
Wochenplan vom 11. Mai bis 15. Mai 
 
Liebe Schüler der Klasse 7b, 
 
ich freu mich, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Bis dahin heißt die Devise 
„Durchhalten und Weitermachen“. An der Stelle wieder mal ein ganz großes Lob an die 
Schüler, die mitmachen und ihre Aufgaben bearbeiten. Am Dienstag, 12. Mai, um 11.00 Uhr, 
haben wir wieder eine Videokonferenz über Jitsi Meet. Hoffentlich schafft es jeder die 
Verbindung herzustellen. Eure Eltern sollten sich auch immer noch regelmäßig auf der 

Homepage unserer Schule informieren. 😊 

Denkt daran: Abstand halten, Hände waschen und in die Armbeuge niesen!!! 

 
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:  

• Kopfrechenaufgaben: 
 

1. Berechne! 

a) 8 – 31 – 14 – 9   

b) – 1,5 – 8 – 6 – 3,5  

c) 7 • 3 + 11 

d) - 6 • 9 + 7  

 

2. Wandle in die entsprechende Einheit um! 

a) 3,3 km = ? m 

b) 3,3 m = ? cm 

c)  3,3 m2 = ? cm2 

d) 3,3cm2 = ? m2 

 

3. Wie viel Gramm Fleisch stecken deiner Meinung nach in dieser 

Schokolade? Begründe! 😊 

 

 



 

 
 

 

• Das Thema Gleichungen ist beendet, wenn du die Probe 
bearbeitet hast, die ich dir in die Klassengruppe schicke. 
Bearbeite sie konzentriert und kontrolliere dich selbst. Ich 
schicke sie deshalb direkt in die Klassengruppe, weil sie dann 
jeder sofort einsehen kann. Die Aufgaben bearbeitest du ins 
Übungsheft. Viel Erfolg  
 

• Bist du in Geometrie noch fit? Bearbeite bitte im Buch S. 108 
/ 1, 2, 3) Die Lösungen dazu findest du auf S. 212 
  

• Buch S. 109 Aufgabe 1) 
 

• Guck dir das Video nochmal an 
https://www.youtube.com/watch?v=NpGytqbVsZM  
 

• Buch S. 110 Schreibe das Merke in dein Merkheft 
 

• Buch S. 111/ 1 und 2 ins Übungsheft  
 

 

 

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


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. Schick mir ein Foto deines 

Handouts😊 
 
 

• Erzähl die Merkmale der Kurzgeschichten einem Mitschüler am 
Telefon; tauscht euch auch über die Wortarten aus! Fragt euch 
gegenseitig ab, das macht Spaß! 
 

• Im Buch S.127/128/129 hast du die Geschichte „Wahnsinnstyp 
oder während sie schläft“ letzte Woche gelesen. Zitiere die 
Textstelle im Heft, in der der Junge dem Mädchen erklärt, dass das 
blonde Mädchen fremd sei. Dazu nennst du die Zeile, in der das 
Zitat steht und gibst wörtlich aus dem Text die Textstelle in 
Anführungsstrichen wieder. 
 

• Notiere aus der gleichen Geschichte zwei sprachliche Bilder ins 
Heft! 
 

• Du kannst auch nochmal die Lernbox S. 123 unten und die Lernbox 
S.129 lesen 

 

• Bearbeite Buch S. 209 ins Übungsheft 
 
 

• DAZ-Schüler: AB`s siehe unten! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Englisch: • Study vocabularies unit 2 and unit 3 again!!! Ich möchte dich über 
Jitsi Meet am Dienstag ein paar Vokabeln abfragen; Unbedingt 
ganz intensiv wiederholen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Unbedingt alle Vokabeln lernen, auch die Irregular verbs! 

 

 
 
 
 
 
 



 

• Can you write a mind map with countries? (Mach bitte eine mind 
map ins Übungsheft mit Ländern): 
 
 
 
…                                                                                           countries 
 

                                                        
 

• 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! 
 

• Study the Irregular verbs book page 214, 215 again; you can also 
sing them, watch the following video (Lerne die Irregular verbs 

noch einmal; Du kannst sie auch singen; hier ein Video) 😊 
https://www.youtube.com/watch?v=jMPgMH-7-jU  
 

• Falls noch nicht erledigt: Online- Übungen zum Present Perfect; 
Mach den Test zum Present Perfect online und korrigiere dich 
gleich 
https://www.englisch-
hilfen.de/complex_tests/present_perfect1/index.php  

 

• Guck dir folgende Videos über Scotland nochmal  an;  du musst 
nicht jedes Wort verstehen, es reicht, wenn du den Sinn begreifst 
und einen Eindruck von dem Land bekommst 
https://www.youtube.com/watch?v=dUuPKToAxdw  
https://www.youtube.com/watch?v=kkEoVlUMNWU  
 

• Read the text „Ghosts don`t exist” book page 58, 59, 60  parts A, B, 
C, D; copy the table and write down “Who was in it; When did it 
happen?; Where did it happen? In your exercise book; (lies die 
Texte A, B, C, D; notiere die Tabelle ins Heft und beantworte die 
Fragen 

 

 

GPG: • Wenn Jugendliche kriminell werden; Lies dir dazu Seite 62 und 63 
im Buch durch; Welches Recht kommt bei den Fällen in den grünen 
Kästen zur Anwendung? Strafrecht, Zivilrecht oder Öffentliches 
Recht? 

• Das deutsche Rechtssystem einfach erklärt. Viel Spaß beim Gucken 
des Videos! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bnpmLdw4SG0  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMPgMH-7-jU
https://www.englisch-hilfen.de/complex_tests/present_perfect1/index.php
https://www.englisch-hilfen.de/complex_tests/present_perfect1/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=dUuPKToAxdw
https://www.youtube.com/watch?v=kkEoVlUMNWU
https://www.youtube.com/watch?v=bnpmLdw4SG0


 
 
Was du sonst 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) 
 
 

 

 

Aufgaben   für DAZ- Schüler     _______________ 

 

Du erledigst die Aufgaben entweder direkt auf den Arbeitsblättern 

oder in deinem Übungsheft. Wenn du damit fertig bist, werfe sie in 

den Briefkasten der Sperberschule oder schick‘ sie per Mail an: 

verena.krieg@gmx.net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4&list=RDCMUCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4&list=RDCMUCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ&index=16
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm
mailto:verena.krieg@gmx.net


 

 

 

Ruf‘ einen Freund an und 

stelle ihm das Rätsel.  

Oder schreibe es in den 

Klassenchat.  



 

 

 

 

Wörter, die du noch nicht 

kennst, gibst du im Internet 

ein und hörst dir die richtige 

Aussprache auf Google 

Translator an.  

Schreibe diese Wörter mit 

der Übersetzung deiner 

Muttersprache in dein Heft. 



= Subjekt         = Prädikat            = Objekt 
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Quapla und Ghu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


