
Wochenplan vom 27. April bis 01. Mai 
Klasse 7b 
 

Liebe Schüler der Klasse 7b, 
 
am Dienstag letzte Woche habe ich einige Schüler in der Videokonferenz bei Jitsi Meet 
gesprochen. Ich hoffe, dass am Dienstag, 28. April, die gesamte Klasse daran teilnehmen 
kann. An dieser Stelle ein großes Lob an die Schüler, die sich an die Vereinbarungen 
halten und sich verlässlich zeigen. Ich weiß, dass es bei einigen Schülern nicht so einfach 
ist, weil die technische Ausstattung anders ist. Das macht nichts. Mit diesen Schülern 
und Eltern bin ich dann im telefonischen Kontakt. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass Schule 
ist, ihr regelmäßig vormittags am Schreibtisch sitzt und eure Aufgaben macht. Wenn ihr 
Fragen habt, ruft ihr mich oder einen Mitschüler an. Aber kümmert euch um eueren 
Lernfortschritt. Dann werden wir gemeinsam diese Zeit gut überstehen. Eure Eltern 
sollten sich auch immer noch regelmäßig auf der Homepage unserer Schule informieren. 

Gemeinsam schaffen wir das. 😊 
Sendet mir bitte eure Lösungen der Aufgaben bis Freitag, 1. Mai zu. 
(renner@sperberschule.de, Klassengruppe).  
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 
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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; 
Geometrieaufgaben, x-Gleichungen… Gestalte sie diese 
Woche noch abwechslungsreicher☺  
Ihr seid spitze!!! ☺ 
 

 

• Hier nochmal beide Lernvideos, falls du sie zur Wiederholung 
benötigst 
https://www.youtube.com/watch?v=a744ybwGNt0  
https://www.youtube.com/watch?v=Mtsw7iRyxO0  
 

• Diese Aufgaben solltest du unbedingt bearbeitet haben: 
Buch S. 98 / 6,7, 8, 9, 10) blau; evtl. auch die gleichen 
Aufgaben lila  
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• Neue Aufgaben: Buch S. 103 / 10, 11, 12 blau; falls du sie 

kannst zusätzlich lila 😊 
 

• Jetzt kannst du dich testen. Bist du fit in Gleichungen, bist du 
gut darin zu Hause zu arbeiten, warst du immer fleißig? 
Informierst du dich, wenn du etwas nicht verstanden hast? ... 
? Viel Spaß!!! Wenn ja, dann lobe dich selbst: „Sehr gut 

gemacht!“ 😊 
 
Buch S. 105 / 1, 5, 6, 7, 8) 
 

• Zum Kennenlernen: 
Einfach mal anschauen und nachdenken! 
Kannst du damit etwas anfangen? 
https://www.youtube.com/watch?v=NpGytqbVsZM  

Etwas ganz anderes, gehört in die Schublade Geometrie😊 
 

☺ Viel Spaß! Mathe macht Spaß☺ 
 

Sendet mir bitte eure Ergebnisse bis Freitag 1. Mai per Mail oder in 
die Klassengruppe  

 
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; Irgendwann stellst du dein 
Jugendbuch vor! Jeden Tag mindestens zehn Seiten lesen☺ 

Diese Aufgabe bleibt bis wir uns wiedersehen 😊 
 
 

• Guck dir das Lernvideo zum Thema „Merkmale von 
Kurzgeschichten“ mehrmals an und verfasse dazu einen 
Hefteintrag ins Merkheft. Überschrift: „Merkmale von 
Kurzgeschichten“ 
https://www.youtube.com/watch?v=-AaS5y_VZ5g  
 

• Du hast in den letzten beiden Wochenplänen die Kurzgeschichten 
„Der alte Mann und der Fernseher“ und  „Der Diebstahl“  gelesen. 
Findest du die Merkmale der Kurzgeschichten in den beiden 
Geschichten wieder? Ruf einen Mitschüler an und rede darüber. 
Tausche dich aus und benenne die Merkmale. 
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• Lies die Kurzgeschichte „Eine Gerichtsverhandlung in New York“. 
Das ist keine einfach zu verstehende Geschichte. Lies sie mehrmals 
(fünfmal mindestens), dann verstehst du den Zusammenhang. Ich 
schicke dir auch wieder die Audio Datei. Bearbeite die 
Arbeitsaufträge ins Übungsheft! Arbeitsaufträge und Geschichte 
siehe unten! 

 

• Alle Schüler: 
Such dir aus der Kurzgeschichte „Eine Gerichtsverhandlung in New 
York“ 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 😊, falls 

du es letzte Woche vergessen hast! 
 
https://www.lern-quiz.de/grundschule/klasse-
3/deutsch/grammatik/wortarten/quiz/  
 

• Für Daz-Schüler: Aufgaben siehe unten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 am 
Dienstag ein paar Vokabeln abfragen 

 
 

• Can you write a mind map with clothes? (Mach bitte eine mind 
map ins Übungsheft mit Kleidungsstücken): 
 
 
 
…                                                                                         T - shirt 
 

                                                        
 

• 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“.  
https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE  
 
 

• Das Present Perfect ist eine neue Zeitform, wiederhole: 
https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40  
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• Bearbeite im Buch S. 41/ 3, 4) 

• Bearbeite im Buch S. 104    Parallel exercise 4b (exercise book) 
 

GPG:  
Recht und Gesetz: Wiederhole das Thema im Buch, Heft 
https://www.youtube.com/watch?v=xqM1Hn_j1zk  
Fragt euch gegenseitig telefonisch ab! 

 

 

 
 
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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Deutsch Name:  Datum:  

 

Eine Gerichtsverhandlung in New York (Heinz Liepmann) 
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Ich war vor zwei Monaten in New York angekommen und lebte mit zwei 

Freunden, die wie ich aus Deutschland gekommen waren, in einem dunklen, 

schäbigen Zimmer. Mr. Murphy, ein fetter, jähzorniger Ire, hatte es uns 

vermietet. Wir hatten kein Geld und lebten von Gelegenheitsarbeiten. 

Murphy war ein Witwer mit fünf Kindern, und Jimmy war der Jüngste. Das 

Haus, in dem wir wohnten, war eine der riesigen, schäbigen Mietskasernen 

in dem armseligen, überbevölkerten Viertel im Süden Manhattans, in dem 

die erste Generation der Einwanderer lebte: Griechen, Iren, Juden, 

Franzosen, Deutsche, Russen und Italiener. 

Als wir ungefähr drei Monate bei Mr. Murphy gewohnt hatten, wurde Jimmy 

krank, und von Anfang an sah es ziemlich hoffnungslos aus. Kurt, der früher 

ein berühmter Kinderarzt in Berlin gewesen war, ging zu Mr. Murphy. “Mr. 

Murphy“, sagte er, “Sie wissen, dass ich Jimmy nicht behandeln darf, da ich 

das amerikanische Staatsexamen noch nicht abgelegt habe. In vier Monaten 

werde ich das Examen ablegen, aber darauf kann Jimmy nicht warten. Er kann 

keine vier Stunden warten. Sie müssen sofort einen Arzt holen.“ “Können wir 

ihn nicht ins Krankenhaus bringen?“ fragte Mr. Murphy. “Hier zu Hause 

können wir nicht für ihn sorgen. Ich muss zur Arbeit gehen – wegen der 

anderen Kinder.“ 

“Jimmy kann nicht fortgeschafft werden. Machen Sie sich wegen Jimmys 

Pflege keine Sorgen. Wir drei werden aufpassen. Nun zum Arzt!“ 

Jimmy stöhnte in seinen Fieberträumen. Sein blondes Haar klebte an seiner 

schweißnassen Stirn. Der Arzt kam zweimal, ein dünner, alter Italiener mit 

einem Monokel und zittrigen Händen. Er kam morgens um zehn und noch 
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einmal am Nachmittag. Gegen Mitternacht stieg das Fieber, und der Atem 

begann dünn zu rasseln. Kurt schickte Mr. Murphy wieder zum Arzt, aber 

nach einer Weile kam Mr. Murphy allein zurück. 

“Er will nicht kommen“, flüsterte er, Tränen hilfloser Wut in seinen Augen. 

“Ich habe seinen letzten Besuch noch nicht bezahlt.“ 

Die niedrige Stube war voller Menschen. Die Brüder und Schwestern Jimmys 

standen schlaftrunken und angstvoll in dem Schatten. Ein paar Nachbarn: 

eine dicke Italienerin, ein alter Jude mit silbrigem Bart, ein polnischer 

Priester, standen bei der Tür, flüsterten, zählten Münzen, schüttelten die 

Köpfe. Mr. Murphy starrte auf das röchelnde Kind. Er drehte sich zu Kurt um 

und flüsterte wild: “Sie sind doch ein Arzt... Um Gottes Willen... Lassen Sie 

das Kind nicht sterben!“ 

Auf einmal sahen sie alle auf Kurt. Ich wusste, was in ihm vorging. In ein paar 

Monaten würde er das Examen machen und ein neues Dasein beginnen. 

Sollte er das gefährden – gegen die Gesetze des Landes verstoßen, das ihm 

Gastfreundschaft gewährt hatte? Sein Gesicht war blass. Auf der einen Seite 

war das Gesetz und eine leuchtende Zukunft, Frieden, Wohlstand... und auf 

der anderen schäbiger Undank gegenüber dem Land, das ihm eine neue 

Heimat bot, Bruch des Gesetzes und Vertrauens, und wenn man ihn 

erwischte, neue Heimatlosigkeit, neues Elend... und dazwischen ein 

leidendes Kind, schweißüberströmt, geschüttelt von Fieber und Schmerzen!  

Kurt lächelte. Das Gesetz der Menschlichkeit kommt vor den Gesetzen der 

Menschen. Zehn Tage lang kämpfte Kurt um das Leben von Jimmy Murphy. 

Er schlief selten, und in den zehn Tagen wurde Kurt dünn und hager. Aber 

nach zehn Tagen war die Krise vorüber und das Kind gerettet. 

Nun beginnt die eigentliche Geschichte, um derentwillen ich das alles erzählt 

habe: an dem Tag, an dem Jimmy zum ersten Mal aufstehen durfte, kamen 

zwei Detektive und verhafteten Kurt. Der alte italienische Arzt hatte die 
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Anzeige erstattet. Es war an einem Mittwoch, als Kurt verhaftet wurde, und 

am gleichen Tage ging eine seltsame Bewegung durch unser Haus und unsere 

Straße. Die Russen, die Italiener, die Juden, die Iren und die Deutschen 

steckten die Köpfe zusammen, und ihre grauen, alten Gesichter waren rot 

und zornig. Am nächsten Morgen ging kein einziger der Männer unserer 

Straße zur Arbeit, sondern sie gingen zum City Court, dem Gericht der Stadt 

New York. Sie füllten den Gerichtssaal – es müssen ihrer über hundert 

gewesen sein -, und als Kurt aufgerufen wurde, drängten sie sich alle vor, und 

der Richter blickte erstaunt von seinem Podium hinunter auf die 

merkwürdige, schweigende Menge von Männern, Frauen und Kindern. 
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Deutsch Name:  Datum:  

 

Eine Gerichtsverhandlung in New York (Heinz Liepmann) 
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… 

"Schuldig oder nicht schuldig?" fragte der Richter. Aber bevor Kurt den Mund 

öffnen konnte, riefen hundert Stimmen "Nicht schuldig!"   

"Ruhe!" donnerte der Richter. Ich werde den Saal räumen lassen, wenn ich 

noch einen Laut höre!" Er wandte sich wieder an Kurt. 

"Angeklagter, bekennen Sie sich schuldig ...“ Dann stockte er auf einmal und 

blickte auf die schweigenden alten Leute, die müden, runzeligen Gesichter, 

die gebeugten Rücken.  

"Was wollt Ihr denn?" fragte der Richter ganz zwanglos, und als mehrere auf 

einmal zu sprechen begannen, wies er auf Mr. Murphy, der direkt hinter Kurt 

stand. "Sie da ...!"  

Nun begann Mr. Murphy zu sprechen, und der Richter sagte gar nichts und 

sah von einem zum andern.  

" ... so sind wir hierhergekommen", endete Mr. Murphy. "Die Nachbarn, 

meine ich. Damit wir hier sind, um für unseren Doktor zu bürgen, wenn Sie 

ihn verurteilen. Wir haben gesammelt, falls er eine Geldstrafe bekommt für 

das, was er begangen hat: er hat nämlich einem Kinde das Leben gerettet! - 

Wir haben sechsundachtzig Dollar gesammelt."  

Der Richter erhob sich und lächelte. Es sah merkwürdig aus, wie dieser Mann 

im schwarzen Talar plötzlich lächelte und die paar Stufen von seinem Podium 

hinunterstieg, zu Kurt, und seine Hand ausstreckte. "Ich drücke Ihnen die 

Hand", sagte der Richter mit leiser Stimme. "Sie werden einmal einen guten 

Amerikaner abgeben." Dann ging er rasch auf sein Podium zurück und klopfte 
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mit dem Hammer auf den Tisch. Alles erhob sich. "Sie haben gegen das Gesetz 

verstoßen", sagte der Richter, "um einem höheren Gesetz zu gehorchen. Ich 

spreche Sie frei - und Ihnen allen danke ich, dass Sie gekommen sind, um hier 

zu zeugen. - Nächster Fall!" 

 

 

 

  

 

 

 



Eine Gerichtsverhandlung in New York (Heinz 
Liepmann) 

 
 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Weshalb wird Jimmy nicht von einem Arzt behandelt? 

2. Welche zwei Möglichkeiten hat Kurt? Welches 

Problem ergibt sich dadurch für ihn? Beschreibe in 4-5 

Sätzen. 

3. Schreibe einen Brief, in dem Kurt seinem Bruder in 

Deutschland von seiner Situation erzählt. Versuche 

darin vor allem zu beschreiben, wie sich Kurt fühlt. 

4. In Zeile 42 steht der Satz: 

„Das Gesetz der Menschlichkeit kommt vor den 

Gesetzen der Menschen.“ 

Erkläre in eigenen Worten, was damit gemeint ist! 

5. Wie könnte die Geschichte weitergehen? Schreibe ein 

mögliches Ende. (ca. ½ Seite) 
 

 

  

 

 



DAZ: Personen beschreiben: Aussehen  

Bei der Beschreibung von Personen ist die Verwendung aussagekräftiger Adjektive 

wichtig. Zuerst sollte das Aussehen einer Person beschrieben werden: das Gesicht, 

der Körper, die Kleidung usw. 

Beispiel:  Sie hat lockige braune Haare und dunkle Augen. 

 

 1  Setze die Adjektive aus dem Kasten an den passenden Stellen in den Text ein. 

leuchtend • dünn • grüne • klein • zerzaustes • karottenrotes 

 
Marco sah ganz anders aus als der Rest der Familie. Sein 

Vater war groß und kräftig, hatte keinen Hals, dafür aber 
einen riesigen schwarzen Schnurrbart; seine Mutter war 

schlank und knochig; seine Schwester Clarissa war blond, 
zart und weiß wie eine Elfe. 

Marco dagegen war ____________________ und 

____________________, hatte ____________________ 

____________________ Augen und immer 

____________________, ____________________ Haar. 

 
 

 2  Marcos Schwester wirkt wie eine Elfe. Was stellst du dir darunter vor?  

Beschreibe das Aussehen einer Elfe mit aussagekräftigen Adjektiven. 

  

  

  

  

  

 
 

 3  Denke dir drei aussagekräftige Adjektive aus, die Marcos Kleidung beschreiben 

könnten.  

  



Personen beschreiben: Aussehen  Lösung 

Bei der Beschreibung von Personen ist die Verwendung aussagekräftiger Adjektive 

wichtig. Zuerst sollte das Aussehen einer Person beschrieben werden: das Gesicht, 

der Körper, die Kleidung usw. 

Beispiel:  Sie hat lockige braune Haare und dunkle Augen. 

 

 1  Setze die Adjektive aus dem Kasten an den passenden Stellen in den Text ein. 

leuchtend • dünn • grüne • klein • zerzaustes • karottenrotes 

 
Marco sah ganz anders aus als der Rest der Familie. Sein 

Vater war groß und kräftig, hatte keinen Hals, dafür aber 
einen riesigen schwarzen Schnurrbart; seine Mutter war 

schlank und knochig; seine Schwester Clarissa war blond, 
zart und weiß wie eine Elfe. 

Marco dagegen 

war   klein                      und   dünn                     , 

hatte   leuchtend                  grüne                     Augen 

und 

immer   zerzaustes            ,   karottenrotes        Haar. 

 
 

 2  Marcos Schwester wirkt wie eine Elfe. Was stellst du dir darunter vor?  

Beschreibe das Aussehen einer Elfe mit aussagekräftigen Adjektiven. 

  schlank, zierlich, zarte Glieder,

  

  lange blonde Haare, schmales Gesicht, 

  

  weiße Hautfarbe, blaue Augen,

  

  langes weißes Kleid …

  

  

 
 

 
 

 



 3  Denke dir drei aussagekräftige Adjektive aus, die Marcos Kleidung beschreiben 

könnten.  

  lässig, sportlich, bequem

  

Anschauliche Adjektive (Seite 1) 

Um Gegenstände, Tiere und Menschen treffend zu beschreiben, verwendet man 

möglichst anschauliche Adjektive.  

 

 1  Ordne die Adjektive aus dem Kasten den beiden Hunde-Fotos zu. Einige Adjektive 
können für beide Fotos verwendet werden. Vielleicht fallen dir auch noch weitere 

Adjektive ein.   

energisch • zart • zierlich • ängstlich • ausdauernd • mutig • lebhaft 

kräftig • nervös • klein • wachsam • treu • schnell • winzig 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  zierlich  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Anschauliche Adjektive (Seite 2) 

 2  Löse das Rätsel, indem du für die zehn Adjektive andere Adjektive aus dem Kasten 

findest, die das Gleiche oder etwas Ähnliches ausdrücken. Trage die gefundenen 

Wörter bei der entsprechenden Ziffer ein.   

dünn • einsam • modern • witzig • freundlich 

durchsichtig • dunkel • vornehm • listig • wendig 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     1 W            1 komisch 

    2 D             2 finster 

   3 D              3 schlank 

4 F                 4 nett 

    5 W  N   G        5 beweglich 

   6 V O             6 fein 

     7 L            7 schlau 

 8 E     M           8 allein 

9 M  D               9 aktuell 

     10 D   C H        10 klar 

 

 
 

Die Buchstaben in den eingerahmten Kästchen ergeben den Titel eines berühmten 

Kinderbuchs: Alice im _____________________. 

 

 
 

 
 

 
 

 



Anschauliche Adjektive (Seite 1) Lösung 

Um Gegenstände, Tiere und Menschen treffend zu beschreiben, verwendet man 

möglichst anschauliche Adjektive.  

 

 1  Ordne die Adjektive aus dem Kasten den beiden Hunde-Fotos zu. Einige Adjektive 
können für beide Fotos verwendet werden. Vielleicht fallen dir auch noch weitere 

Adjektive ein.   

energisch • zart • zierlich • ängstlich • ausdauernd • mutig • lebhaft 

kräftig • nervös • klein • wachsam • treu • schnell • winzig 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  zierlich    energisch

  

  zart    ausdauernd

  

  ängstlich    mutig

  

  lebhaft    lebhaft

  

  nervös    kräftig

  

  klein    wachsam

  

  treu    treu

  



  winzig    schnell

  



Anschauliche Adjektive (Seite 2) Lösung 

 2  Löse das Rätsel, indem du für die zehn Adjektive andere Adjektive aus dem Kasten 

findest, die das Gleiche oder etwas Ähnliches ausdrücken. Trage die gefundenen 

Wörter bei der entsprechenden Ziffer ein.  

dünn • einsam • modern • witzig • freundlich 

durchsichtig • dunkel • vornehm • listig • wendig 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     1 W I T Z I G       1 komisch 

    2 D U N K E L        2 finster 

   3 D Ü N N           3 schlank 

4 F R E U N D L I C H        4 nett 

    5 W E N D I G        5 beweglich 

   6 V O R N E H M        6 fein 

     7 L I S T I G       7 schlau 

 8 E I N S A M           8 allein 

9 M O D E R N            9 aktuell 

     10 D U R C H S I C H T I G 10 klar 

 

 
 

 Die Buchstaben in den eingerahmten Kästchen ergeben den Titel eines berühmten 

Kinderbuchs: Alice im   WUNDERLAND  . 

 

 
 

 
 
 


