
 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7M! 
 
Ich habe mich über eure Rückmeldungen sehr gefreut. Bleibt bitte auch weiterhin mit mir in 
Kontakt und schreibt mir, wie es euch geht. Lasst mich bitte wissen, wie ihr mit den Aufgaben und 
den Lösungen zurechtkommt. Wendet euch an mich, wenn ihr Fragen habt! 
 

heim.sperber@web.de 
 
Im Moment machen wir uns ja alle Sorgen, aber wir wollen trotzdem weiterhin auch positiv 
denken. Dazu hat Frau Hoffmann-Ullrich eine tolle Idee, die die Sparkasse Nürnberg unterstützt. 
Zum Thema "Langeweile - bei uns zu Hause nicht" soll es in der Sperberschule eine 
Fotoausstellung geben, wenn der Schulbetrieb wieder läuft. Es wäre toll, wenn ihr mitmachen 
würdet. Verbunden damit ist auch ein kleiner Wettbewerb, bei dem für die Gewinner reizvolle 
Preise winken. Wie das Ganze genau abläuft, steht bei den Tipps am Ende des Wochenplans. 
 
Ich wünsche euch eine gute Woche. Teilt euch die Arbeit ein und bleibt vor allem gesund! 
 
Ellen Heim 
 
P.S.: Vielen Dank an H. Haring für die Aufgaben für das Fach Englisch. 
 
 
            

 

           

 Englisch         
√ 

 
7M Englisch KW 14, 30.03. – 03.04.2020 
Grammar: Possessivpronomen 

1. Buch S. 62 Aufgabe 1. Lies den Blogeintrag (a), setze die fehlenden Wörter ein (b) und 

komplettiere die Regel (c). Lies dazu auch das Language File LF12 auf Seite 154. 

2. Erledige dann die Aufgaben 2 und 3 (a und b) auf der S. 63. 

3. S. 109 More pratice 8. 

4. Internet Übung: 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronouns/possessive_pronouns2.htm 

 

Reading: Skim the programme 
1. Buch S. 68 Aufgaben 1 & 2. Flyer lesen und die Fragen unter Aufgabe 2 beantworten. 

 

Vocabulary 
1. Immer noch:  Vokabeln der Unit 2 bis ‚husband‘ (S. 174) lernen. 

 

 

7M   Wochenplan vom 30.03.2020  

mailto:heim.sperber@web.de
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronouns/possessive_pronouns2.htm


Lösungen für x:  10  51  320  4  9 

  4 37  240 4  3 (6) 6 

 
Außerdem (Langzeitaufgaben, zu erledigen bis wir uns wiedersehen): 

1. Weiterhin irrgeular verbs s. 226/227 lernen, lernen, lernen. Wenn wir uns wiedersehen 

(oder ich euch in den Osterferien überraschend besuche) könnt ihr die komplett von vorne 

bis hinten und links nach rechts und wieder zurück auswendig!  

2. https://www.youtube.com/watch?v=JztA7jArqiM 

Apropos auswendig lernen: ich wollte euch schon seit Wochen endlich das Englische ABC 

beibringen, jetzt könnt ihr das selbst zuhause machen. Ich habe ein Youtube Video 

rausgesucht, das nicht komplett lächerlich ist, ihr könnt aber auch gerne gucken, ob ihr 

eines findet, das euch besser gefällt. Wichtig ist nur: jeder soll auf Englisch buchstabieren 

können (nicht nur das ABC in der richtigen Reihenfolge). 

 

Have fun :)          Haring 
 

 

Mathematik 
√ 

Pflichtaufgaben 
 
Gleichungen mit Äquivalenzumformungen lösen. 
 
S. 100/Nr. 7 hellblau/lila 
 
Beispiel: S. 100/Nr. 7 lila/f)    503  +  72x            =     935  /- 503 
     503 – 503 + 72x   =     935 - 503 
               72x   =     432  / : 72 
                72 : 72 . x   =     432 : 72 
       X   =     6 
 
 
 
 
 
 
 
S. 104/Nr. 2  hellblau/lila  Mit Termen rechnen 
 
Beispiel: S. 104/Nr. 2 lila/c)  Term vereinfachen:   
     18 – 9 . 3 + 4x +  10 – x = (Punkt vor Strich!)  
             18 –  27   + 4x  + 10 – x = (Sortieren) 
     18 –  27   + 10  + 4x – x =         (Zusammenfassen) 
                1  + 3x       = 
 
     Wenn x =   7, dann    1  + 3    . 7 =    22 
     Wenn x = - 7, dann    1  + 3 .(-7) = - 20 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JztA7jArqiM


Lösungen: (22)  154 -7 -64  159  -7 

 (-20)  7  93  -154  -21  -8 

 

S. 95   Strategie Gleichungen zu Sachsituationen aufstellen und lösen          Neu! 
 
Lies dir die Aufgabe gut durch und versuche das Lösungsschema zu verstehen. 
Es ist wichtig, dass du bei diesen Sachaufgabe die Schritte einhältst. 
Trage den Lösungsweg (die Tabelle) in dein Merkheft ein. 
 
Die Gleichung könntest du auch wie folgt lösen:  3 . x – 10  =  110  / + 10 
        3 . x           =  120  / : 3 
             x           =    40 
 
 

Sachaufgaben  
S. 96/Nr. 1 hellblau/lila 
Bei b) könnt ihr euch mit euren Lernpartnern über WhatsApp verständigen. 
S. 96/Nr. 2 – 5 hellblau /lila  
Lösungen schicke ich euch  wieder zu. 
 
 

Zusatzaufgaben auf freiwilliger Basis 
 
S. 96 Nr. 6 hellblau/lila Aufgaben zu Skizzen erfinden. 
 
S. 103 / Nr. 6 – 10 
Hier findest du die Lösungen auf S. 218 
Achtung: Bei Aufgabe 7 lila ist die Lösung   u = 5 
 
 
 

 

Deutsch 
√ 

 
Pflichtaufgaben 
 
1) Lies weiter in deinem Buch und führe dein Lesetagebuch. Diese Aufgabe ist aber langfristig  
     angelegt. Du hast genügend Zeit.  
 
    Wenn die Schule wieder beginnt, werdet ihr die Möglichkeit bekommen, eine PowerPoint- 
    Präsentation zu eurem Buch zu erstellen. Du wirst dafür auch genügend Zeit bekommen. 
 
 
 

 



2) Thema: Erzählende Texte erschließen 
     Die Erzählform untersuchen  
     
Die Geschichte, in der du die Erzählform untersuchen sollst, ist ganz schön heftig. Wenn du einen 
Lernpartner über WhatsApp hast, wäre es toll, wenn du die Partneraufgaben mit ihm oder ihr 
zusammen besprichst.  
 

S. 124/125                                           Nichts Besseres zu tun   

                                                               Lore Graf 
 

a) Auf dem Bild siehst du schon eine ziemlich heftige Szene.  
             Vermute, um was es in dem Text geht. 

b) Lies den Text 
c) Arbeite ins Heft ‚Texte‘! 
d) Kläre dir unbekannte Wörter mit Hilfe eines Wörterbuches aus dem Internet! 
e) Übersetze dir unbekannte Wörter in deine Muttersprache! (Gilt nicht für alle.) 

 
Bearbeite nun alle Aufgaben von S. 125 
Bei Nr. 6 brauchst du die Lernbox. 
 
S. 126 
     Die Perspektive einer Figur einnehmen 
 
Bearbeite die Aufgaben 1 – 6.  
Für das Zitieren kannst du in der Lernbox auf S. 123 nachschauen. 
Für Aufgabe Nr. 7 brauchst du die Lernbox von S. 126. Bei dieser Aufgabe nimmst du die 
Perspektive also die Sicht einer Figur ein.  

 

 

Deutsch  
 

Zusatzaufgaben auf freiwilliger Basis 
 
Wenn es dir möglich ist: 
Schreibe einen Steckbrief zu deinem Buch. 
- Titel 
- Autor/Autorin 
- Verlag 
- Zusammenfassung vom Buchumschlag abtippen 
- Informationen vom Buchumschlag über Autor/Autorin abtippen 
- Wie gefällt dir das Buch bis jetzt? 
 
Ersatzweise könntest du die Aufgabe mit den Angaben zu dem Buch „Daniel is different“ lösen. Du 
hast schon im Internet recherchiert. Eine kurze Zusammenfassung findest du auf S. 122, schwarz 
gedruckt. 
Schicke den Steckbrief an meine E-Mail-Adresse! 
 

 

 



Tipps 
Mach mit bei unserem Fotowettbewerb! 

Fotoausstellung an der Sperberschule 
"Langeweile - bei uns zu Hause nicht" 

Mach ein Foto von deinem Lieblingsort oder auch von deiner Lieblingsbeschäftigung zu Hause! 

Was hast du gebastelt oder gemalt? Was hast du gebacken oder gekocht? Was hast du 
angepflanzt? Wie hast du dich verkleidet? Hast du Ostereier bemalt? Mache eine Skizze von 
deinem Sportprogramm! Mache eine Skizze von deinem Tanz! …  

Wer braucht schon Kinos oder Schwimmbäder, wenn man sich auch zu Hause toll und 
abwechslungsreich beschäftigen kann. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Natürlich 
darfst du deine Bilder bearbeiten, hierfür gibt es auch gute „Apps“. Frag einfach mal deine 
Mitschüler und Mitschülerinnen, die haben bestimmt einen guten Tipp für dich!  Hinweis: Du selbst 
kannst, musst aber nicht auf dem Foto erscheinen.  

Schick bis zu drei Fotos per E-Mail an Frau Hoffmann-Ullrich. Sie wird deine Bilder ausdrucken 
lassen.    

hoffmann-ullrich@sperberschule.de 
 

Nach den Osterferien machen wir eine Fotoausstellung an der Sperberschule mit deinen Bildern. 
Eine Jury kürt die Gewinner. Es gibt auch viele reizvolle Preise zu gewinnen!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Informiert euch über die aktuelle Situation mit dem Corona-Virus in den Nachrichten, die  
     für Kinder und Jugendliche erstellt wurden. Hier werden Fragen anschaulich aufbereitet. 
    Wenn ihr jüngere Geschwister zu Hause habt, könnt ihr mit diesen Informationen ihre  
    Fragen vielleicht besser beantworten.  
    Informiert euch auch über andere aktuelle Themen. 
 
Logo Nachrichten für Kinder und Jugendliche 
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html 
 
Die Sendung mit der Maus 
https://www.wdrmaus.de/ 
 
2) Nutze die Mediatheken. 
https://kinder.wdr.de/index.html 
https://www.zdf.de/kinder 
https://www.zdf.de/kinder/logo/ 
 
3) Wenn ihr die Zutaten bekommt, könnt ihr euch Jonglierbälle herstellen. 
https://www.youtube.com/watch?v=NmxZXbs7RDk 
 
4) Seht euch das Video vom SWR Kindernetz an. 
Jonglieren lernen – so geht’s / Tigerenten Club / SWR Kindernetz 
https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM 
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Achtet auf euch und bleibt gesund! 
 
 
 

 


