen 
und größere Städte eingezeichnet), die du bearbeiten sollst.

Aufgaben: a) Vervollständige bzw. erweitere die Deutschlandkarte (du kannst z.B. 
Gebirge, Flüsse, Wälder, Weidelandschaften, 

Ackerbauregionen, etc. einzeichnen) und…

b) ...erstelle eine passende Legende zu deiner Deutschlandkarte! (Deine 
Legende sollte mind.8 verschiedene Aspekte beinhalten)

→ Nutze einen Atlas oder das Internet als Hilfestellung!

Tipp: Wenn deine Karte Fertig ist muss jeder Betrachter (Freunde, Familie) sofort 
erkennen können, was du eigenzeichnet hast und wo es sich auf deiner Karte befindet.



Legende
 = Hauptstadt



FRANZÖSISCH 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“ (das ihr auch auf Seite 90 im Französischbuch findet) 
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 

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


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

oder bei IServ hochladen.

Merci et à bientôt!

W. Radscheid


