
Aufgaben für Klasse 7b 

für die Woche vom 03.06. bis 12.06.2020 

Hallo, liebe 7b, 

ich hoffe, ihr seid mit dem letzten Plan und den zu bearbeitenden Aufgaben klargekom-

men. Da keine Fragen an mich kamen, gehe ich mal davon aus. Ich erinnere noch einmal 

daran, dass bis letzten Freitag die Reflexionsbögen an mich zu schicken waren. Das ist 

noch nicht bei allen geschehen. Bitte holt das noch nach. 

Wie ihr sicher auf der Schulhomepage gesehen habt, ist der Plan für den Präsenzunter-

richt inzwischen hochgeladen. Ihr werdet laut diesem Plan am 09.06. (im Plan mit einem 

P gekennzeichnet) das erste Mal wieder in der Schule sein. An Tagen ohne P geht das 

häusliche Lernen weiter, das heißt, ihr werdet weiterhin an dieser Stelle die Wochen-

pläne finden und Aufgaben zu Hause erledigen. Der Stundenplan für die Präsenztage  

wird kurz vorher veröffentlicht werden. Bitte schaut regelmäßig auf die Homepage, um 

über alles informiert zu sein. Bringt zu den Präsenztagen die Unterlagen für die Fächer 

dieses Tages sowie die Wochenplanaufgaben mit. Viele Kollegen werden in den ersten 

Stunden abchecken, wie ihr die Aufgaben bewältigt habt. Mit Sicht auf eventuelle Ver-

besserungen der Noten empfehle ich, bis dahin alles Zurückliegende fertig zu haben. In 

manchen Fächern sind Vorträge, Plakate, … vorbereitet worden. Auch mit Vorträgen 

kann man seine Noten aufbessern. Und sicher wird es auch noch schriftliche Tests ge-

ben. 

Für den Präsenzunterricht werden die Klassen in zwei Gruppen eingeteilt, die in ver-

schiedenen Räumen Unterricht haben werden. Die Gruppen und Räume erfahrt ihr kurz 

vorher. 

Für Mathematik hänge ich euch an diesen Plan einen Reflexionsbogen an, auf dem ihr mir 

bitte für die gesamte Zeit einen Überblick über euren Lernstand gebt. Diesen Bogen 

bekomme ich an unserem „1. Schultag“ von euch. 

Soweit für heute. Ich freue mich, euch am 09.06. alle wieder zu sehen. Bleibt gesund. 

Liebe Grüße an euch und eure Eltern.  

S. Maas 

  



Aufgaben für Klasse 7b 
die Woche vom 03.06. bis 12.06.2020 

 
 Aufgabe Bemerkungen 

De Die Deutsch-Aufgaben habt ihr euch mit dem Buch in der Schule abgeholt. 

En Pinnwand (Padlet): 
Finish your online-pinboard (Pinnwand) as class 
about the characters of your English textbook. Be 
creative and use as many information as you can. 
→ Add photos and organize the padlet by deleting 
double information and so on. 
https://padlet.com/florian_schoenefeld/rdzbvox4to6
vs64x  
 
finish the tasks from the last weeks: make a works-
heet, pronunciation, if-sentences 
 
Working with the text (Who needs legs?) 
- Read the text on page 66 in your textbook. 
- Answer the questions in 1 a,b,c 
- wb. p. 46/19 (everything) 
 
Exercises 
- wb. p. 48/1 
- wb. p. 49/2 
 
Bei Problemen kannst du mir gern eine Mail senden 
an florian.schoenefeld@gmail.com (ev. mit deiner 
Telefonnummer schicken), damit ich dir helfen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es liegen noch 3 Vokabelhefte in 
Raum 7! 
Bitte holt eure Vokabelhefte aus der 
Schule und tragt die Vokabeln der 
Unit 3 vollständig ein.. 
 

Ma Rationale Zahlen 
Beschäftige dich nochmals mit den Rechenregeln zum 
Rechnen mit Rationalen Zahlen. Lerne sie auswendig. 
(Eine Kontrolle ohne TR und TW muss möglich sein.) 
Wiederholung 
Punkte im KOOS AH S. 60 „Weiße Aufgaben“ 
Geometrie AH S. 61 - 64 „Weißen Aufgaben“.  
Zusatz:  

1. „Roten Aufgaben“ zur weiteren Übung bear-
beiten. 

2. Üben mit dem Oriolos-Lernprogramm 
 
Bei Problemen kannst du mir gern eine Mail senden 
an Susanne.Maas@schule.thueringen.de (ev. mit 
deiner Telefonnummer schicken), damit ich dir helfen 
kann. 

Achtung: Manchmal hilft es auch, 
sich bei Mitschülern telefonischen 
Rat zu holen oder ein Lernvideo im 
Netz anzuschauen.  
 
TIPP: Notiere dir im Hefter zu allen 
Regeln, die du im AH findest, Merks-
ätze. 

Bio Aufgaben Biologie Thema: Insekten 
1. Notiere aus dem Text im Lehrbuch S. 28 („Die schönen Flieger“) alle wichtigen Informationen über 

die Schmetterlinge. 
2. Fertige eine Tabelle an, in die du wichtige Teile des Insektenkörpers allgemein und die dazu passen-

de Funktion einträgst. (siehe Lehrbuch Text S. 28) 
3. Wenn es dir möglich ist, beschaffe dir ein ähnliches Bild wie die Abb. 4 im Lehrbuch S. 28 links un-

ten, gestalte es eventuell farbig und beschrifte die Körperteile. 

4. Lies nach und notiere dir, wie der Geruchssinn und das Hörvermögen von Schmetterlingen ausge-
prägt sind 

https://padlet.com/florian_schoenefeld/rdzbvox4to6vs64x
https://padlet.com/florian_schoenefeld/rdzbvox4to6vs64x
mailto:Susanne.Maas@schule.thueringen.de


Ch Chemische Zeichen, Symbole und Formeln 
Lies im LB. S. 51 den Text und löse in deinem Hefter die folgenden Aufgaben! 
1. Warum benutzen Chemiker Symbole und Formeln? 
2. Wie entwickelte sich die Zeichensprache der Chemie? Notiere jeweils 5 Beispiele der Alche

 misten und von J. Dalton (siehe Abbildung am Rand) 
3. Welche Symbole nutzen wir heute? Welchen Ursprung haben sie? 
4. Ergänze für die folgenden chemischen Elemente a) den Namen:  Zn FeOCPbb) das Symbol: 

 Wasserstoff,Kupfer,  Schwefel,  Magnesium,  Aluminium!Nutze dazu dein Tafelwerk! 
5. Lerne die 10 Symbole/Namen der Stoffe aus Aufgabe 4 auswendig! 
6. Welche Aussagen stecken in einem chemischen Symbol? 
7. Festige deine Kenntnisse mit dem beiliegenden Kreuzworträtsel! 

Ph Reflexion - Reflexionsgesetz 
 

Erarbeite dir mit Hilfe des Lb.S.184 Das Thema „Reflexion“ 
und „Reflexionsgesetz“ und notiere dir die Informationen 
unter der Überschrift in deinen Hefter. 
 
Löse die Aufgaben:  

1.  Lb. S. 185 „Sehen und gesehen werden“  
2. AH S. 42 Nr. 1 und 3 

 
Zusatz: Wer möchte, baut die merkwürdige Sparbüchse 
und stellt diese im Unterricht vor. Eine Anleitung findet ihr 
auf dem Extra – Blatt.  
Viel Spaß beim Basteln! 
 

Das Experiment „Erforsche es“ kannst du 
mit deinen Geschwistern oder Eltern 
gemeinsam durchführen – nutze zum 
Messen der Winkel dein Geodreieck! 
 
Hier kannst du einmal hinein schauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Sl
NRzetG1U 
https://www.youtube.com/watch?v=Sv
ugaS19kGE 
https://www.youtube.com/watch?v=uC
oSj1N7Qc0&t=14s 
 
Ab 08.06. beginnt ja für euch an ausge-
wählten Tagen wieder der Unterricht – 
siehe Homepage! Steht Physik in eurem 
Stundenplan, dann bringt ihr bitte alle 
gelösten Wochenpläne (einschließlich 
Lernplakat, Lochkamera (Wahlaufgabe) 
und Schattenbilder) und eure Ph-
Materialien mit! 
 
Liebe Grüße J.Göbel 

Geo Die Sahelzone (Lb. S. 98/99) ist eine Region Afrikas mit vielen Problemen. Diese 
Probleme haben sowohl natürliche Ursachen aber auch vom Menschen verursachte 
Gründe. 
Werde Experte. Wähle dir dazu ein Expertenthema aus (Lb. S. 100-107) und bearbei-
te die Arbeitsaufträge der Expertengruppe. 
Hinweis: Wenn in der Aufgabe steht, dass ihr etwas diskutieren sollt, notiert Stich-
punkte mit eurer Meinung. Ihr könnt euch aber auch auf elektronischem Weg mit 
einem(er) Freund/in austauschen und dazu Notizen machen. 
Zusatz: Im Internet findet ihr verschiedene Dokumentationen zu diesem Thema. 

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

Ku Gestalte eine Collage (ein Klebebild) mit allen möglichen 
Corona-Schlagzeilen aus den Tageszeitungen. Du kannst 
Schlagzeilen ausschneiden, rausreißen, vergrö-
ßert/verkleinert ausdrucken, … Beklebe ein Blatt A4 oder 
A3 vollständig mit diesen Schlagzeilen (geordnet oder 
auch kreuz und quer). Setze darüber deine eigene 
Wunsch-Schlagzeile zu Corona, indem du sie darauf malst, 
zeichnest, druckst, … 
 
Zusatz: Gern kannst du noch ein eigenes neues Projekt 
umsetzen und für die Ausstellung mit einreichen. 

Hast du alle bisherigen Arbeiten abge-
geben? Wenn nicht, hole dies bitte am 
Mittwoch dringend nach. (Abgabe in 
Raum 7) 
 
 
 
Vielleicht hast du ja auch Lust, ein gro-
ßes Kreidebild zu malen und mir ein Foto 
zu schickenCorona-3D-Objekt zu gestal-
ten? 

Mu Denke an den Steckbrief  

Sp/ Sucht euch eine Partnerin/ Partner und spielt täglich mindestens 20 min Federball mit-

https://www.youtube.com/watch?v=5SlNRzetG1U
https://www.youtube.com/watch?v=5SlNRzetG1U
https://www.youtube.com/watch?v=SvugaS19kGE
https://www.youtube.com/watch?v=SvugaS19kGE
https://www.youtube.com/watch?v=uCoSj1N7Qc0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=uCoSj1N7Qc0&t=14s


 

Mä 
einander oder joggt im Freien 20 min!  
 

Sp/ 
Ju 

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

WRT Auf Grund des Aufgabenumfangs in Deutsch gibt es aktuell 
keine WRT-Aufgaben 
 
Vergiss aber deinen WRT-Vortrag nicht; trainiere weiter. 

In unserer ersten WRT-Stunde werden 
die Vorträge gehalten. 
 
Plakat bzw. PPP (auf Stick) zur ersten 
WRT-Stunde mitbringen. 

Fr Schreibe die Vokabeln S.157-158 (Atelier A) in dein Vokabelheft. 
Lies den Text S.71-72 und erledige Aufgabe 3a,b.  
Lerne die Vokabeln. 

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, … 
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