
Aufgaben für Klasse 7b 

für die Woche vom 18.05. bis 29.05.2020 

Hallo, liebe 7b, 

auch heute ein paar Worte zu Beginn. Ich hoffe, es geht euch gut. 

Diese Woche ist für „Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf“ – so die offizielle 

Sprechweise - an einzelnen Tagen der „Präsenzunterricht“ (also in der Schule) wieder 

gestartet. Es war schön, wenigstens einen Teil von euch wieder zu sehen. Doch fühlt sich 

Schule zur Zeit sehr komisch an, weil so viele Regeln durchgesetzt und eingehalten wer-

den müssen. 

Der Präsenzunterricht für unsere Klasse wird nach aktuellem Stand am 09.06.20 (in Grup-

pen) beginnen. Die Schüler mit Unterstützungsbedarf haben bis dahin noch weitere Tage, 

an denen sie in der Schule lernen werden. Schaut regelmäßig auf die Schul-Homepage, um 

genau informiert zu sein. 

Ich habe auf Grund der beiden schulfreien Tage euch dieses Mal den Plan für zwei Wo-

chen zusammengestellt. 

Da ihr für Deutsch sehr viel arbeiten werdet, sind nicht alle Fächer in den Plan mit ein-

bezogen. 

Zusätzlich zu den genannten Aufgaben könnt ihr immer noch Oriolos und Internet als zum 

weiteren Üben und Lernen nutzen. 

Auch von diesem Plan bitte ich um Rückmeldung – diesmal bis 29.05.20 um 19 Uhr. Ihr 

findet den Bogen wieder am Ende. Bezieht euch in der Tabelle wie gehabt auf den aktu-

ellen Plan. Denkt auch an die Bemerkungen, wenn etwas nicht so gut lief. 

Denkt bitte auch an die Kunstausstellung. Bringt alle fertigen Werke bis zum 29.05.20 in 

die Schule (Raum 7 täglich 8.00 – 13.00 Uhr / Name + Klasse und ev. Titel mit Bleistift 

auf Rückseite). 

Soweit für heute. Bleibt gesund. Liebe Grüße an euch und eure Eltern. 

S. Maas 

 

Bitte nicht vergessen: 

 



Aufgaben für Klasse 7b 
die Woche vom 18.05. bis 29.05.2020 

 
 Aufgabe Bemerkungen 

De Liebe Schüler,  
jetzt beginnen sie, die hoffentlich letzten Wochen im „Homeschooling“. Dafür haben wir uns etwas 
Besonderes für euch überlegt. Was genau ihr zu tun habt, erfahrt ihr, wenn ihr euch das Buch und die 
Aufgaben in der Schule im Raum 7 abholt. Bitte versucht dies bis SPÄTESTENS Mittwoch zu erledigen, 
dadie Schule dann bis Montag geschlossen bleibt.  
Das Buch, welches ihr erhaltet, gehört euch, Es wurde aus Geld aus der Klassenkasse und vom Förder-
verein finanziert. Ihr könnt also nach Belieben markieren und euch Notizen machen. 
Wer schon wissen will, was ihn erwartet, kann unter diesem Link:  
https://padlet.com/isb2af7uwu/j6bomuwqq3lhg3w8 nachschauen. (Passwort: Readathome)  
Viele Grüße und bis bald. 

En Siehe Anhang  

Ma Rationale Zahlen 
Ich denke, dass das mit den ganzen Zahlen geklappt hat. 
Jedenfalls haben mich keine Fragen von euch erreicht. Ge-
hen wir weiter zu den rationalen Zahlen. 
Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass auf einem Ther-
mometer / einem Zahlenstrahl außer positiven Brüchen 
(Dezimalbrüchen) auch negative abgebildet werden kön-
nen. 
Beschäftige dich wieder zuerst mit den roten Infokästen 
und den Informationen am Seitenrand. Informiere dich 
auch im Tafelwerk. 
AH S. 55 – 59; Löse dann die „Weißen Aufgaben“.  
Zusatz:  

1. „Roten Aufgaben“ zur weiteren Übung bearbei-
ten. 

2. Üben mit dem Oriolos-Lernprogramm 
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: 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. 

Bio Auf Grund des Aufgabenumfangs in Deutsch gibt es aktuell keine Bio-Aufgaben 

Ch Entwickle für deine Mitschüler ein Rätsel (Buchstabenrät-
sel, Kreuzworträtsel,  …), kleines Quiz oder Memory, mit 
dem sie ihre Kenntnisse zum Thema „Metalle und Legie-
rungen“ prüfen können! 
Lege zur Kontrolle auch ein Lösungsblatt an! 

Hinweis: Deine Aufgabe sollte ca. 10-15 
Begriffe beinhalten;  z.B. besondere Ei-
genschaften, Verwendungen, Vorkom-
men, Symbole von Metallen, Zusammen-
setzung / Namen von Legierungen … 

Ph Licht und Schatten - Teil 2 
Löse im Lb.S.183 Nr. 1-3 und im 
AH S.41 Nr.2-3! 
Fertige von zwei Körpern deiner 
Wahl ein Schattenbild an! 
Beschreibe deine Vorgehens 
weise 

Hier einige Anregungen und Ideen: 
https://www.y-
outube.com/watch?v=Rdok04TNSLc 

https://www.y-
outube.com/watch?v=t0y86ZX0Sw0 

Viel Spaß! 

Geo Oasen – Lebensinseln in der Wüste 
1. Pflicht: Bearbeite im Lb. S. 110-111 Nr. 3 (nenne auch Oasentypen) und 5 
2. Zusatz: Zeichne einen Oasentyp ab und beschrifte die Abbildung. 

ODER    Zeichne eine Dattelpalme und finde heraus, welche Bedeutung einzelne Teile 
der Dattelpalme haben/wie man sie nutzen kann. 

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

Ku Nutze die beiden Wochen, um alle angefangenen Werke 
zu einem perfekten Ende zu bringen. 
 

Denke an die Abgabe aller Werke bis 
zum 29.05.2020 in Raum 7. 
 

mailto:Susanne.Maas@schule.thueringen.de


Zur Erinnerung: 
Gestalte ein Bild zu Corona und Kunstknall. Mögliche In-
halte: Kontaktsperre -Isolation-fehlende Freunde / keine 
Schule – Lernen zu Hause-Online-Learning-Aufgaben-
masse / Corona-Virus-Krankheit / fehlender Sport-Be-
schäftigung zu Hause-Langeweile / Maskenpflicht / Infor-
mationsflut … 
 
Möglich sind Malereien, Zeichnungen, Collagen, Comics, 
Schriftgestaltungen (z. B. Graffiti), … 
Zusatz: Gern kannst du noch ein eigenes neues Projekt 
umsetzen und für die Ausstellung mit einreichen. 

Arbeite mindestens auf A4, gern auch 
auf A3. 
 
Du kannst auch diesmal die Technik 
wählen, die dir am meisten liegt bezie-
hungsweise für die du die passenden 
Materialien zu hause hast. ein Comic 
dazu gestalten.“ 
 
Vielleicht hast du ja auch Lust, ein 
Corona-3D-Objekt zu gestalten? 

Mu Denke an den Steckbrief  

Sp/ 
Mä 

Das Wetter ist / wird jetzt immer schöner für Bewegung an der frischen Luft! 
Bewege dich täglich mindestens 20 min in der Natur, wechsele „Gehen“ und „Joggen“ immer nach 300 
Schritten ab! 
Viel Spaß! 

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 neuen 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 Lerne die Vokabeln 
AH S. 27/5 
LB S. 35/ 4a (Schreibe die Konjugation des Verbes ‚aimer‘ 
in den Grammatikteil 
Beispiel:               j’aime 
   tu aimes 
LB S. 35/ 4b         Bilde 5 Sätze 
AH S. 28/7           (Richte dich nach dem Beispiel von ‚ai-
mer‘)      

 

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, … 



 



 
 
 


