
Aufgaben für Klasse 7b 
für die Woche vom 21.04. und nur bis 30.04.2020 

 

Liebe Schüler, 

leider müssen wir auch nach den Ferien so weiterarbeiten wie zuvor. Ich hoffe, euch geht 

es soweit gut und ihr habt euch in den Ferien etwas erholen können. 

Ich möchte hier auch noch einmal an die Rückmeldebögen der 3. Woche erinnern. Da feh-

len noch immer einige. Bitte bearbeitet sie möglichst noch heute und sendet sie mir zu. 

Leider muss ich euch mitteilen, dass das Praktikum vom 07.05. – 15.05.2020 erst einmal 

ausfallen wird, da Lernen am anderen Ort auf Grund der Corona-Krise untersagt ist. 

Für die neuen Aufgaben empfehle ich euch wieder, euch für die Woche einen Lernplan zu 

erstellen. Legt fest, wann ihr was bearbeiten wollt. Plant auch genaue Pausen und Erho-

lungszeiten ein. 

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Wenn euch eine Aufgabe zu schwer erscheint, 

unterbrecht sie, sucht euch Hilfen, gern auch bei uns Lehrern – die Kontakte solltet ihr 

auf der Schul-Home-Page gefunden haben - und geht später noch einmal dran.  

Ansonsten wünsche ich euch trotz allem eine gute Zeit alles Gute und bleibt mir gesund. 

Liebe Grüße 

S. Maas 

 

Die Schulleitung bittet um Weitergabe des folgenden Textes zur möglichen Nut-

zung des Oriolos-Lernprogramms für die Corona-Zeit: 

 
Deine Schule stellt dir die Lernprogramme wegen Corona für zu Hause zur Verfügung: 
 
Der Schnellfreischaltcode lautet: 3656076291 
 
- Der Code kann auf beliebig vielen Geräten zu Hause eingesetzt werden (PC, iPad, Android, Mac). 
 
- Die Oriolus-Programme für Windows, Android und Mac von www.oriolus.de 
herunterladen und den Schnellfreischaltcode unter Freischalten eingeben. 
(Unter Windows zum Freischalten bitte mit rechter Maustaste anklicken, dann als Admin starten) 
 
- Auf iPads die Oriolus-App aus dem App Store herunterladen. App starten und 
auf der Startseite oben auf Oriolus-Login und unter Oriolus-ID die 
Schnellfreischaltnummer eingeben. (Normaler WLAN-Zugang nötig: Gast reicht nicht!) 
 
- Den Schnellfreischaltcode aus Datenschutzgründen BITTE NICHT an Dritte weitergeben. Wenn jemand au-
ßerhalb der Schule, 
also kein Schüler deiner Schule, einen Testcode möchte: einfach bei info@oriolus.de anfordern! 
 
Der Code gilt bis 30.05.2020 
 
Falls die Online-Freischaltung Probleme macht, kann dieser Offline-Code benutzt werden:  
Freischaltname: Klosterbergschule #KL85FD790  
Freischaltcode: ffff-desg-29d6-1da?  
 
Hier ist eine Hilfeseite zur Installation für Eltern   

http://www.oriolus.de/
mailto:info@oriolus.de
https://www.oriolus.de/corona.php


Aufgaben für Klasse 7b 
die Woche vom 21.04. und nur bis 30.04.2020 

 
 Aufgabe Bemerkungen 

De Wiederholung Das oder Dass? 
1. Buch Seite 110 und 111 Merksätze lesen und ein-

prägen 

2. Buch S. 110 Nr. 2-4 

3. Buch S. 112 Nr. 1-3  

4. Buch S. 113 Nr. 4-6 

 

En Exercises: 
Wb. p.32,33 (Wiederholung) 
 
Kahoot: 
Do the Kahoot with the game pin: 02305740 
Or use https://kahoot.it/challenge/02305740?challenge-
id=fc236c78-9471-4b6e-b662-
9c33cdef084e_1587382279696 
 
Finish your poster: 
Scotland 
tb. p. 37/1 
Make a poster about a person from the orange box (or 
another topic of Scotland) 
→ send me a photo of it via Mail or WhatsApp 
 
Pronunciation:  
Schreibe die Sätze aus der Lautschrift in Englischer Spra-
che. 
 
Bei Problemen kannst du mir gern eine Mail senden an flo-
rian.schoenefeld@gmail.com (ev. mit deiner Telefonnum-
mer schicken), damit ich dir helfen kann. Meine Telefon-
nummer zum Senden des Posters erhälst bei Nachfrage 
über Mail. 

Tipp für Aufgabe 2: form of be + 
Verb+ing (grammar file p.155) 
Tipp für Aufgabe 5: linking words 
 
Das Kahoot ist bis Freitag 15 Uh freige-
schaltet. Ihr könnt es am Handy oder am 
Rechner machen. Bitte gebt euren Vor-
namen ein. 
 
Nutze die Hilfestellungen 
von 1b) 
Größe A4 oder A3 
 
 
 
Use the worksheet.  
Versuche das Lösungsblatt erst nach 
dem selbstständigem Üben zu verwen-
den. 
Wb. p. 229 for help. 

Ma Promillerechnung  
Die Promillerechnung ist eng mit der Prozentrechnung ver-
wand. Die Regeln und Formeln habe ich dir auf den Ar-
beitsblättern zusammengestellt. Übertrage sie in deinen 
Hefter. Löse dann die Aufgaben. 
Bei Problemen kannst du mir gern eine Mail senden an 
Susanne.Maas@schule.thueringen.de (ev. mit deiner Tele-
fonnummer schicken), damit ich dir helfen kann. 

Achtung: Nimm dir genug Zeit zum 
Üben. Schau bei Bedarf in den Lösungen 
die Arbeitsanleitung über den Tabellen 
an. Rechne dann ohne Schummeln. 
Überprüfe danach die Lösungen. 

Bio Erstelle und gestalte für deine Mitschülerinnen und Mit-
schüler ein Arbeitsblatt über die Weinbergschnecke. 
Verwende dazu das Lehrbuch S. 26 und nutze eventuell 
noch andere Informationsquellen. 

Die Anleitung für die Erstellung eines Ar-
beitsblattes findest du im Lehrbuch auf 
den Seiten 24/25. 

Ch Erstelle ein Steckbrief für ein Metall! (z.B. Kupfer, Silber, 
Gold, Eisen, Quecksilber, …)  
Folgende Fakten sollen enthalten sein: chemisches Symbol, 
Eigenschaften (6), Verwendungen (4), Vorkommen in der 
Natur (2), Geschichte, Besonderheiten, mindestens 1Bild.  
Achte auf eine übersichtliche, tabellarische Darstellung der 
einzelnen Punkte in aussagekräftigen Stichpunkten!  

(Hinweis: Dein Steckbrief sollte nicht 
länger sein als 1 A4 Seite, am Computer 
oder gern auch mit der Hand geschrie-
ben. Zu Beginn des Schuljahres haben 
wir schon einen Steckbrief erstellt, den 
du in deinem Hefter findest und zur Ori-
entierung nutzen kannst.)  
Informationen findest du  
a) im LB S. 72ff. oder  
b) im Internet https://www.seil-
nacht.com/Lexikon/psframe.htm- hier 

https://kahoot.it/challenge/02305740?challenge-id=fc236c78-9471-4b6e-b662-9c33cdef084e_1587382279696
https://kahoot.it/challenge/02305740?challenge-id=fc236c78-9471-4b6e-b662-9c33cdef084e_1587382279696
https://kahoot.it/challenge/02305740?challenge-id=fc236c78-9471-4b6e-b662-9c33cdef084e_1587382279696
mailto:Susanne.Maas@schule.thueringen.de
https://www.seilnacht.com/Lexikon/psframe.htm-
https://www.seilnacht.com/Lexikon/psframe.htm-


kannst du jedes beliebige     
    Metall anklicken  

Ph Liebe Schüler/Innen der Klasse 7, in diesem Aufgabenkomplex dürft ihr zwischen zwei Aufgaben wäh-
len. Schaut euch die Aufgaben gut an und entscheidet euch anschließend für eine! Wenn ihr Lust habt, 
könnt ihr auch beide Aufgaben lösen! Viel Spaß wünscht euch J.Göbel 

1.Lb. S. 45 Nr.1; 4; 5; 8 
 
oder: 
 
2.Baue eine Lochkamera! 

zu Nr. 1: Jeder Schüler führt diesen Ver-
such eigenständig aus – misst und no-
tiert seine erreichte Z 
https://www.leifiphysik.de/optik/licht-
ausbreitung/versuche/lochkamera-
heimversuch 

Geo Da das Fach Geographie nur 1 Wochenstunde umfasst, werden keine neuen Aufgaben festlegegt. Ihr 
könnet die bekannten Aufgaben fertigstellen, überarbeiten oder vertiefen und euch gern eigene krea-
tive Umsetzungsmöglichkeiten überlegen. 

Ge Da ihr kein eigenes Buch habt, bekommt ihr diesmal keine 
weiteren Aufgaben.  
Wer möchte, kann sich natürlich mit den Entdeckern be-

schäftigen und ganz viel "TerraX" schauen.   

Bitte soll beachten: verschiedene "Denk-
anstöße / Kreativmöglichkeiten" müssen 
nicht gleich umfassend als Pflicht gese-
hen werden. Wer kann, darf, muss nicht. 
... 

Ku Noch immer arbeiten wir am Jahresthema „Kunst-Knall“, 
mit dem Portraitzeichnen solltest du jetzt vertraut sein. 
Überlege, wie du dich in der Corona-Zeit siehst und fühlst. 
Erstelle nun dazu ein Selbstbildnis. 
Inhaltlich kannst du das Virus, eine Maske Toilettenpapier 

     , … mit einbringen / darstellen. 
Du kannst zeichnen oder malen oder eine Collage (=Klebe-
bild) oder auch ein Comic dazu gestalten. 

Arbeite mindestens auf A4, gern auch 
auf A3. 
 
Diese Aufgabe ist in der nächsten Woche 
zu beenden. 

Sp/ 
Mä 

Übungen des Lauf ABC wiederholen, wenn möglich auch 
laufen! Täglich 2-3Km joggen, gehen oder walken 

! Jeder entscheidet nach seinen Möglich-
keiten! 

Sp/ 
Ju 

Bis jetzt noch keine Aufgaben gemeldet.  
Bitte diese Woche noch einmal nachschauen, ob hier noch etwas kommt 

WRT Überarbeite deinen Hefter zum Thema Verbraucherverhal-
ten.  
Überprüfe dabei Vollständigkeit und Richtigkeit. Beende 
noch fehlende Aufgaben. Suche in Zeitungen, Zeitschriften, 
Internet Beispiele und klebe sie zu den passenden Arbeits-
blättern in deinen Hefter. 
 
Bereite einen Kurzvortrag (5-7 Minuten) zum Verbraucher-
verhalten vor. 
Suche dir dazu eines deiner bearbeiteten Themen aus. Gib 
außerdem einen Überblick über dein eigenes Verbraucher-
verhalten vor und während der Corona-Krise. Welche 
Schlussfolgerungen ziehst du für die Zeit danach. 

Zum Vergleich kannst du dich an der PPP 
orientieren, die als Grundlage für eine 
gemeinsame Auswertung geplant war. 
 
 
 
Fertige hierzu entweder eine Power 
Point Präsentation oder ein Plakat zur 
Veranschaulichung an. 
 
Hinweis: In Woche 5 folgt das 
Sprechtraining. 

Fr Fertige für alle Vokabeln der Lektionen 1 und 2 kleine Kar-
teikarten zum Lernen an. 

 un chien ein Hund 

Vorderseite            Rückseite 

NT Entfällt – neue Aufgaben werden nicht erteilt, ihr könnt aber die alten Aufgaben fertigstellen, überar-
beiten, … 

Et Entfällt – neue Aufgaben werden nicht erteilt, ihr könnt aber die alten Aufgaben fertigstellen, überar-
beiten, … 

Rel Entfällt – neue Aufgaben werden nicht erteilt, ihr könnt aber die alten Aufgaben fertigstellen, überar-
beiten, … 

 
 
  

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung/versuche/lochkamera-heimversuch
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung/versuche/lochkamera-heimversuch
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung/versuche/lochkamera-heimversuch


Englisch 

 

 

  



 

Mathematik: 

 

 
 



 
Erklärung Promillerechnung 

 

kurz zur Erinnerung: Ein Prozent ist ein Hundertstel und das Zeichen dafür ist das Prozentzeichen %. 

Hier der Zusammenhang:  

Ein Promille ist ein Tausendstel. Das Zeichen ist das ‰. Der Zusammenhang:   

 

Zur Vollständigkeit noch die Gleichung die Prozent und Promille verbindet:  

 

Formeln / Gleichungen Promillerechnung Mathematik: 

 

Es gelten die Variablen: Die Formeln zur Promillerechnung sind: 

• "G" ist der Grundwert 

• "WM" ist der Promillewert 

• "PM" ist die Promillezahl 

(auch: Promillesatz) 

; ;  

 

 

 

 

 

 
 
  



WRT - Lösungen 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 


