
Arbeitsaufträge und Lernempfehlungen - Klasse 7b – 11.05.-15.05.2020 

 

Englisch  

 

Falls ihr die Aufgaben von letzter Woche noch nicht bearbeitet habt, seht ihr hier noch einmal die bereits 

gestellten Aufgaben: Vokabeln von 300-320!; Übungen: Workbook, Seite 84 M1, M2 und M4; Schreibe 6 Sätze: „If 

I were rich, I would….“ Benutzt also die gelernte Satzkonstruktion (Lif-Seite 183 im Buch) des „Conditional 2“.!  

 

Hi guys! 

Ich möchte diese Woche unbedingt Arbeitsergebnisse erhalten. 

Jeder soll mir den Text „If I were rich…“ senden, oder in der Schule abgeben! 

(Sab.Sventana@vodafonemail.de) 

Es sollten 6 Sätze sein. 

 

Dafür müsst ihr diese Woche auch nur noch ein wenig Vokabeln lernen, nämlich 320-350. (Bald sind wir 

am Ziel!)       

 

Und um euren Eltern und Geschwistern usw. nicht auf den Geist zu gehen, können weiterhin alle 

Aufgabenbereiche der Webseite www.englisch-hilfen.de angegriffen werden, zum Beispiel hier: 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_aussagen.html 

 

„Move, move, move!“ oder „Legs go!“       

 

 

Have a nice week! 

 

 

Sport 

Eine neue Empfehlung! Wie findet ihr den hier? 

https://www.youtube.com/watch?v=Afm17uXiplw 

 

 

Mathe 

Im Arbeitsheft sollen folgende Aufgaben erledigt werden:  

A13 (Arbeitsheft Seite 60-61 sowie S. 54-57) 

Weitere Informationen gab und gibt es außerdem, wie gehabt, per E-Mail. 

http://www.englisch-hilfen.de/
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_aussagen.html
https://www.youtube.com/watch?v=Afm17uXiplw
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.westermann.ZOOMNottingHillGate
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.westermann.ZOOMNottingHillGate


 

Verbraucherbildung / VB 

 

Schaut euch bitte folgendes Video zum Thema Ökologischer Fußabdruck an und 

schreibt auf, wie ihr einen Beitrag zur Reduzierung des Fußabdrucks leisten 

könnt. Einige kennen den Film vielleicht. Umso besser!       

Passcode ist: 0868 

Alternativ der Link:  

https://www.fwu-

mediathek.de/qr?code=1206f52fe09a4f5973f2ce6b9f7e0a1bfcc12fe1a93b2a57157c9c1782336426&template=pla

in 

Wer das Video zum Infektionsschutz noch nicht gesehen hat sollte es nun wirklich einmal tun! 

https://youtu.be/ps5Um0BbSbQ 

Falls du weitere gute Videos oder Filme kennst, schick sie mir doch einfach mal zu. Danke! 

 

 

Geschichte und Deutsch 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7b, 

ich möchte euch bitten, die folgenden Aufgaben bis zum 15.05. zu bearbeiten und dann müssen wir 

weiter schauen.  

 

Geschichte: 

Lest bitte die Seiten 90 und 91 in eurem Geschichtsbuch und bearbeitet die Aufgaben 1 bis 4. 

Deutsch: 

Lest die Lektüre „Ich blogg dich weg“ und bearbeitet die dazugehörigen Fragen und Aufgaben (siehe 

unten), die ihr zusammen mit dem Buch ab Donnerstag in der Schule abholen könnt. 

Das Buch findet ihr in einem Karton oder einer Schütte ab Donnerstag zusammen mit den Aufgaben vor 

dem Koordinatoren-Zimmer. 

Achtet bitte darauf, dass ihr beim Abholen den nötigen Abstand wahrt und euch entsprechend 

verhaltet. 

Ich wünsche euch gutes Gelingen und hoffe, dass wir uns alle bald gesund wiedersehen! 

 

Viele Grüße 

H. Schuknecht 

https://www.fwu-mediathek.de/qr?code=1206f52fe09a4f5973f2ce6b9f7e0a1bfcc12fe1a93b2a57157c9c1782336426&template=plain
https://www.fwu-mediathek.de/qr?code=1206f52fe09a4f5973f2ce6b9f7e0a1bfcc12fe1a93b2a57157c9c1782336426&template=plain
https://www.fwu-mediathek.de/qr?code=1206f52fe09a4f5973f2ce6b9f7e0a1bfcc12fe1a93b2a57157c9c1782336426&template=plain
https://youtu.be/ps5Um0BbSbQ


Lektüreüberprüfung  

Name:_____________________________________________   Datum:  

Lektüre „Ich blogg dich weg!“ 

Aufgaben: 

1. Beantworte die folgenden Fragen zum Inhalt der Lektüre „Ich blogg dich weg!“ und 

schreibe die Antworten in ganzen Sätzen in dein Heft. 

a) Wofür steht die Abkürzung „Jase Noju“? 

b) Wer oder was ist „Der Fluch“? Erkläre die Bedeutung. 

c) Wofür steht der Name „Stüpp7“? 

d) Nenne zwei Personen, die Julie helfen. Welche Hilfsmaßnahmen bieten sie Julie an? 

e) Nenne zwei Personen, die sich an den Aktionen gegen Julie beteiligen. Welche 

Motive haben sie für ihr Verhalten? 

f) Wofür gibt es die Homepage „Do-not-fake-it“? Bietet sie eine faire Chance? 

g) Welche Bedeutung hat die Szene an der Bushaltestelle (S.34f.) für den Verlauf des 

Romans? 

 

 

 

Cybermobbing 

2. Schreibe einen Einleitungssatz über die Lektüre. 

3. Beschreibe ausführlich die Entwicklung des (Cyber-) Mobbing im Roman. Nenne 

dabei die Folgen für das Opfer. (Seitenzahlen angeben!) 

4. Wähle eine Szene aus, an der nach deiner Meinung die Handlung ihren Höhepunkt 

erreicht. Fasse den Inhalt kurz zusammen und begründe deine Meinung.  (Seitenzahl 

angeben!) 

5. Schreibe eine Inhaltsangabe zu dem Buch. 

Viel Erfolg ☺ 



Biologie 

 

Liebe Schüler/Innen der Klasse 7b, 

 

 

bitte schickt mir die bereits gemachten Hausaufgaben zum Thema „Ökosystem Meer“, 

damit ich sie mir anschauen kann, um euch eine Rückmeldung zu geben.  
An silviafernandez@gmx.de 

 

Wir steigen nun ein in das Thema „ Unser Sinnesorgan-das Auge“. 
Nachfolgend findet Ihr einen Überblick über die zu bearbeitenden Aufgaben. 
Viel Erfolg! :-) 

 

 

1) Beschäftige dich mit deinem Auge in Aufbau und Funktion. Hierfür liest du die 
Informationstexte und beantwortest die Aufgaben. Du findest zu den 
Schutzeinrichtungen des Auges auch Versuche, die du selbstständig zu Hause umsetzt. 

 

→Zum besseren Verständnis schaust du dir den Film auf youtube „Unsere Sinne - 

Das Auge | BR | Lernen | Doku“ 

 

 

 

 

Viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben! ☺ 

Die Texte und Aufgaben sind ebenfalls vor dem Sekretariat zur Abholung ausgelegt, falls es Probleme beim 

Ausdruck gibt. 

 

Liebe Grüße, 

viel Erfolg 

und bleibt gesund!! 

 

Eure Biologie-Lehrerin S.Fernandez ☺ 



 



 



 



 



 



 

 


