
Aufgaben für Klasse 7b 

für die Woche vom 11.05. bis 15.05.2020 

 

Hallo, liebe 7b, 

wie geht es euch? Für mich hat in dieser Woche die Präsenzzeit in der Schule mit Unter-

richt in Kleingruppen in den Abschlussjahrgängen sowie diversen Aufsichten begonnen. 

Für die meisten von euch wird das wohl noch etwas dauern. Hierzu wie gesagt: Verfolgt 

regelmäßig die Nachrichten, schaut auf die Schul-Home-Page …  Dadurch bin ich bis 14 

Uhr nicht mehr zu Hause telefonisch erreichbar sondern über die Schule oder abends zu 

Hause bzw. per Mail. 

Da ich nur vereinzelte Rückfragen von euch bekommen habe, nehme ich an, dass ihr euren 

Weg zum Arbeiten und zu Hilfsmöglichkeiten gefunden habt (Klassengruppe / Internet / 

Lehrerkontakte / …). Trotzdem brauche ich mal wieder eine Rückkopplung von euch. Ihr 

findet den Rückmeldebogen am Ende. Bezieht euch in der Tabelle auf die aktuelle Woche. 

Bei Aufgaben, die ihr eher weniger oder nicht lösen konntet, schreibt ihr mir auf einem 

weiteren Blatt in Textform welche Probleme bei welchen Aufgaben auftragen sowie eine 

Begründung (Zeit, Aufgabenverständnis, techn. Voraussetzung, …). Schreibt mir außer-

dem an dieser Stelle auf, welche Fragen sich in den einzelnen Fächern während des häus-

lichen Lernens der letzten Wochen ergeben haben, die ihr nicht bewältigen konntet. So 

können sich alle Kollegen darauf einstellen und Aufgaben oder „Präsenzunterricht“ ent-

sprechend vorbereiten. Schickt mir den ausgefüllten Bogen am Freitag bis 19.00 Uhr zu. 

Als „Zusatzfutter“ stehen nach wie vor Oriolos und Internet als Möglichkeit zur Verfü-

gung, so dass es nicht langweilig werden muss. 

Übrigens: wir haben eine neue Musiklehrerin – Frau Kunze. Sie stellt sich unten mit einem 

Steckbrief und einer ersten Aufgabe vor. Das heißt, es wird wieder Musik geben 😊! 

Ihr findet unten den Hinweis zur diesjährigen Kunstausstellung. Stellt bitte alles, was ihr 

in Kunst an Aufgaben bearbeitet habt (Portraits, Brief) sowie Arbeiten / Bilder, die ihr 

vielleicht selbständig angefertigt habt und abgeben möchtet, zusammen und organisiert 

die Abgabe in der 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 

 

PS: Vielleicht schreibt ihr mir ja mal ein paar persönliche Zeilen, wie es euch geht. Ich 

würde mich freuen. 

  



Aufgaben für Klasse 7b 
die Woche vom 11.05. bis 15.05.2020 

 
 Aufgabe Bemerkungen 

De Aufgabenstellung Deutsch Klasse 7  
Aufruf zum 4. Online - Schreibwettbewerb!  
Schreibe ein Gedicht oder ein Märchen zum Motto „Oben und Unten“. Das Motto kann sowohl wört-
lich als auch metaphorisch umgesetzt und interpretiert werden.  
Textlänge:  

- mindestens 4 Strophen (nicht mehr als 60 Zeilen) 
- max. 2 DIN A4 Seiten (6.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)  

Sende dein Ergebnis bis zum 15.05.2020 an rene.hellhoff@schule.thueringen.de zurück. 
Motto 
Zwischen Oben und Unten passieren magische Dinge: Statt Regen fallen Sterntaler vom Himmel und 
im Schlaraffenland fliegen die Vögel bereits gebraten durch die Lüfte. Und wer ist noch gleich für den 
Schnee verantwortlich? Na klar, Frau Holle! Wie Astronaut*innen begeben sich unsere Märchen-
held*innen auf eine Reise nach oben in den Himmel – sei es nun der kleine Häwelmann in seinem 
Bettchen oder Nils Holgerson auf dem Rücken einer Wildgans. Aber auch auf der Erde oder gar in der 
Unterwelt gibt es so einiges zu erleben: Hier trifft man den Teufel mit den drei goldenen Haaren oder 
die Zwerge beim Schürfen von Gold und Edelsteinen. Und auch Orpheus versucht seine geliebte Euri-
dike aus der Unterwelt zu befreien. Aber Vorsicht! Schaut euch nicht um! Oben und Unten – das sind 
auch Geschichten von Gegensätzen – arm oder reich, gut oder böse, schlau oder dumm.  
Weitere Infos:  
http://www.märchenland.de/veranstaltungen/internationale_wettbewerbe.html 

En Exercises: 
wb. p. 44/16; 45/17; 47/1; 42/12; p. 56/16 
 
tb. p. 39/5a,b  
 
Pronunciation:  
Compare your worksheets with the solutions you find be-
low. 
 
Writing: 
Write me an E-Mail about your Corona days. Use at least 
150 words. 
For example: What have you done? How about your school 
tasks? What do you like, what do you dislike? 

Bei Problemen kannst du mir gern eine 
Mail senden an florian.schoene-
feld@gmail.com (ev. mit deiner Telefon-
nummer schicken), damit ich dir helfen 
kann. Zusätzlich biete ich euch einen 
Skype-Termine an, zu welchem ihr euch 
bitte vorab bei mir anmeldet: Mittwoch, 
13.05., 17 Uhr. 

Ma Ganze Zahlen multiplizieren und dividieren 
Beschäftige dich immer zuerst mit den roten Infokästen 
und den Informationen am Seitenrand. Informiere dich 
auch im Tafelwerk. 
AH S. 52 – 54; 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 1. Widerhole alles, was du bisher zur Weinbergschnecke 
erarbeitet hast. 

 (Arbeitsblatt, Körperbau, Funktionen der Körperteile, 
…) 

2. Löse das Silbenrätsel im Arbeitsheft Seite 11.  
 Die Anleitung findest du im Text oberhalb des Rätsels. 

Lies sie genau. 

Alle Informationsquellen, die dir zur Ver-
fügung stehen, darfst du nutzen. 

mailto:rene.hellhoff@schule.thueringen.de
http://www.märchenland.de/veranstaltungen/internationale_wettbewerbe.html
mailto:Susanne.Maas@schule.thueringen.de


Ch Prüfe deine Kenntnisse über Metalle und Legierungen mit 
dem Arbeitsblatt im Anhang! 
 

Nutze bei Bedarf deine Aufzeichnungen 
im Hefter, dein Lehrbuch, das Tafelwek 
oder das Internet! 

Ph Licht und Schatten 
Lies dir im Lb. S. 132 erste Informationen über Licht und 
Schatten durch. Schau auch einmal in die Videos! 
Notiere dir unter der Über-schriften (s.o.) Informationen 
zu: 
-Wann entsteht ein Schatten? 
-Was versteht man unter einem Kern- und Halbschatten? 
-Zeichne: 
→die Entstehung eines Schattens durch eine Lichtquelle 
(siehe Bild rechts oben Lb.S.183) 
→die Entstehung von Kern- und Halbschatten durch zwei 
Lichtquellen (siehe Bild rechts unten Lb.S.183)! 

 
 
 
 
 
 
https://www.y-
outube.com/watch?v=g6e1mtfex-A 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-
SUWd6onVxA 
 
 

Geo 1. Pflicht: Fertigstellung und Überarbeitung der Aufgaben der letzten Woche. 
2. Zusatz: Leben am Nil (Lb. S. 112/113) 

Lies den Text und begründe, warum der Nil die „Lebensader“ der Ägypter ist.  
Wenn du möchtest, kannst du auch noch weitere Informationen zum Nil sammeln und nach deinen 
Vorstellungen zusammenfassen. 

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

Ku Beende die Aufgabe der letzten Woche: 
Das Jahresthema „Kunst-Knall“ braucht noch tolle Arbei-
ten. Die aktuelle Zeit mach vieles anders, als es bisher 
war. Setze dich damit auseinander. Gestalte ein Bild zu 
Corona und Kunstknall. Mögliche Inhalte können sein: 
Kontaktsperre -Isolation-fehlende Freunde / keine Schule 
– Lernen zu Hause-Online-Learning-Aufgabenmasse / 
Corona-Virus-Krankheit / fehlender Sport-Beschäftigung 
zu Hause-Langeweile / Maskenpflicht / Informationsflut … 
 
Möglich sind Malereien, Zeichnungen, Collagen, Comics, 
Schriftgestaltungen (z. B. Graffiti), … 

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 Siehe Anhang  

Sp/ 
Mä 

Liebe Mädchen, ihr sollt bitte auf der Schulhompage den 
Sportfilm von Herrn Schönefeld ausschauen und befolgen! 

 

Sp/ 
Ju 

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

WRT Vergiss deinen WRT-Vortrag nicht; trainiere weiter. 
Achte weiter auf  
-Einleitung-Hauptteil-Schluss 
-klare verständliche Sprache und Aussprache 
-gute Haltung 

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

Angebot:  
Wähle einen Kurzfilm der ARD-Mediathek aus, sieh ihn dir 
an und gestalte eine A4-Seite als Kurzzusammenfassung 
am PC im WORD. 

ARD-Mediathek → Schule zu Hause – 
Lernen, wenn die Schule zu ist → so geht 
Medien 

Film 1: Algorithmus (1 Min) 
Film 2: Kettenbriefe (1 Min) 
Film 3: Schutz vor Ideenklau 

Film 4: Urheberrecht 

Fr Beende die Aufgaben von KW 19: 
1. Lb S. 147-148 Schreibe die Vokabeln in dein Voka-

belheft (bis un e-mail) 
2. Lb. S. 34/1 Übersetze den Text 3. Lb. S. 34/2 4. AH 

S. 26/4a,b 

 

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, … 

https://www.youtube.com/watch?v=g6e1mtfex-A
https://www.youtube.com/watch?v=g6e1mtfex-A
https://www.youtube.com/watch?v=YSUWd6onVxA
https://www.youtube.com/watch?v=YSUWd6onVxA


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