
 

 
Klasse 7a 
 

 
Aufgaben 

Deutsch Aufgaben für die Klassen 7a, 7b und 7c: 
 
Aufgabe: Das Lesetagebuch zu der Lektüre ,,Im Chat war er noch so süß‘‘  
                  bearbeiten. Bitte lest das komplette Buch durch.  
Ihr bekommt Teile des Lesetagebuchs per E-Mail zugesendet. Die E-Mail wird zum 04.05.20 
versendet. Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben.  
Für die 7b bitte an diese Adresse: 
maren_borgmann@web.de 

Geschichte Youtube : Französische Revolution/Gründe//musstewissen Geschichte  
 Aufgabe: Schreibe die vier Gründe für die franz. Revolution auf. 

Erdkunde Wiederhole das Thema Savanne und bearbeite folgendes online-Arbeitsblatt: 
https://bridge.klett.de/PUE-85ZAX6FGSC/#/14653/69770/1   
Du kannst auch die Materialien der letzten Wochen zur Hilfe nehmen. 

Chemie - Führe ein Löslichkeitsversuch selbständig durch. Fülle dazu 4 Gläser mit 

Wasser. Gib jeweils etwas Kochsalz, Lebensmittelfarbe, Salatöl und Sand in 

das Wasser, rühre den Inhalt der Gläser mit einem Löffel um. Hat sich der 

untersuchte Stoff gelöst? Notiere deine Ergebnisse. Sieh dir das Video an: 
www.youtube.com/watch?v=EvqDernIcJA 

- Sieh dir folgende Internetseiten und Videos an 

https://www.youtube.com/watch?v=W66TqZOi2sc 

https://www.youtube.com/watch?v=Euhwe0QhNxs 

https://www.seilnacht.com/versuche/dekant.html 

https://www.seilnacht.com/versuche/zentrif.html 

https://www.seilnacht.com/versuche/filtrier.html 

- Notiere in deinem Heft die Infos zum Sedimentieren, Dekantieren, 
Zentrifugieren und Filtrieren. 

Physik https://www.planet-schule.de/mm/die-
erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html Lies dir alles zum Thema Gewitter 
durch.  
Fasse knapp zusammen, wie ein Gewitter entsteht.  
Überlege dir, welchen Zusammenhang das Gewitter mit unserem Thema haben könnte.  
Das Sprichwort: Bei Gewitter sollst du Buchen suchen und Eichen weichen. Kennst du 
vielleicht schon. Recherchiere warum es dieses Sprichwort im Zusammenhang mit 
Gewitter gibt und notiere in deinem Heft. 

Arbeitslehre Schaue dir den Film auf: https://www.planet-schule.de/sf/filme-
online.php?film%3D7397=&seite=62&film=8458 an.  

1. Schreibe zu den sechs Kapitels des Films jeweils einen Infotext.  
2. Erkläre wichtige Fachbegriffe, z.B. Kohlenhydrate, Vitamine… 

 

Religion Herr Elting – ev. Religion 
https://asset.klett.de/assets/9fadf0ee/007197_WF_1_KV.pdf 

https://bridge.klett.de/PUE-85ZAX6FGSC/#/14653/69770/1
https://www.youtube.com/watch?v=EvqDernIcJA
https://www.youtube.com/watch?v=W66TqZOi2sc
https://www.youtube.com/watch?v=Euhwe0QhNxs
https://www.seilnacht.com/versuche/dekant.html
https://www.seilnacht.com/versuche/zentrif.html
https://www.seilnacht.com/versuche/filtrier.html
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film%3D7397=&seite=62&film=8458
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film%3D7397=&seite=62&film=8458
https://asset.klett.de/assets/9fadf0ee/007197_WF_1_KV.pdf


Folge diesem Link und bearbeite die zwei Seiten zum Thema „Menschenwürde achten 

lernen“ (S.106,107). Falls du die Seiten nicht ausdrucken kannst, schreibe die Aufgabenstellung in 
dein Heft und bearbeite sie dort. 

 

 
Klasse 7b 
 

 
Aufgaben 

Deutsch Aufgaben für die Klassen 7a, 7b und 7c: 
 
Aufgabe: Das Lesetagebuch zu der Lektüre ,,Im Chat war er noch so süß‘‘  
                  bearbeiten. Bitte lest das komplette Buch durch.  
Ihr bekommt Teile des Lesetagebuchs per E-Mail zugesendet. Die E-Mail wird zum 04.05.20 
versendet. Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben.  
Für die 7b bitte an diese Adresse: 
maren_borgmann@web.de 

Geschichte Bearbeite folgendes online-Arbeitsblatt zum Thema Absolutismus und französische 
Revolution. 
https://bridge.klett.de/PUE-3F2BF92ANC/#/15248/71878/1  
Du kannst auch die Materialien der letzten Wochen zur Hilfe nehmen.  

Erdkunde Wiederhole das Thema Savanne und bearbeite folgendes online-Arbeitsblatt: 
https://bridge.klett.de/PUE-85ZAX6FGSC/#/14653/69770/1   
Du kannst auch die Materialien der letzten Wochen zur Hilfe nehmen. 

Chemie Woche 1: Schülerexperiment zum Filtrieren 

Benötigtes Material:  

 2 Kaffeefilter 

 Trichter 

 Glas 

 Becherglas (Ein Gefäß, mit dem du gut etwas umschütten kannst) 

 Erde 

 Wasser 
 

Durchführung: 

 Mische in dem Becherglas etwas Erde mit ca. 100ml Wasser.  

 Baue den Versuch so auf, wie unten im Bild. 

 Filtriere dein Schmutzwasser. 

https://bridge.klett.de/PUE-3F2BF92ANC/#/15248/71878/1
https://bridge.klett.de/PUE-85ZAX6FGSC/#/14653/69770/1


 

 Zeichne den Versuchsaufbau auf ein DIN A4 Blatt mit der Überschrift „Filtrieren“ ab. 

 Notiere deine Beobachtungen unter der Zeichnung vom Versuchsaufbau. 

 Lies den Text im Kasten und beschrifte deine Zeichnung des Versuchsaufbaus mit 
den fett gedruckten Fachbegriffen. 

 

 Auch im Alltag werden Filter in verschiedener Form genutzt. Zeichne die Tabelle 
auf dein Blatt und beschreibe in der Tabelle kurz, wozu die Filter dienen. 

Filter im Alltag Wozu ist der Filter? 

Teebeutel Sorgt dafür, dass die Teeblätter im Beutel 
bleiben, aber die Farb- und 
Geschmacksstoffe ins Wasser gehen. 

Filter im Aquarium  

Staubsaugerbeutel  

Luftfilter einer Klimaanlage  

 

 

Woche 2: Thema: Schülerexperiment zur Chromatographie 

Auf Lebensmittelverpackungen müssen Zusatzstoffe der Lebensmittel angegeben werden. 
Diese Angaben werden von Kommissionen auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Dem 
Chemiker im Labor hilft dabei das Verfahren der Chromatographie, um aus den Gemischen 
die Reinstoffe in Lebensmitteln identifizieren zu können. 

Benötigtes Material:  

 2 Filterpapiere (Es gehen auch ganz normale weiße Kaffeefilter für die 
Kaffeemaschine),  

 Glasschüssel (um das Filterpapier darauf abzulegen) 

 4 Filzstifte (besonders spannend sind schwarze Filzstifte) 

Filtrieren (1) 

 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten 

Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 

gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

046A_Filtrieren_1_068598.doc

 

Vor Versuchsbeginn mit der Lehrkraft Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgung durchsprechen! 

 

Material: 

Becherglas, Erlenmeyerkolben (250 ml, Enghals), Trichter, Spatellöffel, Rundfilter, Erde, Wasser 

 

Durchführung: Versuchsaufbau: 

Mische in dem Becherglas etwas Erde mit 100 ml 

Wasser. Baue den Versuch so auf, wie es rechts  

zu sehen ist, und filtriere nun dein Schmutzwasser. 

 

A1 Lies den Text im Kasten und beschrifte den 

Versuchsaufbau mit den fett gedruckten 

Fachbegriffen. 

Ein Gemisch aus einem Feststoff und einer Flüssig-

keit wird Suspension genannt. Filtriert man diese 

Suspension, so bleibt der Feststoff als Rückstand 

im Filter zurück. Die Flüssigkeit, die durch den 

Filter hindurchläuft, bezeichnet man als Filtrat. 

 

 

 

 

 

A2 Auch im Alltag werden Filter in verschiedener Form genutzt. Beschreibe kurz, wozu sie dienen. 

Filter im Alltag Wozu ist der Filter da? 

Teebeutel Sorgt dafür, dass die Teeblätter im Beutel bleiben, aber die Farb- und Geschmacksstoffe 

ins Wasser gehen. 

Filter im Aquarium 
 

Staubsaugerbeutel 
 

Luftfilter einer 
Klimaanlage  

 

A3 Schau dir die Abbildung an und fülle dann den Lückentext aus. 

Durch F i l t r i e r e n  kann man ungelöste F e s t s t o f f e  aus  

einer F l ü s s i g k e i t  oder einem Gas abtrennen. Man nutzt dabei die 

unterschiedliche G r ö ß e  der T e i l c h e n  aus: Der F e s t s t o f f  

bleibt als Rü c k s t a n d  im Filter hängen, die Flüssigkeit oder das Gas 

gehen durch den Filter hindurch. 

 

Filtrieren (1) 
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Vor Versuchsbeginn mit der Lehrkraft Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgung durchsprechen! 

 

Material: 

Becherglas, Erlenmeyerkolben (250 ml, Enghals), Trichter, Spatellöffel, Rundfilter, Erde, Wasser 

 

Durchführung: Versuchsaufbau: 

Mische in dem Becherglas etwas Erde mit 100 ml 

Wasser. Baue den Versuch so auf, wie es rechts  

zu sehen ist, und filtriere nun dein Schmutzwasser. 

 

A1 Lies den Text im Kasten und beschrifte den 

Versuchsaufbau mit den fett gedruckten 

Fachbegriffen. 

Ein Gemisch aus einem Feststoff und einer Flüssig-

keit wird Suspension genannt. Filtriert man diese 

Suspension, so bleibt der Feststoff als Rückstand 

im Filter zurück. Die Flüssigkeit, die durch den 

Filter hindurchläuft, bezeichnet man als Filtrat. 

 

 

 

 

 

A2 Auch im Alltag werden Filter in verschiedener Form genutzt. Beschreibe kurz, wozu sie dienen. 

Filter im Alltag Wozu ist der Filter da? 

Teebeutel Sorgt dafür, dass die Teeblätter im Beutel bleiben, aber die Farb- und Geschmacksstoffe 

ins Wasser gehen. 

Filter im Aquarium 
 

Staubsaugerbeutel 
 

Luftfilter einer 
Klimaanlage  

 

A3 Schau dir die Abbildung an und fülle dann den Lückentext aus. 

Durch F i l t r i e r e n  kann man ungelöste F e s t s t o f f e  aus  

einer F l ü s s i g k e i t  oder einem Gas abtrennen. Man nutzt dabei die 

unterschiedliche G r ö ß e  der T e i l c h e n  aus: Der F e s t s t o f f  

bleibt als Rü c k s t a n d  im Filter hängen, die Flüssigkeit oder das Gas 

gehen durch den Filter hindurch. 

 



 Wasser 

Durchführung: 

 Nimm verschiedenfarbige Filzstifte.  
 Rolle ein Filterpapier zu einem "Docht". 

 Bohre in die Mitte des zweiten Filterpapiers (Wenn du einen normalen Kaffeefilter 

nimmst, dann schneide ihn vorher durch, sodass er nicht mehr doppellagig ist. ) ein 

Loch und stecke den "Docht" hindurch. 

 Male auf das zweite Filterpapier um den "Docht" herum (Abstand zum Docht ca. 

2cm) mit jedem Stift einen Punkt. 

Achte darauf, dass die Punkte weit genug voneinander entfernt sind. 

 Fülle die Glasschüssel mit Wasser. 

 Lege das Filterpapier nun so auf die Glasschüssel, dass der "Docht" in das Wasser 

eintaucht. 

 Lass das Filterpapier so lange auf der Glasschüssel liegen, bis du einen Farbverlauf 

siehst und das Filterpapier mit den Farbpunkten fast komplett durchnässt ist. 

 Lasse anschließend das Filterpapier mit dem Farbverlauf auf der Heizung. 

 
 Notiere deine Beobachtungen auf einem DIN A4 Blatt mit der Überschrift 

„Chromatographie“ 

 Klebe dein trockenes Filterpapier mit dem Farbverlauf unter deinen 

Beobachtungen. 

 Arbeite mit Hilfe des vorgegebenen Textes in Stichpunkten das Trennprinzip der 

Chromatographie heraus. 
 

Informationstext 

Um kleinste Mengen eines Stoffgemisches durch Chromatographie in seine Reinstoffe 

trennen zu können, müssen die zu trennenden Stoffe in einem Lösungsmittel, dem Fließ-

mittel, löslich sein.  

Bei der Papierchromatographie wird das Stoffgemisch auf ein saugfähiges Papier als Träger-

material aufgetragen. Das Papier wird mit dem Fließmittel in Kontakt gebracht. In diesem 

Versuch ist das Fließmittel Wasser. Das Fließmittel steigt durch die feinen Poren des Papiers 

auf. Dabei wird das Stoffgemisch gelöst und mitgenommen. Je nach Stoffart werden die 

kleinsten Teilchen vom Papier unterschiedlich stark zurückgehalten. Sie wandern daher 

verschieden schnell. Es bilden sich Zonen auf dem Papier, die nur Teilchen eines Stoffes 

enthalten. Chromatographie bedeutet ins Deutsche übersetzt „Farbenschreiben“. 

 

 Notiere, worauf die Trennung bei der Chromatographie beruht auf deinem Blatt. 



 

 

Physik https://www.planet-schule.de/mm/die-
erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html Lies dir alles zum Thema Gewitter 
durch.  
Fasse knapp zusammen, wie ein Gewitter entsteht.  
Überlege dir, welchen Zusammenhang das Gewitter mit unserem Thema haben könnte.  
Das Sprichwort: Bei Gewitter sollst du Buchen suchen und Eichen weichen. Kennst du 
vielleicht schon. Recherchiere warum es dieses Sprichwort im Zusammenhang mit 
Gewitter gibt und notiere in deinem Heft. 

Religion Aufgaben für die Wochen vom  04.05.2020 -10.05.2020 
Das Kirchenjahr 
Lies den Text auf dieser Seite 
https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/christentum/der_christiliche_jahreskreis.html   
und drucke anschließend den Jahreskreis auf dieser Seite 
https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/christentum/jahreskreis_christentum.pdf aus 
und gestalte ihn in den entsprechenden liturgischen Farben.  Gerne kannst du auch einen 
eigenen Jahreskreis gestalten. 
Aufgaben für die Wochen vom 11.05.2020-17.05.2020 
Die 7 Sakramente 
Lies zunächst den Text auf der Seite https://www.katholisch.de/artikel/18448-die-sieben-
sakramente-fuer-kinder-erklaert. Schaue anschließend den Film auf der 
https://www.youtube.com/watch?v=pthZa63gdV4. 
Suche dir drei Sakramente aus und schreibe einen kurzen Text, mit den wichtigen 
Informationen dazu, auf. Wichtig dabei ist, dass du sowohl das äußere Zeichen beschreibst 
und die genaue Bedeutung erklärst 
 
 

Sport 2x pro Woche mit 2 Bällen jonglieren üben (mit z.B. Tennisbällen, anderen kleinen Bällen, 
Kartoffeln o.ä.),  Experten = mit 3 Bällen jonglieren 
siehe Youtube Jonglieren lernen – so geht´s! Tigerentenclub SWR Kindernetz 
https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM  
Erneut 2x pro Woche ein Programm von Alba Berlin Oberschule auswählen und 
durchführen 
https://www.morgenpost.de/sport/alba/article228716033/Alba-Berlin-startet-taegliche-
digitale-Sportstunde-fuer-Kinder.html 
oder alternativ ca. 20-30 min. joggen, Inline-Skating o.ä. (gerne auch länger ). 

 

 
Klasse 7c 
 

 
Aufgaben 

Deutsch Aufgaben für die Klassen 7a, 7b und 7c: 
 
Aufgabe: Das Lesetagebuch zu der Lektüre ,,Im Chat war er noch so süß‘‘  
                  bearbeiten. Bitte lest das komplette Buch durch.  
Ihr bekommt Teile des Lesetagebuchs per E-Mail zugesendet. Die E-Mail wird zum 04.05.20 
versendet. Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben.  
Für die 7b bitte an diese Adresse: 
maren_borgmann@web.de 

Geschichte Bearbeite folgendes online-Arbeitsblatt zum Thema Absolutismus und französische 
Revolution. 

https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html
https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/christentum/der_christiliche_jahreskreis.html
https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/christentum/jahreskreis_christentum.pdf
https://www.katholisch.de/artikel/18448-die-sieben-sakramente-fuer-kinder-erklaert
https://www.katholisch.de/artikel/18448-die-sieben-sakramente-fuer-kinder-erklaert
https://www.youtube.com/watch?v=pthZa63gdV4
https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM


https://bridge.klett.de/PUE-3F2BF92ANC/#/15248/71878/1  
Du kannst auch die Materialien der letzten Wochen zur Hilfe nehmen. 

Erdkunde Rufe im Internet die Seite https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/erdbeben-
101497_SA_A_D.pdf auf.  
Drucke dir, wenn möglich, die beiden Seiten der Internetseite aus. 

1. Lese dir den Sachtext zu „Erdbeben“ sorgfältig durch. Unterstreiche wichtige Begriffe. 
2. Zeichne die Karte mit den Kontinentalplatten ab. 
3. Fülle den Lückentext aus und schreibe ihn ab. 

Chemie Woche 1: Schülerexperiment zum Filtrieren 

Benötigtes Material:  

 2 Kaffeefilter 

 Trichter 

 Glas 

 Becherglas (Ein Gefäß, mit dem du gut etwas umschütten kannst) 

 Erde 

 Wasser 
 

Durchführung: 

 Mische in dem Becherglas etwas Erde mit ca. 100ml Wasser.  

 Baue den Versuch so auf, wie unten im Bild. 

 Filtriere dein Schmutzwasser. 

 

 Zeichne den Versuchsaufbau auf ein DIN A4 Blatt mit der Überschrift „Filtrieren“ ab. 

 Notiere deine Beobachtungen unter der Zeichnung vom Versuchsaufbau. 

 Lies den Text im Kasten und beschrifte deine Zeichnung des Versuchsaufbaus mit den 
fett gedruckten Fachbegriffen. 

 

 Auch im Alltag werden Filter in verschiedener Form genutzt. Zeichne die Tabelle auf 
dein Blatt und beschreibe in der Tabelle kurz, wozu die Filter dienen. 

Filtrieren (1) 
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Vor Versuchsbeginn mit der Lehrkraft Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgung durchsprechen! 

 

Material: 

Becherglas, Erlenmeyerkolben (250 ml, Enghals), Trichter, Spatellöffel, Rundfilter, Erde, Wasser 

 

Durchführung: Versuchsaufbau: 

Mische in dem Becherglas etwas Erde mit 100 ml 

Wasser. Baue den Versuch so auf, wie es rechts  

zu sehen ist, und filtriere nun dein Schmutzwasser. 

 

A1 Lies den Text im Kasten und beschrifte den 

Versuchsaufbau mit den fett gedruckten 

Fachbegriffen. 

Ein Gemisch aus einem Feststoff und einer Flüssig-

keit wird Suspension genannt. Filtriert man diese 

Suspension, so bleibt der Feststoff als Rückstand 

im Filter zurück. Die Flüssigkeit, die durch den 

Filter hindurchläuft, bezeichnet man als Filtrat. 

 

 

 

 

 

A2 Auch im Alltag werden Filter in verschiedener Form genutzt. Beschreibe kurz, wozu sie dienen. 

Filter im Alltag Wozu ist der Filter da? 

Teebeutel Sorgt dafür, dass die Teeblätter im Beutel bleiben, aber die Farb- und Geschmacksstoffe 

ins Wasser gehen. 

Filter im Aquarium 
 

Staubsaugerbeutel 
 

Luftfilter einer 
Klimaanlage  

 

A3 Schau dir die Abbildung an und fülle dann den Lückentext aus. 

Durch F i l t r i e r e n  kann man ungelöste F e s t s t o f f e  aus  

einer F l ü s s i g k e i t  oder einem Gas abtrennen. Man nutzt dabei die 

unterschiedliche G r ö ß e  der T e i l c h e n  aus: Der F e s t s t o f f  

bleibt als Rü c k s t a n d  im Filter hängen, die Flüssigkeit oder das Gas 

gehen durch den Filter hindurch. 

 

Filtrieren (1) 
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Vor Versuchsbeginn mit der Lehrkraft Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgung durchsprechen! 

 

Material: 

Becherglas, Erlenmeyerkolben (250 ml, Enghals), Trichter, Spatellöffel, Rundfilter, Erde, Wasser 

 

Durchführung: Versuchsaufbau: 

Mische in dem Becherglas etwas Erde mit 100 ml 

Wasser. Baue den Versuch so auf, wie es rechts  

zu sehen ist, und filtriere nun dein Schmutzwasser. 

 

A1 Lies den Text im Kasten und beschrifte den 

Versuchsaufbau mit den fett gedruckten 

Fachbegriffen. 

Ein Gemisch aus einem Feststoff und einer Flüssig-

keit wird Suspension genannt. Filtriert man diese 

Suspension, so bleibt der Feststoff als Rückstand 

im Filter zurück. Die Flüssigkeit, die durch den 

Filter hindurchläuft, bezeichnet man als Filtrat. 

 

 

 

 

 

A2 Auch im Alltag werden Filter in verschiedener Form genutzt. Beschreibe kurz, wozu sie dienen. 

Filter im Alltag Wozu ist der Filter da? 

Teebeutel Sorgt dafür, dass die Teeblätter im Beutel bleiben, aber die Farb- und Geschmacksstoffe 

ins Wasser gehen. 

Filter im Aquarium 
 

Staubsaugerbeutel 
 

Luftfilter einer 
Klimaanlage  

 

A3 Schau dir die Abbildung an und fülle dann den Lückentext aus. 

Durch F i l t r i e r e n  kann man ungelöste F e s t s t o f f e  aus  

einer F l ü s s i g k e i t  oder einem Gas abtrennen. Man nutzt dabei die 

unterschiedliche G r ö ß e  der T e i l c h e n  aus: Der F e s t s t o f f  

bleibt als Rü c k s t a n d  im Filter hängen, die Flüssigkeit oder das Gas 

gehen durch den Filter hindurch. 

 

https://bridge.klett.de/PUE-3F2BF92ANC/#/15248/71878/1


Filter im Alltag Wozu ist der Filter? 

Teebeutel Sorgt dafür, dass die Teeblätter im Beutel 
bleiben, aber die Farb- und 
Geschmacksstoffe ins Wasser gehen. 

Filter im Aquarium  

Staubsaugerbeutel  

Luftfilter einer Klimaanlage  

 

 

Woche 2: Thema: Schülerexperiment zur Chromatographie 

Auf Lebensmittelverpackungen müssen Zusatzstoffe der Lebensmittel angegeben werden. 
Diese Angaben werden von Kommissionen auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Dem Chemiker 
im Labor hilft dabei das Verfahren der Chromatographie, um aus den Gemischen die 
Reinstoffe in Lebensmitteln identifizieren zu können. 

Benötigtes Material:  

 2 Filterpapiere (Es gehen auch ganz normale weiße Kaffeefilter für die 
Kaffeemaschine),  

 Glasschüssel (um das Filterpapier darauf abzulegen) 

 4 Filzstifte (besonders spannend sind schwarze Filzstifte) 

 Wasser 

Durchführung: 

 Nimm verschiedenfarbige Filzstifte.  
 Rolle ein Filterpapier zu einem "Docht". 

 Bohre in die Mitte des zweiten Filterpapiers (Wenn du einen normalen Kaffeefilter 

nimmst, dann schneide ihn vorher durch, sodass er nicht mehr doppellagig ist. ) ein 

Loch und stecke den "Docht" hindurch. 

 Male auf das zweite Filterpapier um den "Docht" herum (Abstand zum Docht ca. 2cm) 

mit jedem Stift einen Punkt. 

Achte darauf, dass die Punkte weit genug voneinander entfernt sind. 

 Fülle die Glasschüssel mit Wasser. 

 Lege das Filterpapier nun so auf die Glasschüssel, dass der "Docht" in das Wasser 

eintaucht. 

 Lass das Filterpapier so lange auf der Glasschüssel liegen, bis du einen Farbverlauf 

siehst und das Filterpapier mit den Farbpunkten fast komplett durchnässt ist. 

 Lasse anschließend das Filterpapier mit dem Farbverlauf auf der Heizung. 



 
 Notiere deine Beobachtungen auf einem DIN A4 Blatt mit der Überschrift 

„Chromatographie“ 

 Klebe dein trockenes Filterpapier mit dem Farbverlauf unter deinen Beobachtungen. 

 Arbeite mit Hilfe des vorgegebenen Textes in Stichpunkten das Trennprinzip der 

Chromatographie heraus. 
 

Informationstext 

Um kleinste Mengen eines Stoffgemisches durch Chromatographie in seine Reinstoffe trennen 

zu können, müssen die zu trennenden Stoffe in einem Lösungsmittel, dem Fließmittel, löslich 

sein.  

Bei der Papierchromatographie wird das Stoffgemisch auf ein saugfähiges Papier als Träger-

material aufgetragen. Das Papier wird mit dem Fließmittel in Kontakt gebracht. In diesem 

Versuch ist das Fließmittel Wasser. Das Fließmittel steigt durch die feinen Poren des Papiers 

auf. Dabei wird das Stoffgemisch gelöst und mitgenommen. Je nach Stoffart werden die 

kleinsten Teilchen vom Papier unterschiedlich stark zurückgehalten. Sie wandern daher 

verschieden schnell. Es bilden sich Zonen auf dem Papier, die nur Teilchen eines Stoffes 

enthalten. Chromatographie bedeutet ins Deutsche übersetzt „Farbenschreiben“. 

 

 Notiere, worauf die Trennung bei der Chromatographie beruht auf deinem Blatt. 

 

 

Physik https://www.planet-schule.de/mm/die-
erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html Lies dir alles zum Thema Gewitter 
durch.  
Fasse knapp zusammen, wie ein Gewitter entsteht.  
Überlege dir, welchen Zusammenhang das Gewitter mit unserem Thema haben könnte.  
Das Sprichwort: Bei Gewitter sollst du Buchen suchen und Eichen weichen. Kennst du 
vielleicht schon. Recherchiere warum es dieses Sprichwort im Zusammenhang mit Gewitter 
gibt und notiere in deinem Heft. 

Arbeitslehre Schaue dir das Video auf der Internetseite: 
https://www.youtube.com/watch?v=F1HS4pTd0Yc  an.  

1. Schreibe alle Regeln auf, die für die Arbeitssicherheit wichtig sind. 
2. Erkläre, warum Arbeitssicherheitsvorschriften wichtig sind. 
3. Erkläre die gezeigten Warn- und Hinweisschilder. 
4. Zeichne davon mindestens vier ab.  

Religion Rufe die Internetseite  
ARD Themenwoche „Woran glaubst Du?“ Schulstunde: Steckbriefe der fünf Weltreligionen 
https://www.rbb-online.de/schulstunde-

https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wie_entstehen_Gewitter.html
https://www.youtube.com/watch?v=F1HS4pTd0Yc


glaube/unterrichtsmaterial/Was_ist_Glaube/2_A_2_Steckbriefe.file.html/B_schlau_Steckbrie
fe.pdf 
Hier findest du Steckbriefe der fünf Weltreligionen: Judentum, Christentum, Islam, 
Hinduismus und Buddhismus. 
Fertige anhand der Ausführungen einen eigenen Steckbrief zur Religion des Judentums an.  
Fertige Zeichnungen zu wichtigen jüdischen Begriffen an, z.B. Davidstern, Synagoge…  
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WP-Aufgaben 

Französisch Aufgaben für die Woche vom 4.5. bis 8.5. 
- Video zur Verneinung ansehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=yzXmcRzO_ag 
 
Folgende Aufgaben bitte mit Datum ins Cahier d’exercice: 
- Hefteintrag abschreiben, Kasten nicht vergessen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- livre: p. 83/exercice 7a, b 
- livre: p. 159/ Vokabeln (Ce n’est pas vrai! – un pain au chocolat) als zweispaltige Tabelle 
aufschreiben, Artikel farbig markieren 
 
Folgende Aufgabe im Cda: 
- Cda: p. 64/exercice 16, 17 
 

Aufgaben für die Woche vom 11.5. bis 15.5. 
Folgende Aufgabe ins Vokabelheft: 
- Vokabeln (p. 159 Ce n’est pas vrai! – un pain au chocolat) ins Vokabelheft übertragen + 
mit der Vokabeltrainer-CD üben 
 
Schau dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=_sBgllkKDZs 

lundi, 4 mai 2020 

la négation avec ne…pas 
(Die Verneinung mit ne…pas) 
 
bejahter Satz    verneinter Satz 
Il fait beau.    Il ne fait pas beau. 
Je vais à Paris.    Je ne vais pas à Paris. 
Elle cherche la gomme.  Elle ne cherche pas la gomme. 
C’est cher.    Ce n’est pas cher. 
 
 
 ne/n’  + verbe    + pas 

 n‘ vor a, e, i, o, u, h 

 Die Verneinung ne…pas umklammert das Verb. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzXmcRzO_ag
https://www.youtube.com/watch?v=_sBgllkKDZs


 
Schreibe die Fragen ins Cahier d’exercice und beantworte sie mit Hilfe des Videos: 
 La tour Eiffel (= Der Eiffelturm)   lundi, 11 mai 2020  

1) In welchem Jahr wurde der Eiffelturm fertiggestellt? 
2) Zu welchem Anlass wurde der Eiffelturm gebaut? 
3) Wie heißt der Namensgeber des Turms mit vollem Namen? 
4) In welchem Jahr wurde mit dem Bau begonnen? 
5) Welches Gewicht hat der Turm? 
6) Wann erhält er einen neuen Farbanstrich? 

 
Gestalte anschließend ein Informationsplakat (DIN A3) zum Eiffelturm:   

- Fünf Fragen sollen auf dem Plakat beantwortet werden. 
- Überlege dir kurze Überschriften für die Beantwortung der Fragen: 
-  (z. B. Namensgeber statt „Wie heißt der Namensgeber des Turms mit vollem 

Namen?“) 
Verziere dein Plakat mit einem selbstgemalten/ausgedruckten Eiffelturm oder anderen 
französischen Elementen (Fahne, Sprechblasen, …). Du kannst auch noch weitere 
Informationen hinzufügen. 
 
Freiwillige Vokabelübungen mit Selbstkontrolle: 
https://www.schlaukopf.de/gesamtschule/klasse6/franzoesisch/lernjahr1/vokabeln2.htm 

Arbeitslehre Schaue dir den Film auf: https://www.planet-schule.de/sf/filme-
online.php?film%3D7397=&seite=62&film=8458 an.  

3. Schreibe zu den sechs Kapitels des Films jeweils einen Infotext.  
4. Erkläre wichtige Fachbegriffe, z.B. Kohlenhydrate, Vitamine… 

 

NW S. 90/91 lesen Nr. 1-4,*5, S. 92 Block „B“ Nr. 1+2 
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Mathematik-Aufgaben 

E-Kurs Herr Schrief 
Schnittpunkt 7 Mathematikbuch 
Bitte diese Aufgaben mit Rechenweg in das Hausheft schreiben. Lösungen werden per 
Email an die Eltern geschickt. Wer bisher keine Email-Adresse in der Schule angelegt hat, 
kann sich die Lösungen im Sekretariat in Velen abholen. 
S. 127  
Nr. 4 
Nr. 8 
Nr. 10 
Nr. 11 
Nr. 12 a, b, c 
Nr. 13 a, b 

G-Kurs Bearbeite folgende Aufgaben: 
1. Mache folgende online-Übung unter der Internetadresse 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/mathematik/winkel.htm  

  

2.Aufgaben im Internet auf 

 https://de.ixl.com/math/5-klasse/winkel-messen-und-bestimmen  

  

Wähle die Aufgaben: 

https://www.schlaukopf.de/gesamtschule/klasse6/franzoesisch/lernjahr1/vokabeln2.htm
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film%3D7397=&seite=62&film=8458
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film%3D7397=&seite=62&film=8458
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/mathematik/winkel.htm
https://de.ixl.com/math/5-klasse/winkel-messen-und-bestimmen


  

-  Geometrie O.3 Winkel messen und bestimmen 

  

-  Koordinatensysteme Q.1 - Q.4 

  

3.Gib folgende Internetadresse ein: https://www.commoncoresheets.de/Angles.php  

  

Drucke dir von jedem der neun Aufgabentypen ein Arbeitsblatt aus und bearbeite es. 

  

Zur Kontrolle kannst du das Lösungsblatt hinzunehmen. 
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Englisch-Aufgaben 

E-Kurs Frau Ulunque - Villazon 
Arbeitsblätter (wurden per Email verschickt) 
 
Frau Blum 
Aufgaben für die  Woche vom 04.05 bis 08.05.2020 
Buch S. 80-81 Texte lesen 
Nr. 3 schriftlich 
Vokabeln S. 166 „screen shot“ bis S. 167 „to convince“ abschreiben und lernen 
Buch S. 135 G 15 abschreiben 
Buch S. 82 Nr. 2 schriftlich 
Workbook S. 55 und S. 56 Nr. 4 
Bei Fragen bin ich erreichbar unter 
heidiblum@web.de 
Es besteht die Möglichkeit, erledigte Aufgaben einzuscannen und per Mail an mich zu 
senden. Ich korrigiere die Aufgaben und schicke sie als Scan zurück. 

G-Kurs Weiterhin: 
1. Wiederholung der Zeiten (Kladde/ EB p. 103, EB p.104, EB p.108) 

Simple present 
Simple past 
Will future 
Bildung, Gebrauch, Signalwörter, Beispielsätze 
Notieren, kontrollieren, ohne Fehler nochmal aufschreiben bis es sitzt. 

2. Schreibe die unregelmäßigen Verben (1. und 2. Form) auf Karten (Englisch auf der 
einen Seite-Deutsch auf der anderen Seite) und lerne sie-schriftlich! 
EB p. 187/188 

Neu: 
3. Grammatikübungen: 

Will future: www.ego4u.de – Grammatik Tests – Future I simple will – Level1 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/future-1-will-1 
Simple present: www.ego4u.de – Grammatik Tests – Simple Present – Level1 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-present-1 
Simple Past: ww.ego4u.de -Grammatik Tests – Simple Past – Level 1 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1 

4. Voc EB p.135 „screen shot“ - EB p.135 „script“ abschreiben und lernen 
Bringt bitte alle erledigten Aufgaben am ersten Schultag mit inklusive der 
Vokabellernzettel. 

https://www.commoncoresheets.de/Angles.php
mailto:heidiblum@web.de
http://www.ego4u.de/
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/future-1-will-1
http://www.ego4u.de/
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-present-1
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1


 


