
Wochenplan vom 20. April bis 24. April 
Klasse 7b 
 

Liebe Schüler der Klasse 7b, 
 
die Osterferien sind vorüber und wir werden nicht wie gewohnt starten können. Ich 
hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit eurer Familie hattet. Vielleicht war die Situation aber 
auch belastend, langweilig oder nicht so schön. Wenn ihr Zuspruch oder Unterstützung 
benötigt, könnt ihr mich jederzeit anschreiben oder anrufen. Eure Eltern sollten sich 
auch immer noch regelmäßig auf der Homepage unserer Schule informieren. Auch eure 
Eltern können mich jederzeit kontaktieren, wenn sie Fragen haben. Wir werden erstmal 

genauso weitermachen wie vor den Ferien. Gemeinsam schaffen wir das. 😊 
Ich habe euch geschrieben, dass ihr mir eure Aufgaben zusenden sollt 
(renner@sperberschule.de, Klassengruppe). Leider hat das nicht funktioniert. Ich 
möchte euch am Montag, 20. April um 11.00 Uhr sprechen. Dazu lade ich euch über „Jitsi 
Meet“, das ist eine App, die du leicht auf dein Handy laden kannst, ein. Ich habe euch 
bereits einen Link zugesandt, um dich zur Besprechung einzuladen. Ich hoffe, dass ihr 
alle erreichbar seid und an unserer ersten digitalen Konferenz teilnehmt.  
Hier nun der neue Wochenplan. Er ist übersichtlich, also für jedermann zu 
bewerkstelligen. 
Ich wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit und denkt daran, dass Freizeit erst richtig 

Spaß macht, wenn man seine schulischen Aufgaben erledigt hat. 😊  
 
Herzliche Grüße 
Barbara Renner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Erl
edi
gt: 
(x) 

Mathe:  

• Folgende Aufgabe halten wir bei: Ruf einen Mitschüler an 
und stelle ihm zehn Kopfrechenaufgaben; lass dir auch zehn 
stellen;  
Tipp: alle Grundrechenarten, auch gemischt; x-Gleichungen… 
Gestalte sie diese Woche abwechslungsreicher, nicht nur 
Multiplikationsaufgaben. ☺  
Wäre sehr schön, wenn dies klappt! Eine Auszeichnung für 
die Klasse 7b, wenn jeder zehn Aufgaben stellt und auch 
gestellt bekommt ☺ 
 

 

• Guck dir beide Lernvideos zur Wiederholung nochmal 
aufmerksam an. 
https://www.youtube.com/watch?v=a744ybwGNt0  
https://www.youtube.com/watch?v=Mtsw7iRyxO0  
Wiederhole die Videos sooft, wie du möchtest. Hast du die 
Inhalte verstanden, darfst du eine gelungene Pause einlegen 
und dich freuen ☺ 

 

 

mailto:renner@sperberschule.de
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• Wiederhole im Buch S. 98 / 6, 7 und 8 blau und falls du sehr 
fit bist auch 6 und 8 lila. 
Diese Aufgaben solltest du bearbeiten können 
 

• Buch S. 98/ Aufgabe 9 blau ins Übungsheft (versuche die 
Aufgabe mithilfe einer Gleichung zu bearbeiten); wenn du 9 
lila bearbeiten kannst, dann hast du einen Applaus verdient! 

😊 
• Buch S.98 / 10 Such dir mindestens drei Gleichungen aus und 

verändere sie so, dass du den Wert der Variablen nicht mehr 
erkennen kannst (Übungsheft). Du kannst auch alle sechs 
bearbeiten! 
 

• Arbeitsblatt siehe unten „Was ist eine Gleichung?“ Sehr 

einfache Gleichungen zur Auffrischung und Anfangen 😊(Die 
Aufgaben kannst du auch im Übungsheft bearbeiten)  
 

• Für Freiwillige: Buch S. 103/ 10 blau und lila 
 

•  „addieren, vermehren, verringern, dividieren, multiplizieren, 
Produkt, subtrahieren, Summe, Quotient, Differenz, teilen, 
vervielfachen, das Vielfache…“  
Wiederhole diese Begriffe, ruf einen Mitschüler an und frag 
ihn ab! 
 

• Zur Wiederholung: 
https://www.youtube.com/watch?v=T30JMaVd2w4  

Etwas ganz anderes, aber immer gut es aufzufrischen! 😊 
 

☺ Viel Spaß! Mathe macht Spaß☺ 
 

Mathe macht besonders Spaß, wenn man es kann! ☺ 
 

Falls du noch Fragen hast, ruf einen Mitschüler an oder nimm mit 
mir wie besprochen Kontakt auf! 

Deutsch:  
 

• Buch S. 132 / 4 
Lies das Buch, das du dir ausgesucht hast, schreibe eine Zusammenfassung 
und bearbeite die Pflicht- und Wahllaufgaben; nach den Osterferien stellst 
du dein Jugendbuch vor! Jeden Tag mindestens zehn Seiten lesen☺ 

Diese Aufgabe bleibt bis wir uns wiedersehen 😊 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T30JMaVd2w4


 

• Lies die Kurzgeschichte „Der Diebstahl“ von Walter Bauer (siehe 
unten). Lies zuerst Teil 1 und überlege dir, wie die Geschichte 
weitergehen könnte. Lies dann Teil 2.  
Bearbeite die Arbeitsaufträge ins Übungsheft 
Ich schicke dir die Geschichte auch als Audio-Datei in die 
Klassengruppe. Hör dir den ersten Teil an und vermute, wie es 
weitergeht. Hör dir dann erst danach den zweiten Teil an. 
Vielleicht fällt es dir leichter, den Text zu verstehen, wenn du ihn 

hörst 😊 
 

• Alle Schüler: 
Such dir aus der Kurzgeschichte „Der Diebstahl“ zu jeder Wortart 
drei Beispiele und schreibe sie ins Übungsheft. Falls du die 
Wortarten nochmal angucken möchtest, hier der Link: 
 

               https://www.youtube.com/watch?v=eBEeFYQ6YIE  
 
 
 

• Hier ein Online-Quiz zu den Wortarten 😊 Macht Spaß 😊 
 
https://www.lern-quiz.de/grundschule/klasse-
3/deutsch/grammatik/wortarten/quiz/  

 

 

 

 

Englisch:  

• Study vocabularies unit 2 and unit 3 again!!! (Falls du die 
Aussprache hören möchtest, gebe das Wort in google ein und höre 
dir die Aussprache an); Ich möchte dich über Jitsi Meet bald ein 
paar Vokabeln abfragen 

 
 

• Can you write a mind map with animal? (Mach bitte eine mind 
map ins Übungsheft mit Tieren): 
 
 
 
…                                                                                         horse 
 

                                                        
 

• Alle Schüler der Klasse 7b, die eine Note 2 im Zeugnis haben, 
bearbeiten bitte die Englischaufgaben der Klasse 7m. Auf der 
Homepage findest du die Arbeitsaufträge! Das ist eine Chance für 
dich. Nutze sie! 

 

• Du kennst die Zeitform „Simple past“. Guck dir das Video zur 
Auffrischung und zur Wiederholung an: 
https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE  
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• Guckt euch folgendes Video mehrmals an. Das Present Perfect ist 
eine neue Zeitform, wiederhole: 
https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40  
 

• Bearbeite im Buch S. 103   More practice 6 
                        Buch S. 104    More practice 7 
 

GPG: Recht und Gesetz: Wiederhole das Thema im Buch, Heft 
https://www.youtube.com/watch?v=xqM1Hn_j1zk  

 

 

 
Technik und Soziales sind auf der Homepage zu finden! 
 
Was du sonst noch tun kannst: 
 

• Sport für die gesamte Familie:  
https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4&list=RDCMUCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPf
Q&index=16  
 
Albas tägliche Sportstunde kommt täglich ab 11.00Uhr für ältere Schüler; klickt euch rein. 
Das macht wirklich Spaß und hält dich fit! ☺ 
 

• Englisch: 
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm 
 

• Bei Schlaukopf.de kannst du Deutsch, Englisch und Mathe machen (z.B. Wortarten, 
Gleichungen und present perfect) Das macht Spaß und ist oft sinnvoller als nur Spiele zu 
spielen („zu zocken“). In den Pausen kannst du natürlich auch mal „zocken“. Aber übertreibe 
es nicht. Verliere dich nicht darin. Nimm dir eine Zeit vor und halte dich daran, z.B. eine 
Stunde!!! Erfolgserlebnisse hast du auch in den Schulfächern ☺ 
 

• Im WDR Fernsehen kommt täglich um 11.30 Uhr „Die Sendung mit der Maus“, sogar 
interessant für Erwachsene und die gesamte Familie 
 

• Logo kommt täglich um 11.05 Uhr und um 19.50 Uhr (Kika) 
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Was ist eine Gleichung?  
 

Bei einer Gleichung werden eine linke Seite und eine rechte Seite durch ein   “ = “    verbunden.  

  z.B.:              x + 7       =         9              |  >>>  x  wird  als  `Variable`  bezeichnet!  
    linke Seite    =   rechte Seite  |  >>>  

  

für  x   soll die richtige Zahl ermittelt werden!  

    Lösung der Gleichung:       x + 7 = 9          | - 7             Probe:  x + 7 = 9  

          x + 7 – 7 = 9 - 7                                2 + 7 = 9  

                       x = 2               9 = 9  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Löse folgende Gleichungen und mache die Probe!  

  

x + 12 = 17  

  

  

  Probe:   13 + y = 34    

  

  

Probe:  

8 + z = 22  

  

  

  Probe:  a + 121 = 141   

  

  

Probe:  

x – 12 = 8  

  

  

  Probe:  y –13 = 34    

  

  

Probe:   

z – 8 = 22  

  

    

  Probe:  a – 21 = 11    

  

  

Probe:  

8 • a = 32   
  

  

  Probe:  9 • b = 81    

  

  

Probe:  

4 • y = 36  

  

  

  Probe:  3 • z = 27    

  

  

Probe:  

a: 8 = 4  

  

  

  Probe:  b: 9 = 7    

  

  

Probe:  

y: 4 = 9  

  

  

  Probe:  z: 3 = 9    

  

  

Probe:  

   

 

 

 

 

 



Deutsch Name:  Datum:  

 

 

Der Diebstahl (Walter Bauer) Teil 1 
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Felix hatte eine kleine Ledertasche um; er war stolz, dass er sie tragen durfte, dass Geld 

darin klirrte. Es gehörte ihm nicht, aber er war zufrieden, dass er so viel trug. Von Tür zu 

Tür sagte er den gleichen Satz: „Guten Tag, ich bitte um das Zeitungsgeld“, und er war 

zäh, gab die Quittung nicht eher aus der Hand, als bis er das Geld in seine Tasche legen 

konnte. Manche Frauen sagten, sie hätten heute kein Geld; morgen solle er noch einmal 

fragen. Andere gaben es ihm verdrießlich und murrten, die Zeitung sei viel zu teuer. Das 

rührte ihn nicht. 

So stieg der Knabe in dem mächtigen alten Hause empor, klingelte, wartete, hörte 

Schritte drinnen, schnelle, langsame, gesunde, kranke Schritte. Ein Auge sah ihn groß 

und unheimlich durch ein Loch in der Tür an, eine Kette wurde abgehängt, die Tür 

öffnete sich. Felix sagte seinen Satz, wartete wieder, bekam sein Geld, rannte weiter, 

und so stand er vor der Tür, an der ein glänzendes Schild hing. 

Er drückte auf den Klingelknopf, hörte den Ton schrill in der Wohnung. Dämmerlicht 

floss aus einem Zimmer auf den Flur. Eine ältere Frau machte die Tür auf. „Der 

Zeitungsjunge“, sagte Felix, „ich möchte das Monatsgeld.“ „Komm herein, Junge“, sagte 

die Frau und ging voraus; er blieb in dem Flur stehen. Die Frau ging in das Zimmer hinein. 

Felix hörte, wie die Stimme eines alten Mannes aus einem anderen Zimmer fragte: „Wer 

ist da?“ 

„Der Zeitungsjunge“, antwortete die Frau. „Kannst du herausgeben?“, fragte sie aus 

dem Zimmer. – „Nein.“ Der Mann war wohl krank und lag im Bett. Und wieder schien 

die Frau zu suchen. 

Wartend blickte Felix sich um. Da lag auf der Kommode eine Taschenuhr. Er erschrak, 

plötzlich stand einer vor ihm, ganz dicht. Aber das war er selber, er sah sich im Spiegel. 

Seine Kehle war ihm mit einem Mal trocken. 

Felix hörte die Frau kommen und trat an die Tür zurück. „Ich habe es doch passend 

machen können“, sagte sie und zählte ihm das Geld in die Hand. „Du schwitzt ja 
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mächtig.“ Er machte die Tasche auf, nahm die Quittung heraus, schob das Geld hinein. 

„Wart noch einen Augenblick“, sagte die Frau, „für dein langes Warten sollst du etwas 

haben.“ Sie ging wieder in das Zimmer zurück.  

 

 

War er es, der an das Tischchen trat, die Uhr in die Hosentasche steckte? Er merkte, dass 

er rot wurde, und trat in die Dämmerung zurück. Die Frau kam, gab ihm zwei große 

Äpfel, sagte lächelnd: „So, die lass dir auf dem Wege schmecken.“ 

Felix fühlte sich davongehen, hörte sich auf Wiedersehen sagen. Eine andere Hand als 

die seine hatte die Uhr ergriffen und in seine Tasche getan. Er fasste hinein, fühlte sie 

drinnen, zog die Hand heraus, öffnete sie. Da war die Uhr, er hatte sie fortgenommen, 

nun gehörte sie ihm. Aber sie war gestohlen. 

Er hielt die Uhr an sein Ohr; hart und hell jagte ihr Herzschlag. Unermüdlich kreiste der 

Sekundenzeiger. Felix wischte mit der linken Hand über sein Gesicht, es war ganz nass. 

Und jetzt, dachte er, jetzt öffnet sich oben die Tür, die Stimme der Frau wird nach mir 

rufen. Hast du hier eine Uhr fortgenommen? Ja, wird er sagen – oder was? Er hatte sie 

ja gar nicht nehmen wollen. Felix nahm sein Taschentuch hervor, wickelte die Uhr hinein, 

ging aus dem Haus. 

Noch nie war ein Nachmittag so langsam vergangen. Immer hatte er sich eine Uhr 

gewünscht, sie konnten keine kaufen, und jetzt hatte er eben eine. Aber er konnte sich 

an ihr nicht freuen. 

Er stand vor einer Tür und wollte klingeln, um das Zeitungsgeld zu fordern, da las er auf 

dem Schild: Wagner, Polizeiwachtmeister. Klingelte er, so würde der Mann 

herauskommen, ihn nur anschauen und sagen: „Komm mal her, mein Junge, und räum 

deine Taschen aus, du Dieb! Die Frau gibt dir zwei Äpfel, und du nimmst die Uhr!“ Und 

dann würde er ihn fortführen, durch alle Straßen in das Gefängnis… Felix flog die 

Treppen hinunter. 

Und er ging und ging, und er war müde wie nie, ganz trocken im Hals, als würde er krank. 

Als die Dämmerung die Straßen langsam zu füllen begann, war Felix fertig mit seiner 

Arbeit, aber fertig war er noch nicht mit dem Ding in der Tasche. Er presste seine Hand 



 

 

darauf, damit niemand die helle, verräterische Stimme hörte. So gern ging Felix sonst 

durch die Straßen. 

Heute war ihm alles leer. Er ging wie gejagt. In der wachsenden Dämmerung wuchs seine 

Furcht. Die Uhr musste fort – auf irgendeine Weise –, fort aus seiner Tasche. Er wollte 

sie verschenken, nur nicht mehr haben. 

Vom Turm schlug die Uhr sechsmal. Er trat in eine finstere Ecke, band das Taschentuch 

auf, die Uhr lag in seiner Hand. Ganz genau ging sie. Aber sie war gestohlen. Was wollte 

er eigentlich damit? Keinem Menschen konnte er sie zeigen, und wenn die Mutter es 

merkte…  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deutsch Name:  Datum:  

 

Der Diebstahl (Walter Bauer) Teil 2 
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Er konnte nicht nach Hause. Und er rannte davon, zögerte, ermunterte sich, plötzlich 

stand er vor dem Haus in der Moltkestraße. 

Felix ging auf und ab. Er sagte sich: Die Tür wird geschlossen sein. Er klinkte leise auf. Sie 

war offen, er sah in den langen, stillen, dämmerigen Flur. Er rannte die Treppe hinauf 

bis unter die Lampe; hier konnte ihm nichts geschehen, er hatte Furcht. 

Jetzt stand er vor der Wohnung, starrte die Tür an. Dorthinein musste er. Er kroch an 

der Tür vorüber eine Treppe höher, kauerte sich in das Dunkel und wartete. Er fror. Hier 

und da ging in den Wohnungen eine Tür auf, Schritte gingen hinab – Stille. In der 

Wohnung schlug eine Uhr… immer wieder… acht Uhr.  

Um sechs sollte er Kartoffeln aufgestellt haben. Aber er konnte nicht fort. Er hatte die 

Hand in seiner Tasche, hörte die Uhr, oh, er hasste sie, am liebsten hätte er sie durch 

die Glasscheibe in die Wohnung geworfen. 

Da ging drinnen eine Tür auf, er hörte langsame, schlurfende Schritte auf dem Flur, sah 

einen Schatten hinter der Tür, sie wurde geöffnet! Ein alter, weißhaariger Mann sagte 

zu jemandem in der Wohnung: „Ich lasse offen…“ und ging mühselig, immerfort 

murmelnd und seufzend, die Treppe hinab, verschwand hinter einer kleinen Tür.  

Felix lauschte, schlich hinab, schob sich durch die Tür, hatte die Uhr in der Hand, legte 

sie auf den Tisch, er stürzte die Treppe hinab, die Nacht umbrauste ihn, ganz nass war 

er, aber die Last war er los. 

  

 

 



Der Diebstahl (Walter Bauer) 
 
 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Warum steckt Felix die Uhr ein? Vermute! 

2. Beschreibe die Gefühle von Felix aus der Ich-

Perspektive! 

3. Wie könnte die Geschichte weitergehen? Schreibe 

einen passenden Schluss! 

4. Ist Felix ein Dieb? Begründe deine Antwort in 3-4 

Sätzen! 

Formuliere eine andere passende Überschrift! 


