
Aufgaben für Klasse 7b 

für die Woche vom 04.05. und nur bis 08.05.2020 

 

Hallo, liebe 7b, 

ich hoffe, es geht euch gut, ihr kommt mit dem Arbeiten zu Hause zurecht und habt eure 

Methoden und Arbeitsweisen inzwischen gefunden. Auch wenn mancher jetzt so langsam 

doch gern wieder in der Schule lernen würde, wird es wohl noch lange dauern, bis es wieder 

so etwas wie einen normalen Unterricht gibt. 

Verfolgt regelmäßig die Nachrichten, schaut auf die Schul-Home-Page und sprecht mit 

euren Eltern, um auf dem aktuellen Stand zu sein. 

Hier schon mal ein Hinweis für die Zeit, wo wir uns zumindest zeitweise und in Kleingrup-

pen wieder sehen werden: Es werden die festgelegten Hygiene- und Abstandsregeln gel-

ten, in Schulbussen sowie in der Schule in Pausen und auf den Fluren müssen Masken 

getragen werden. Bereitet euch darauf vor, besorgt euch entsprechende Masken und 

bringt sie dann in die Schule mit. 

Bedenkt bitte auch in dieser Woche: 

Erstellt euch einen Lernplan mit Arbeitszeiten für bestimmte Fächer und Pausen. 

Und es gilt noch immer: 

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. 

Sollte manchen von Euch noch „Zusatzfutter“ fehlen, könnt ihr gern im Oriolos trainieren 

und üben. Außerdem findet man im Internet viele Aufgabenblätter (z. T. auch mit Lösun-

gen), so dass es nicht langweilig werden muss und ihr genug Übungen für euch ergänzen 

könnt. 

Ansonsten – habt trotz allem eine gute Zeit, alles Gute und bleibt mir gesund. Liebe Grüße 

an euch und eure Eltern senden euch 

S. Maas 

  



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

 
 Aufgabe Bemerkungen 

De Übergeordnete Aufgabe:  

Buch S. 106-107 Der Handschuh von F. Schiller auswendig lernen (Buch S. 103 Arbeitstechnik, S. 108 
Nr. 6-9 als Hilfe) 

Lese- und Grammatikaufgaben: 

Buch S. 116-117 Nummer 1 

Buch S. 118-119 Nummer 2/3/4 

AH S. 54 Nr. 1/2 

Kreativaufgabe: 

Corona Impressionen 

Schreibe in Sätzen auf, wie sich das Corona Virus langsam in dein Leben geschlichen hat und was es bei 
dir alles verändert hat. Gehe chronologisch vor. Gerne kannst du Bilder dazu einkleben oder ein Ge-
dicht erfinden.  

ODER: Wage den Perspektivwechsel und beschreibe die Situation aus der Sicht des Corona Virus. 

(Pluspunkt Möglichkeit oder gute Note) 

En Finish the exercises: 
Wb. p.32,33 (Wiederholung) 
 
Pronunciation:  
Do the 3 worksheets below. They are about Unit 3 in y-
our textbook. 
 
Kahoot: 
Do this kahoot when you finished your worksheets. 
https://kahoot.it/challenge/06436825?challenge-
id=fc236c78-9471-4b6e-b662-
9c33cdef084e_1588104635841 
Game PIN: 06436825 
 
Bei Problemen kannst du mir gern eine Mail senden an 
florian.schoenefeld@gmail.com (ev. mit deiner Telefon-
nummer schicken), damit ich dir helfen kann. Meine Te-
lefonnummer zum Senden des Posters erhältst bei 
Nachfrage über Mail. Zusätzlich biete ich euch einen 
Skype-Termine an, zu welchem ihr euch bitte vorab bei 
mir anmeldet: Mittwoch, 06.05., 17 Uhr. 

Tipp für Aufgabe 2: form of be + 
Verb+ing (grammar file p.155) 
Tipp für Aufgabe 5: linking words 
 
Use your textbook page 229 and Unit 3 
as help. You will get the solutions (Lö-
sungen) next week. 
 
Das Kahoot ist bis Freitag 18 Uhr frei-
geschaltet. Ihr könnt es am Handy o-
der am Rechner machen. Bitte gebt eu-
ren Vornamen (SuperEchidna ist kein 
Vorname) ein. 
 
Your posters are very, very good! If 
you want to, present them in school 
when it hopefully starts again. 
 
 

Ma Ganze Zahlen 

Vom Thermometer oder auch Kontoauszügen kennst du 
Zahlen mit einem + (welches man auch weglassen darf) o-
der einem – als Vorzeichen. Solche Zahlen nennt man 
Ganze Zahlen. 

Mit diesen Zahlen wirst du dich nun auseinandersetzen.  
Beschäftige dich immer zuerst mit den roten Infokästen 
und den Informationen am Seitenrand. Informiere dich 
auch im Tafelwerk. 

AH S. 48 – 51; Löse dann die „Weißen Aufgaben“. Zusätz-
lich kannst du noch die „Roten Aufgaben“ zur weiteren 
Übung bearbeiten. 

Achtung: Manchmal hilft es auch, sich 
bei Mitschülern telefonischen Rat zu ho-
len oder ein Lernvideo im Netz anzu-
schauen.  
 
TIPP: Notiere dir im Hefter zu allen Re-
geln, die du im AH findest, Merksätze. 
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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. 

Bio Der Körperbau einer Weinbergschnecke 

1. Zeichne und beschrifte eine Weinbergschnecke. 

Orientiere dich an der Abbildung 2 im Lehrbuch 

Seite 27 oben. Arbeite sorgfältig und zeichne nicht 

zu klein. 

 

2. Ergänze folgende Tabelle: 

 
 
 
 
 
 

 
Ch Legierungen 

Lies im Lehrbuch S. 74/75 den Text über Legierungen. Be-
antworte anschließend die folgenden Fragen schriftlich in 
deinem Hefter! 

1. Wie entsteht eine Legierung? 
2. Welche Vorteile haben Legierungen gegenüber 

reinen Metallen? 
3. Informiere dich genauer über die Legierungen 

Messing, Bronze und Chrom- Nickel-Stahl.  
Lege eine Tabelle an, in der du die jeweilige Zu-
sammensetzung, Besonderheiten / Vorteile 
(mind. 2) und Verwendungen (mind.3) dieser Le-
gierungen gegenüberstellst! 

4. Schmuckstücke aus Edelmetallen bestehen fast 
immer aus Legierungen. Was bedeutet es, wenn 
ein silberner Ring den Stempel „925“ trägt?  

Zusatzaufgabe:   
Im folgenden Film findest du viele inte-
ressante, zusätzliche Informationen zum 
Thema: 
„Metall , Der Schatz im Schrott“ 
https://www.zdf.de/kinder/loewen-
zahn/metall-102.html 
Wenn du auf der angegebenen Seite 
nach unten scrollst, findest du auch 
noch ein Bilderquiz! Viel Spaß beim Rät-
seln! 
 

Ph Optik 

1. Das Licht 

Lies dir im Lb. S. 182 erste Informationen über das Licht 
durch. Schau auch einmal in das Video! 

Notiere dir unter den Über-schriften (s.o.) Informationen 
zu: 

-Licht und Lichtausbreitung 

-Lichtquellen und beleuchtete Körper und löse anschlie-
ßend im AH S. 41 Nr.1! 

 

https://www.y-
outube.com/watch?v=Ilaoa5LHsgA 
 
 Eigene Experimente helfen dir: 
1. Beleuchte in einem dunklen Raum 

einen Bleistift oder einen anderen 
kleinen Gegenstand mit dem Handy-
display oder einer Taschenlampe. 
Nimm jeweils eins von beiden weg 
und gib an, was jetzt noch sichtbar 
ist! 

2. Bespanne ein Haushaltssieb vollstän-
dig mit Aluminiumfolie. Stich meh-
rere kleine Löcher in die Folie. Stülpe 
das Sieb anschließend in einem ab-
gedunkelten Raum über eine einge-
schaltete Taschenlampe (z.B. 
Handy). Zerstäube nun etwas Mehl 
und beobachte die Lichtausbreitung! 

 
ACHTUNG: Bitte hinterher gut aufräu-
men und gegebenenfalls saugen!          

 
Geo Bearbeite im Lb. S. 83 Nr. 9 a, b (Plakat Abbildung 5). 

Hinweise zu den Teilaufgaben: 

a) Sieh dir das Plakat genau an. 
Überlege, was in der Abbildung dargestellt ist und was die einzelnen Darstellungen bedeuten 
könnten. 
Notiere 5 Aussagen. 

b) Notiere, welche Meinung der Gestalter dieses Plakates zur Bedeutung des Regenwaldes hat 
und wozu er uns in Gegenwart und Zukunft auffordert (2-3 Sätze). 

 

Teil (8) Funktion 

… … 
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+ Notiere, welche Bedeutung der Tropische Regenwald für dich hat. 

ODER 

Kreativaufgabe: Erstelle ein Plakat/eine Collage/einen Flyer … zum Thema:  

Welche Bedeutung hat der tropische Regenwald für die Menschheit und wie können wir zu sei-
nem Schutz beitragen. 

Ge Da ihr kein eigenes Buch habt, bekommt ihr auch 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 Beende die Aufgabe der letzten Woche: 

„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, Toilettenpa-

pier      , … mit 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. 
 
 

Sp/ 

Mä 

Übe, wenn möglich Seilsprünge vorwärts und rückwärts! 

(30sec) 

Übungen des Lauf ABC wiederholen, wenn möglich auch 

laufen! 

Täglich 3-4 Km joggen, gehen oder walken 

! Jeder entscheidet nach seinen Möglich-

keiten! 

Viel Spaß! 

Sp/ 

Ju 

Bis jetzt noch keine Aufgaben gemeldet.  

Bitte diese Woche noch einmal nachschauen, ob hier noch etwas kommt 

WRT Trainiere das Halten deines Kurzvortrages. 

 Sprechtraining.  

 

Binde deine PPP oder dein Plakat zur Veranschaulichung 
ein! 

 

Achte auf  
-EinleitungHauptteil-Schluss 
-klare verständliche Sprache und Aus-
sprache 
-gute Haltung 
Wenn du eine PPP angefertigt hast, 
bringe diese zum ersten WRT-Unter-
richt einmal ausgedruckt und auf einem 
USB-Stick mit. 

Fr 1. Lb S. 147-148  
              Schreibe die Vokabeln in dein Vokabelheft  
              (bis un e-mail) 

2. Lb. S. 34/1 Übersetze den Text 
3. Lb. S. 34/2 
4. AH S. 26/4a,b 

 

Die Aufgaben können in der folgen-
den Woche vom  
11.-15.05 beendet werden. 

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, … 

  



Englisch 
 

 
 
 

 



 


