
 

 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7M! 
 
In einem Schulbuch von 1997 habe ich eine Karikatur gefunden, auf der ein übergroßer Computer 
zu sehen ist. Ein Schüler sitzt davor und bearbeitet Aufgaben aus der Mathematik. Seine Lehrerin 
erscheint auf dem Bildschirm und gibt einen Kommentar dazu ab.  
Der Karikaturist hat sich damals vorgestellt, dass die Schule der Zukunft so aussieht, dass der 
Schüler seine Mitschüler und Lehrer nur noch ein- oder zweimal im Jahr persönlich zu sehen 
bekommt, also zu Beginn und Ende des Schuljahres. 
 
Ihr könnt euch diese Situation nun ja gut vorstellen und euch überlegen, welche Vor- und Nachteile 
so eine Schule der Zukunft für Schüler und Lehrer hätte. Mich hat es sehr nachdenklich gemacht. 
 
Ich hoffe jedenfalls, dass ihr die Ferien gut und stressfrei verbracht habt und vor allem, 
dass ihr und eure Familie gesund seid. Wir werden uns am Montag auch nicht 
persönlich sehen, aber ich werde euch anrufen und hoffe, dass wir uns sprechen 
können.  
 
Diesen Text schicke ich euch ebenfalls per E-Mail. Dort unterbreite ich euch Überlegungen, wie wir 
unsere Verbindung unter der Woche vertiefen können.  
 
Herzliche Grüße 
 
Ellen Heim 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            
 
 
 
 

 

7M   Wochenplan vom 20.04.2020  



         

Englisch         
√ 

 
7M Englisch KW 17, 20.04. – 24.04.2020 
Hallo, liebe 7M.  
Ich hoffe ihr hattet – den Umständen entsprechend – schöne Ferien und seid alle gesund.  
Außerdem hoffe ich, dass ihr nicht komplett vergessen habt, wie man Englisch spricht. Falls doch, 
kommen hier ein paar Aufgaben für die nächste Woche, um eurem Gedächtnis auf die Sprünge zu 
helfen :) 
Grammar: Possessivpronomen 

Kleine Online- Wiederholung zu den Possessivpronomen, die ihr vor den Ferien gelernt 

habt: 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/pronouns-multiple-3 

Grammar: Indefinitpronomen 
Etwas länger her, aber haben war schon ausführlich gemacht: die Indefinitpronomen 

(some-, any-, no-, every- -thing, -where, -body/-one). Auch hier nette Übungen zum online 

Wiederholen: 

- https://agendaweb.org/exercises/grammar/somebody-anybody-nobody 

- https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/some-any/exercises?05 

- http://static.digischool.nl/en/grammatica/someany-vraag.htm (die Seite ist holländisch, 

aber die Übung ist schön...juist bedeutet richtig, fout ist falsch ;) 

Reading: TF2 A German student in Ireland 
Buch S. 121-124: A German student in Ireland 

Der Text ist relative lang. Lies den Text mindestens dreimal konzentriert durch. Auch laut! 

Schlage unbekannte Wörter im Wörterbuch (meinetwegen online, einige Wörter stehen 

auch unten auf der jeweiligen Seite) nach.  

Im Text gibt es an vier Stellen Majas Blog. Der Blog ist auf Deutsch. 

Aufgabe: Vervollständige mit den Informationen aus dem Text Majas Blogeinträge 1-4 (auf 

Deutsch!). 

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 
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Mathematik √ 

Pflichtaufgaben 
 
1) Fasse die Terme so weit wie möglich zusammen. Rechne im Kopf. 
 

 
27 – 30x 
                                2x + 2 
                 55a 
 
                                      19x + 4 
81n 
 
                                       3x + 2 
                       -19 
45c 

5x + 2 – 3x =    _____                              14x : 7x – 21 = _____ 
 
15x – 14 -12x + 16 =   _____                  (3a + 2a) . 11 = _____ 
 
10c  . 4 + 5c =   _____                              9 . (3n + 2n + 4n) = _____ 
 
38x : 2 + 4 =   _____                                 18 – 3x . 10 + 9 = _____ 
 
2) Vier Arbeitsblätter 
Ich schicke dir per E-Mail 4 Arbeitsblätter, die du nicht ausdrucken musst. Du kannst die Aufgaben 
in dein Übungsheft bearbeiten. Die Lösungen schicke ich dir am Mittwoch zu. Wir wiederholen mit 
leichten Aufgaben das Kapitel über die Terme.  
(Das Spiel, das ich mitschicke, gehört zu den Zusatzaufgaben.) 
 
3) Thema: Formeln umstellen S. 101 
 
Zeichne dir das Schrägbild ab und beschrifte es. 
Die Grundfläche ist quadratisch, also auch die Deckfläche. 
 
k ist die gesamte  Kantenlänge und beträgt 80cm.  
a ist die Seitenlänge der quadratischen Grundfläche. 
Im ersten Beispiel ist sie 5cm. Man braucht a insgesamt  
8 mal, da auch bei der Deckfläche die Kantenlänge 5 cm 
beträgt.  
h ist die Höhe des Quaders. Die braucht man 4 mal. Sie ist beim ersten Beispiel gesucht. 
 
Gleichung:        k = 8 . a + 4 . h 
                           k =  8a  +  4h                  Wir können jetzt 5 (cm) für a einsetzen und 80 (cm) für k. 
                         80 =  8 . 5  + 4h  
                         80 =   40    + 4h /-40 
                         40 =              4h / :4 
                         10 =                h                 Also für a = 5 cm gilt h = 10 cm. 
 
Bearbeite nun die weiteren Beispielaufgaben aus der Tabelle und die Übungen 1 und 2. 
 

 

Zusatzaufgaben auf freiwilliger Basis 

Beschäftige dich mit der Zusammenfassung des Kapitels auf S. 108. 
Trage z. B. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils einen Abschnitt in dein Merkheft. 
Suche dazu aus den vorherigen Seiten ein oder zwei Beispielaufgaben heraus. 
 
Spiel, siehe Arbeitsblätter. Du brauchst einen Würfel und Spielfiguren oder Steinchen.  
 

√ 



Deutsch √ 

Pflichtaufgaben 

 

1) Texte erschließen 
 

Thema: Sprachliche Bilder deuten 
S. 127 – S. 129 
 

Wahnsinnstyp oder Während sie schläft (Katja Reider) 
 
- Lies dir den Text mehrmals in Ruhe durch und mache dir Notizen zu den Fragen von Aufgabe 1. 
   (Kläre dir unbekannte Wörter mit Hilfe des Wörterbuchs!) 
 
- Bearbeite nun die Aufgaben 3 bis  9. Auch für diese Aufgaben musst du den Text immer wieder      
  „überfliegend“ lesen. 
   (Tipp: Bei Aufgabe 5 suchst du die Zitate im Text und schreibst dir die jeweilige Zeilenangabe auf.) 
 
- Die Aufgabe  10 kannst du bearbeiten, wenn du möchtest.  
 
- Lies dir für die Bearbeitung der Fragen nicht nur die Lernbox  von S. 129, sondern auch die  
  Lernbox von S. 117 durch.  
 

2) Strategien und Arbeitstechniken 
Thema: Lange und kurze Vokale unterscheiden 
S. 242 
 
Aufgabe 1 
Aufgabe 2a 
                2b                

einsilbige Wörter zweisilbige Wörter dreisilbige Wörter Viersilbige Wörter 

z. B.:  dann z. B.:  es-sen z. B.:  Zu-cker-test z. B. : Scho-ko-la-de 

                2c 

lang gesprochen kurz gesprochen 

z. B.:  Müßiggang z. B.:  müssen 

 
Aufgabe 6a 
Arbeite mit der Lernbox und der Prüfliste von S. 243 
 
Hören – sprechen – schreiben  
S. 247 
 
Aufgaben 1 bis 5 
 
Sprich die Wörter, auch wenn es dir komisch vorkommt, laut und deutlich aus, wenn es die 
Aufgabe verlangt. 
 

 



 

Deutsch 
Zusatzaufgaben auf freiwilliger Basis 

 
1)Lies dir diesen Artikel durch! 
    Zu welcher Erkenntnis gelangst du? 
https://www.tagesschau.de/ausland/zoom-101.html  
 
2)Thema:  Apps und Datenschutz 
Deutschbuch S. 294 / S. 295 
Lies dir die farbigen Kästchen durch und überlege dir, welche Informationen dir hilfreich sind und 
schreibe dir jeweils 5 heraus, die du ab jetzt besonders beachten möchtest. 
 
 
 

 

 

Freizeittipps: 

 

Laufen und spazieren gehen 

 

 

 
 
 

 
 
 
Ein Buch lesen        
 
 
Sport zu Hause 
 
https://www.zdf.de/kinder/die-sportmacher/sportmacher-gemeinsam-zuhause-socken-softball-100.html 
 
https://www.zdf.de/kinder/die-sportmacher/sportmacher-gemeinsam-zuhause-ballon-volleyball-100.html 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=albas+t%C3%A4gliche+sportstunde 

 
 
Nachrichten  
 
https://www.zdf.de/kinder/logo 
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Lösungen zu S. 101 
 
Nr. 1 
 
A         =    a . b / : a                    oder:   b   =    A  :  a        Setze für A = 36 (cm²) und a = 12 (cm) ein. 
A : a    =         b                                         b   =   36 :  12 
                                                                  b    =   3                Die Seite b ist 3 cm lang. 
 
Nr. 2 
 

a) u       =  4 . a   / : 4          b)   180°  =  α  +  β  +  γ /  - α –β          c)  v      =  s  .  t  /  : t  
u : 4  =  a                                180° - α – β    =    γ                               v : t  =  s 
a        = u : 4                             γ       =   180° - (α + β)                        s       =  v  :  t 

 
 
 
 

 
Achtet auf euch und bleibt gesund! 

 

 


