
7M/Gruppe 1 Wochenplan 06.07. bis 10.07.2020 

 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler der Gruppe 1 der 7M! 

 
Du hast in der vergangenen Woche testen können, ob du gut selbstständig arbeiten kannst 
und, ob dir das Lernen noch gut gelingt. Überlege dir, wenn du zufrieden warst, was du tun 
kannst, dass es so bleibt. Wenn du unzufrieden warst, überlege dir, was du ändern musst. 
Kommende Woche bist du wieder im Homeoffice. Es sind noch keine Ferien. Also sei bitte 
fleißig. Wir sehen uns am Montag, 13.07.2020 wieder. Ich freue mich, dich zu sehen. 
 
Bis bald und bleib gesund 
 
Ellen Heim 
  

 

English 
P. 84 / 3  What`s the right answer? 
p. 84 / 4 Verbs in the story 
p. 85 / 5b  What do you think? 
p. 85 / 7b Public holidays 
 
Before you are doing the exercises, please write and learn the grammar at page 153! 
LF 10 Vergleiche 
 
p. 86/87 / 1 a, b, c, d, e 
p. 88 / 3 What do you think? 
p. 88 / 4 Write about your town.  
p. 88 / A review for a place to eat 
 
You’ve got a script with 4 pieces of paper.  
Write and learn the words from page 176 to page to 178. 
You have many things to do, but they will be necessary in the future! Have fun! 
 

 

Mathematik 
 
Schreibe den Merksatz von S. 116 in dein Merkheft. Dazu schreibst du das Beispiel von Tim 
und Tine. Zeichne außerdem den Hinweis von S. 116 dazu. 
 
Aufgaben: S. 117 / Nr. 3 lila, Nr. 4 und Nr. 5 hellblau 
Aufgaben: S. 118 / Nr. 6, 7  und 9 lila 
Aufgaben: S. 118 / Nr. 10 hellblau und lila 
 

 

Deutsch 
Lies den Sachtext „Lass den Kopf nicht hängen“ und bearbeite die Aufgaben 1 – 10! 
 

 

Natur und Technik 
Gestalte einen doppelseitigen Hefteintrag mit den Aufgaben von S. 114 und S. 115! 
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