
7f Aufgaben KW25

Mathe (Bauhaus)
keine neuen Aufgaben online, sie werden im Klassenverband gegeben!

Deutsch (Kiehstaller)

Deutschaufgabe 7f, 15.06.-21.06.

Aufgabe
Lege dir ein Venn-Diagramm zum Thema „Medienscouts“ an.
Schreibe in die linke Seite des Venndigramms, welche Aufgaben und Anforderungen an einen 
Medienscout gestellt werden.
Schreibe in die rechte Seite des Venndiagramms, welche Voraussetzungen Tugba als Medienscout 
mitbringt.

Da wir uns am Freitag in der Schule sehen, werden wir dort dann gemeinsam das Venndiagramm 
besprechen und einen gemeinsamen Text dazu schreiben!

Wer mir seine fehlenden Aufgaben noch nicht gezeigt hatte, bringt diese bitte mit in die Schule!
Zudem fehlen noch einige Berichtigungen und Unterschriften zur letzten Klassenarbeit, die wir 
geschrieben hatten!

Englisch (Bauhaus)       
keine neuen Aufgaben online, sie werden im Klassenverband gegeben!

Technik(Grote)
keine neuen Aufgaben

Technik (Dziurla) 

keine neuen Aufgaben

NW 7 BF (Herr Höhn) KW25

Liebe Schülerinnen und Schüler

bitte erkundigt euch in dieser Woche darüber, welche Bedeutung Farben in der Natur 
haben. Beschreibt dazu jeweils zwei Beispiele, wie Lebewesen Farben 

- als Tarnfarbe
- als Warnfarbe 
- bei der Fortpflanzung

einsetzen.

Viele Grüße



Peter Höhn

Französisch   (Radscheid)   KW25

keine neuen Aufgaben !

W. Radscheid

Englisch G-Kurs (Radscheid)    KW 25

keine neuen Aufgaben !

W. Radscheid

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)  Musik Klassen 7b,c,e,f        KW 25-26 vom 15.06 bis zum 25.06.2020

Hallo Ihr Lieben,

da wir jetzt in der Coronazeit sind, höre euch bitte 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

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


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

Mathe(Balaban)

keine neuen Aufgaben online, sie werden im Klassenverband gegeben!

Biologie(Goniwiecha):

1. Lese dir den Text „Die Nutzung des Waldes“ sorgfältig durch und bearbeite die 
Aufgaben 1-2

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de




Chemie 



1. Bearbeite  zur  Wiederholung  des  gelernten  Stoffes  von  letzter  Woche  das
Arbeitsblatt: Das Atommodell von DALTON. Falls du Hilfe brauchst schaue dir das
Video von letzter Woche nochmal an. 

Arbeitsblatt: Das Atommodell von DALTON

Was geschieht, wenn man ein Stück Gold immer weiter zerteilt? Die Stücke werden immer
kleiner und kleiner … bis man auf eine Grundeinheit Gold kommt, aus der das gesamte
Stück zusammengesetzt  ist.  Man kann es nicht  weiter  zerteilen, es ist  unteilbar –  auf
Griechisch heißt unteilbar „atomos“. 
Diese  Idee  hatten  Philosophen  in  Griechenland  schon  vor  über  2000  Jahren.  Der
englische Naturforscher DALTON hat dieses Modell aufgenommen und weiter vertieft. Von
ihm stammen die folgenden Aussagen.

1. Ordne den drei Aussagen von DALTON die Abbildungen und die Bildunterschriften richtig
zu. Schneide dazu die Kästen aus und klebe die nebeneinander, die zusammengehören.

Jedes Element besteht aus winzig
kleinen,  nicht  weiter  teilbaren
Teilchen, den Atomen.

Alle  Atome  eines  Elements  sind
untereinander  gleich.  Sie  haben
alle  die  gleiche  Größe  und  die
gleiche Masse. 

Atome  unterschiedlicher
Elemente sind unterschiedlich
groß  und  schwer.  Jedes
Element hat also seine eigene

Alle  Gold-Atome  sind  gleich,  alle
Eisen-Atome  sind  gleich.  Aber  Gold-
und Eisen-Atome unterscheiden sich.

►

Ein  Goldklumpen  besteht  also  aus
vielen winzig kleinen Bausteinen, den
Gold-Atomen. Sie sind aber so klein,
dass  man  sie  mit  dem  Auge  nicht
sehen kann. ►

Alle Gold-Atome sind gleich groß und
gleich  schwer.  Sie  haben  also
dieselben Eigenschaften. ►


