
 

 

 
 
https://www.lieder-archiv.de/wachet_auf-notenblatt_300008.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sCBgdQg0Htw 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7M! 
 
Warum ist mir wohl dieses Lied eingefallen, als ich mich in der vergangenen Woche an den 
Schreibtisch gesetzt und euch angerufen habe? 
 
 
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich euch erreicht und gesprochen habe und ihr alle gesund seid.  
 
Mit den Aufgaben habt ihr euch so gut wie möglich beschäftigt. Damit sowohl ihr als auch ich eine 
optimale Rückmeldung für eure Arbeit bekommen, werde ich euch eine Email schreiben.  
Es gilt weiterhin: 
 

1) Zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr sind wir telefonisch und per Email erreichbar.  
2) Geht auf die Homepage der Sperberschule! → Wochenplan und neue Infos! 
3) Lest alle Emails, die ich euch sende! 
4) Teilt euch die Aufgaben ein! 
5) Schreibt mir oder ruft an, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. 

 
 
Haltet euch bitte auch weiterhin an die Regeln gegen das Coronavirus, nun auch mit Mundschutz  
und bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ellen Heim 
 
 

 

7M   Wochenplan vom 27.04.2020  
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Englisch         
√ 

 
 
7M Englisch KW 18, 27.04. – 30.04.2020 
Grammar: countables/uncountables 
Liebe 7M, diese Woche wird es etwas schwieriger, weil wir auch mal etwas neue Grammatik 
machen müssen. 
Einleitung: Es gibt im Englischen sogenannte zählbare (countable) und unzählbare (uncountable) 
Nomen. Der Unterschied ist, dass unzählbare Nomen keinen Plural haben. Das ist für uns in 
Deutsch leider nicht immer ganz logisch, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und sich 
ein paar blöde Ausnahmen merkt, geht es eigentlich. Grundsätzlich könnt ihr euch mal merken, 
dass z.B. Flüssigkeiten immer unzählbar sind. Man kann vor unzählbare keine Zahl setzen. Es gibt 
ein bisschen Wasser, viel Wasser, oder wenig Wasser. Es gibt aber nicht 1, 2 oder 3 Wasser. Es gibt 
3 Liter Wasser oder 3 Gläser Wasser – zählbar sind dann Liter und Gläser, aber nicht das Wasser. 
Ähnliches gilt z.B. für Salz. „Gib mir mal drei Salze!“ klingt kacke. Kann man nicht sagen, weil man 
Salz nicht zählen kann.  
Klingt kompliziert?! Mit ein bisschen Übung geht’s eigentlich ganz gut :) 

1. Lies das Language File LF8 auf Seite 151. 

➔ es gibt einen Unterschied zwischen lots of (oder a lot of), much und many. 

2. Lies den Text Aufgabe 4 a) auf der S. 64 und setze die passenden Ausdrücke in der Aufgabe 

b) ein. Achte auch auf den kleinen Beispiel-Erklärtext oben rechts auf der Seite. 

3. Im Focus bei c) steht das gleiche, was du auf S. 151 schon gelesen hast.  

4. Jetzt kommt der schwierige Teil: du musst herausfinden, welche Wörter zählbar sind und 

welche nicht. Leider ist es nicht immer so wie im Deutschen, aber ganz oft hilft es, wenn du 

im Kopf zur Probe „Gib mir mal drei …“ vor dich hinsagst und überlegst, ob das sinnvoll 

klingt. Im Internet findest du an vielen Stellen Listen von uncountables, also unzählbaren 

Wörtern, die du mit much oder lots of verwenden musst. Hier ein Beispiel: 

https://englishgrammarhere.com/nouns/countable-and-uncountable-nouns-list-definition-

and-examples/  

➔ S. 64 Aufgabe 4 c) & 5 erledigen. 

5. Internetübungen zu much (unzählbar) und many (zählbar) 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/much_many.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/much_many2.htm 

- https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/much_many5.htm 

 
Außerdem Langzeitaufgaben (irregular verbs und Alphabet) nicht vergessen ;) 
 
  Have fun        Haring 
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Mathematik √ 

Pflichtaufgaben 
 

1) Berechne im Kopf den Wert von X. 
 
3 .  x   +  2  =  20                              27 :  9     =   15   :   x   
 
27 – 3 .  x  = 15                                100 :  4   =   20  +  x 
 
30 =   (65 – 5) : x                              3x + 2 x + 5 x =  70 
 

 

Lösungen: 
 
                             7 
5 
             2        9 
 
                      20 
   4 
                 5 
                                 18 

12 : 6  +  x   =  22                              8x    =       72 
 
 
 
 
2) Vier Arbeitsblätter 
 
Ich schicke dir per Email 4 Arbeitsblätter, die du nicht ausdrucken musst. Du kannst die Aufgaben in 
deinem Übungsheft bearbeiten. Die Lösungen schicke ich dir am Mittwoch zu. Wir wiederholen das 
Lösen von Gleichungen durch Äquivalenzumformung, siehe auch S. 98/99 im Mathematikbuch.  
 
 
 
 
3) Thema: Formeln umstellen (nach  S. 101) 
 
Zeichne den Quader und beschrifte mit a die Länge, mit b die Breite und h die Höhe. 
 
Maria möchte jetzt das Kantenmodell eines Quaders basteln mit 
den Seitenlängen a, b und h. Sie hat 120 cm Draht zur Verfügung. 
Berechne jeweils die fehlende Länge. 
 

 a) b) c) 

a 5 cm      2 cm      2 cm 

b 4 cm       6 cm 

h    15 cm  

k 120 cm 120 cm 120 cm 

 
Gleichung:               k  =  4 a   + 4 b   + 4 h 
                              120 =  4 . 5 + 4 . 4 + 4 h   
                               __________________ 
                               __________________ 
                               __________________  
 
(Lösungen: 10, 6, 4) 
 

 



4) Vermischte Aufgaben 
 
Bearbeite im Buch S. 105 Aufgaben 7 – 11 hellblau 
 
Lösungen: 
Nr.   7)       115 € 
Nr.    8)        In cm oder mm umrechnen →  37,5 cm =  375 mm 
Nr.   9)        b = 16 cm;  a = 32 cm; 
Nr. 10)        14;   65;    22,5;    45;    29;    325;           Benennungen nicht vergessen! 
 
 

Mathematik 
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. 
 
 
 

√ 

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.  
 
 
Nimm dir nochmals diese Geschichte und die Aufgaben vor. Wir werden telefonieren. Leg bitte 
dazu deine Ergebnisse bereit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) Strategien und Arbeitstechniken 
 

Thema: Auf den Vokal kommt es an 
S. 248/ 249 
 
1) 
Suche dir zu dieser Aufgabe, wenn es möglich ist, einen Partner, mit dem du telefonieren kannst.  
 
Bearbeite die Aufgaben 1, 2, 3, 4 und 6! 
Bei Aufgabe 1d erstellst du eine Skizze in Größe DIN A4. 
 
2) 
Schreibe die beiden Lernboxen in dein Rechtschreib-/Grammatikheft. 

 
Deutsch 

Zusatzaufgaben auf freiwilliger Basis 

 
1) Leg dir eine Rechtschreibkartei an. Siehe S. 246! 
 
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. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       √ 

NT / Natur und Technik 
 

Kapitel: Mensch und Gesundheit (S. 92/93) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hb0uHgXR228 
 
Erklärung zum Videoclip: aerob = mit Sauerstoff; anaerob = ohne Sauerstoff 
„Der Körper befindet sich im aeroben Grundmodus“ bedeutet „der Körper verbraucht Sauerstoff 
bei der Nahrungsverbrennung für die Energiegewinnung.“ 
 

Atmungsorgane und ihre Aufgaben (S. 94/95) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qSSBHCSqbpc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7qI8mOpBmYs 
 
Gestalte einen Hefteintrag (Überschriften, Datum)! 
1) S. 94 Mache die Selbsttests 1 a, b, c und schreibe Notizen auf.  
2) S. 94/95 Lese den Text mehrmals und beantworte die Fragen von S. 95 /Nr. 1 und 2 ins Heft! 
3) S. 95 Schreibe das „Merke“ ins Heft und rahme es ein! 
 

       √ 

https://www.youtube.com/watch?v=Hb0uHgXR228
https://www.youtube.com/watch?v=qSSBHCSqbpc
https://www.youtube.com/watch?v=7qI8mOpBmYs


 

Freizeittipps: 

Laufen und spazieren gehen 

 

 

 
 
 

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

Ballon-Volleyball 
 
 
https://www.zdf.de/kinder/die-sportmacher/sportmacher-gemeinsam-zuhause-ballon-volleyball-100.html 
 

Tägliche Sportstunde 
 

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

 
 

- Eine prima Choreografie, von einer Tanzschule, gut auch für den Sportunterricht.  😊 
   (gefunden von Fr. Friedel-Peterding) Ist auch auf eurer letzten Email vom 19.04.2020.   
 
Anti Corona Dance mit "Dance Along"! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XxITkChD-1c  
 

 
Nachrichten  
 
https://www.zdf.de/kinder/logo 
 
 

😊   Schreibt mir eure Ideen per Email. Gute Ideen füge ich in den nächsten Wochenplan ein. 😊 
 

 

 
Achtet auf euch und bleibt gesund! 
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