
7f Aufgaben KW24(08.06. – 12.06.2020)

Mathe (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

Deutsch (Kiehstaller)
Deutsch 7, 08.06.-14.06.2020

1. Lies dir Material 1 und Material 2 gut durch.
2. Unterstreiche  in  Material  1,  welche  Aufgaben  und  Anforderungen  an  einen  „Medienscout“

gestellt werden.
3. Unterstreiche in Material 2, welche Voraussetzungen Tugba mitbringt, um Medienscout werden

zu können.

Wenn du dir die Texte nicht ausdrucken kannst, mach dir Notizen!

Tugba möchte sich gerne zum „Medienscout“ an ihrer Schule ausbilden lassen. Dazu hat sie sich auf
der  Internetseite  der  Medienscouts  (Material  1)  informiert.  Anschließend  hat  sie  sich  mit  einer
Beratungslehrerin, die die Medienscouts begleitet, unterhalten, um zu erfahren, ob sie als Medienscout
geeignet ist (Material 2).

Material 1: Werde Experte für digitale Medien! – Die Medienscouts stellen sich vor 
Hallo zusammen, habt ihr schon mal genauer darüber nachgedacht, wie ihr mit sozialen Netzwerken umgeht
und durch digitale Welten surft? Seid ihr täglich online und spielt häufig Computerspiele? Wenn ja, dann
kennt  ihr  die  Faszination  der  digitalen  Medienwelt.  Doch  kennt  ihr  euch  auch  mit  den  Folgen  eurer
Mediennutzung aus? Uns  Medienscouts  ist  es  wichtig,  dass  wir  alle,  die  an  unserer  Schule  lernen  und
arbeiten,  dazu  anregen,  Medien  verantwortungsvoll  zu  nutzen.  Wir  geben  unser  Wissen  weiter:  an
Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer und auch an Eltern! Wir haben gelernt, sicher mit
Medien umzugehen. Wir planen beispielsweise Projekttage, kommen in Unterrichtsstunden, um über den
verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone zu informieren, oder gestalten Elternabende zu Themen
wie „Cyber-Mobbing“ oder „Soziale Netzwerke“ mit. 
An jedem Ausbildungsdurchgang zum Medienscout können vier Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit
zwei zukünftigen Beratungslehrern teilnehmen. Beim letzten Ausbildungsdurchgang haben wir gemerkt, dass
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wir zwar schon viele Dinge vorher gewusst haben, aber auch eine ganze Menge Neues dazulernen konnten.
Zum Beispiel war uns nicht klar, wie viele Cybermobbing-Opfer es tatsächlich gibt und wie viele Schüler
süchtig nach dem Smartphone oder sozialen Netzwerken sind. Als Medienscout können wir nun betroffene
Schüler erkennen und sie beraten. Uns ist auch bewusst geworden, dass – egal, was man im Internet schreibt
oder  welche  Fotos  man  hochlädt  –  das  Internet  dieses  Material  nicht  vergisst.  Dass  manche  sozialen
Netzwerke etwa die geposteten Bilder für eigene Zwecke nutzen können, wussten viele Teilnehmer unserer
Ausbildungsgruppe nicht. 
Deshalb ist es uns wichtig, unsere Mitschülerinnen und Mitschüler darauf aufmerksam zu machen, vor allem,
wenn es sich um freizügige Fotos handelt. Stolz sind wir auf die Ergebnisse einer Schülerbefragung nach
einer unserer Info-Veranstaltungen:



Als zukünftiger Medienscout solltest du aufgeschlossen sein und offen auf Menschen zugehen können. 
Du  solltest  einfühlsam sein,  wenn  es  um sehr  persönliche  Gespräche  geht,  in  denen  Mitschüler  etwa
schildern, was ihnen in Form von Cyber-Mobbing passiert ist oder dass sie durch das Herunterladen von
Spielen in eine Kostenfalle geraten sind.  Auch Selbstbewusstsein gehört  dazu,  denn es kostet  schon ein
wenig Überwindung, an einem Elternabend vor vielen Menschen sprechen zu müssen. So etwas üben wir
aber  vorab  in  Rollenspielen  und  zudem  muss  niemand  alleine  beraten  oder  informieren,  sondern  wir
sprechen uns stets ab und arbeiten zusammen. Interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7
bis 9 können Medienscouts werden. Nutzt doch die Möglichkeit und lasst euch zum Medienscout ausbilden!

Material 2: Gespräch mit einer Beratungslehrerin der Medienscouts
Tugba: Guten Tag, Frau Kirchner, ich möchte mich gerne zum Medienscout ausbilden lassen.
Beratungslehrerin: Schön, dass du dich für die richtige Nutzung von Medien interessierst. Wir möchten das
Team der Medienscouts gerne erweitern. Zur Ausbildung sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
7  bis  9  zugelassen.  Leider  werden  zurzeit  nur  jeweils  vier  Schülerinnen  und  Schüler  in  jedem
Ausbildungsdurchgang zugelassen und wir müssen eine Auswahl treffen.
Tugba: Davon habe ich gehört. Ich bin in der 7c und neulich waren die Medienscouts bei uns im Unterricht
und haben uns erklärt,  wie  wichtig es  ist,  das  Internet  sicher  zu nutzen.  Ich habe danach sofort  meine
Passwörter  geändert  und sie komplizierter  formuliert.  Außerdem habe ich kontrolliert,  ob ich Fotos von
meinen Freundinnen bei sozialen Netzwerken gepostet habe, ohne dass sie es wissen und erlaubt haben. Ich
habe auch darum gebeten, dass Fotos von mir aus dem Netz genommen werden.
Beratungslehrerin: Prima gehandelt! Das zeigt, dass du nun kritisch mit den Medien, die du nutzt, umgehst
und darüber nachdenkst,  wie du dich in der digitalen Welt  sicher bewegst.  Das ist  sehr wichtig! Einige
unserer  Schülerinnen  und  Schüler  haben  schon  sehr  üble  Erfahrungen  im  Internet  und  den  sozialen
Netzwerken gemacht. Daher solltest du in solchen Fällen beraten und unterstützen können. Das lernen die
Medienscouts natürlich auch.
Tugba: Ich glaube, dass ich gut beraten könnte. Ich kann nämlich gut zuhören, wenn meine Freunde mir
persönliche Dinge erzählen, und ich erzähle auch nichts herum.
Beratungslehrerin:  Du  solltest  auch  keine  Scheu  haben,  vor  Leuten  frei  zu  sprechen.  Das  wird  bei
Elternabenden zum Thema „Soziale Netzwerke und mehr“ nämlich von den Medienscouts erwartet.
Tugba:  Oh,  aber  ich bin  dann ja  nicht  alleine,  oder?  Ich denke,  dass  mir  so  ein Auftritt  nicht  so viel
ausmachen wird. Natürlich werde ich wohl nervös sein. Das kenne ich aber aus meiner Theatergruppe. Ich
spiele schon seit fünf Jahren bei der Freilichtbühne mit und muss dann ja auch vor Publikum auftreten und
frei sprechen können. 
Beratungslehrerin: Das klingt doch alles schon sehr vielversprechend! Ich notiere mir jetzt deinen Namen
und deine Klasse, dann wirst du bald wieder von uns hören.

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

Technik(Grote)
keine neuen Aufgaben
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Technik (Dziurla) 

keine neuen Aufgaben

NW 7 BF (Herr Höhn) 

Liebe Schülerinnen und Schüler

bitte beobachtet euch und eure Familie dahingehend, wo sie Farben im Alltag 
einsetzen oder über diese sprechen.

Viele Grüße
Peter Höhn

Französisch   (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.

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


Merci et à bientôt!

W. Radscheid

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

Lieber Englischkurs,
bittet bearbeitet die beiden Arbeitsblätter M2 zu „Robin Hood“ (Robin Hood 12+13), unserem 
Abschlussthema.
Geht dazu auf IServ und ladet euch die beiden Dateien herunter.
Benutzt als Hilfe ein Wörterbuch oder ein Online Wörterbuch, z.B. de.pons.com.
Entweder druckt ihr die beiden Arbeitsblätter aus und macht ein Foto von euren Ergebnissen und 
ladet es hoch. Oder schickt mir eure Lösungen als Textdatei, die ihr hochladet oder per E-Mail 
sendet.
Die Anleitung zu IServ steht auf der Homepage ganz rechts unter dem Logo (etwas 
herunterscrollen). Bei Problemen mit der Anmeldung (falsches Passwort, oder so etwas) meldet 
euch bei mir per E-Mail: winfried.radscheid@wbg-bottrop.de

Liebe Grüße, bleibt gesund.

W. Radscheid

Klasse 7f(Goniwiecha)

Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu Bio am Mi von 11:00-11:45 Uhr und für Chemie am 
Di von 09:05-09:50 Uhr online sein, damit ihr direkt mit mir sprechen könnt.
Biologie:

1. Bitte die Seite 39 im Buch gründlich lesen 
2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1 S. 39 schriftlich bearbeiten. 
3. Also Zusatzaufgabe könnt ihr noch die Aufgabe 2 auf der Seite 39  schriftlich bearbeiten.

Chemie 
1. Schaue dir das folgende Video auf Youtube an https://www.youtube.com/watch?

v=kD_ClTRcQRQ
2. Lese dir den Text „Atome ordnen sich neu“ sorgfältig durch und bearbeite die 

Aufgaben 1-2

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




 



Technik(Bergmann)    Keine neuen Aufgaben!

Religion(Nicolai)

hier die Langzeit-Aufgabe im Fach Religion ab dem 8.6. bis zu den Sommerferien:

Internet- Recherche: 

Plakat zum Thema " Arten der Liebe" erstellen

-> Beschreibe dabei die verschiedenen Formen der Liebe! 

Musik (Timpert)  
Keine neuen Aufgaben!



Wochenaufgabe Mathematik E-Kurs 7 e, f (Balaban)
vom 08. - 12.06.2020

Thema: Proportionale Zuordnungen - Dreisatz

Schau Dir zunächst das folgende Video an:  

https://www.youtube.com/watch?v=M6--2jhtrKM

Übertrage den folgenden Merkkasten und das Beispiel in Dein Regelheft. 

Das Dreisatz-Schema für proportionale Zuordnungen:

3. Das gegebene Wertepaar aufschreiben
4. Schluss auf die Einheit
5. Schluss auf das Gesuchte

Beispiel:

Zwei  Kugeln  Eis  kosten  1,20  Euro.  Julia  hat  fünf  Kugeln  Eis.  Wie  viel  hat  sie

bezahlt?

Dreisatz:

:2 :2

∙ 5 ∙ 5

Antwort: Fünf Kugeln Eis kosten 3 Euro.

Bist du fertig? Bearbeite nun die folgenden Aufgaben. 

Aufgabe 1: Nutze den Dreisatz 

5. Drei  Schalen  Erdbeeren  kosten  4,50  Euro.  Wie  teuer  sind  zwei  Schalen

Erdbeeren? 
6. Fünf Tafel Schokolade kosten 2,50 Euro. Nina kauft drei Tafeln. Wie viel muss

sie bezahlen? 
7. Edon kauft 4 Schulhefte für 3,20 Euro. Adrian kauft zum gleichen Stückpreis

12 Hefte. Wie viel muss Adrian bezahlen? 

Eiskugeln Preis (in Euro)

2 1,20

1 0,60

5 3,00



Aufgabe 2:

Rosen
Stück

1 2 4 5 7 10

Preis (€) 2,40

a) Übertrage die Tabelle in dein Heft und ergänze die fehlenden Werte der 
proportionalen Zuordnung.

b) Zeichne ein passendes Diagramm.

c) Was kosten 3, 9, 12 und 14 Rosen ?

Aufgabe 3: 

Übertrage die Dreisätze in dein Heft und rechne im Kopf.

Anzahl Preis (€) Zeit (h) Lohn
(€)

Gewicht
(kg)

Preis 
(€)

Flaschen Preis
(€)

Gewicht
(g)

Preis

6 30 8 60 14 60 15 36 400 1,8

9 12 35 25 1800

*Zusatzaufgabe:

Arne arbeitet in den Ferien in einer Fabrik. Er arbeitet am Tag 8 Stunden und 

bekommt dafür 48 €. 

a) Wie viel verdient er in 6 Stunden? 

b) Wie viel verdient er in einem Monat mit 24 Arbeitstagen?

Sende mir Deine Ergebnisse spätestens bis Freitag über IServ  oder  per Email zu! 

Falls Du Fragen oder Verständnisprobleme hast, dann melde Dich! 




