
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 das komplette Buch durchlesen.  
Das Lesetagebuch soll spätestens am 28.05.20 in der Schule abgegeben werden. 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 : Napoleon Bonaparte I Der Aufstieg I musstewissen Geschichte Aufgaben:  1. Beschreibe kurz die Lage in 
Frankreich 1795. 2. Beschreibe kurz Napoleon Bonaparte. 3. Welche Probleme gab es in Frankreich? 4. Was sind 
die Gründe für Napoleons Erfolg? 5. Wie lautet der berühmte Gleichklang der Revolution? 6. Wieso war Napoleon 
der Vollender der Revolution? 7. Wieso war Napoleon der Überwinder der Revolution? 8. Was geschah 1804? 

Erdkunde Fortsetzung der Aufgaben von letzter Woche 

Chemie Die SuS haben Aufgaben im Unterricht erhalten! 
Physik Lies dir die folgenden Seiten durch und beantworte dann die Fragen: 

 
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/atomare-vorstellungen-der-elektrizitaet 
(die kleinen Videos können dir beim Verstehen helfen) 
 
https://www.grund-wissen.de/physik/atomphysik/atommodelle.html (Nur bis zum Atommodell nach Dalton) 
 
https://www.zum.de/dwu/depot/pap003k.gif 
 
Fragen: 
Was hat sich im Laufe der Zeit bei der Vorstellung von Atomen geändert? 
Alles was wir kennen, besteht aus Atomen, also auch unser Körper. Du hast letzte Woche gelernt, dass das für uns 
Menschen gefährlich sein kann. Wie leiten Atome denn überhaupt den Strom? 
Woraus besteht Strom?  
 
Recherche-Frage (also ruhig mal googeln): Was macht der Strom mit unserem Körper, dass es so gefährlich wird? 
 
Bei Fragen melde dich einfach über Teams per E-Mail bei mir. 

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/atomare-vorstellungen-der-elektrizitaet
https://www.grund-wissen.de/physik/atomphysik/atommodelle.html
https://www.zum.de/dwu/depot/pap003k.gif


Arbeitslehre https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/berufe-und-deren-arbeitsplaetze-arbeitsgeraete-101249_SA_A_D.pdf  
Zeichne die Tabelle ab und ordne den Berufen Arbeitsplätze und Arbeitsgeräte zu. 

Religion Fortsetzung der Aufgaben von letzter Woche 

Kunst Thema: „Schildkröten-Sandbild“ 
Format: Eine glattgezogene Sandfläche ca. 60 x 70 cm im Sandkasten 
Vorbereitung: Suche dir eine Sandfläche im Sandkasten oder auf dem Spielplatz. Nehme ein Brett oder einen langen Stock 
und ziehe die Oberfläche glatt. 
 
Rufe auf YouTube den Film „vanuatu sand drawing“ (0:57 min.) auf. Dort siehst du, wie man eine Schildkröte aus einer 
einzigen Linie im Sand zeichnen kann. 
Gestalte deine eigene Schildkröte. Sie darf anders aussehen. Beachte dabei folgende Regeln: 
 
1. Für ein schönes Sandbild zeichnest du zuerst wie im Film ein Gitter vor. 
2. Zeichne die Schildkröte mit einem Finger. 
3. Sie besteht aus einer einzigen Linie. Du darfst nicht absetzen. Die Linie darf sich überschneiden. Sie darf auch mehrmals in 
einer schon gezeichneten Spur weitergeführt werden. 
4. Lasse dir Zeit und mache mehrere Versuche, bis du zufrieden bist. 
5. Lege neben dein Sandbild einen Zettel mit deinem Namen und Klasse. Mache ein Foto von deinem fertigen Bild. 
 
Wenn du keine Sandfläche findest, nehme als Ersatz ein Blatt Papier und zeichne mit einem Stift. 
Schicke dein Foto bis 04. Juni. 

 

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 das komplette Buch durchlesen.  
Das Lesetagebuch soll spätestens am 28.05.20 in der Schule abgegeben werden. 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 1. Schau dir folgendes Video an  

https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/berufe-und-deren-arbeitsplaetze-arbeitsgeraete-101249_SA_A_D.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=cOliGpu0H3U  
2. Erstelle einen Zeitstrahl für die Revolution von 1848  

Erdkunde Fortsetzung der Aufgaben von letzter Woche 

Chemie Woche vom 25.05. bis 29.05: Thema: Eindampfen 

- Schaue dir auf Youtube das Video „Trennverfahren-Eindampfen“ von Mathias Pieper an. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZJ9KxKbZ7o 

- Erstelle auf einem karierten Blatt mit der Überschrift „Das Trennverfahren Eindampfen“ ein Versuchsprotokoll:  

 Material 

Hilfe: Siehe Video 

 Versuchsskizze 

Hilfe: Siehe Video 

 Durchführung 

Hilfe: Bringe die nachfolgenden Textabschnitte in die richtige Reihenfolge. 

Erhitze die Lösung bis zum Sieden. 

Gib die Flüssigkeit in die Eindampfschale (oder einem Becherglas). 

Bevor das letzte Wasser verdampft ist, stelle den Brenner aus. (Vorsicht: Spritzgefahr beim Eintrocknen!) 

Stelle eine Salzlösung her. Gib dazu etwas Kupfersulfat oder Kochsalz in Wasser und rühre mit dem Glasstab um, 
bis sich das Salz vollständig aufgelöst hat. 

 Beobachtung 

Hilfe: Fülle die nachfolgenden Lücken mit den Wörtern „klar, Kupfersulfat, gasförmig, Wasserdampf und 
aufgelöst“ aus. 

Nach dem Umrühren hat das Kupfersulfat sich vollständig  

https://www.youtube.com/watch?v=cOliGpu0H3U


_____________, das Wasser sieht blau und ____________ aus. 

Wenn das Wasser siedet, wird es  ______________ und verlässt als  

________________ die Abdampfschale. Am Ende bleibt nur das  

_______________ zurück. 

 Auswertung  

Hilfe: Fülle die nachfolgenden Lücken mit den Wörtern „Erhitzen, Siedetemperatur und Feststoff“ aus. 

Wasser und Kupfersulfat haben unterschiedliche ______________. 

Das Wasser siedet beim _____________ und wird gasförmig.  

Das Kupfersulfat bleibt als _____________ zurück. 

 

Physik Lies dir die folgenden Seiten durch und beantworte dann die Fragen: 
 
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/atomare-vorstellungen-der-elektrizitaet (die 
kleinen Videos können dir beim Verstehen helfen) 
 
https://www.grund-wissen.de/physik/atomphysik/atommodelle.html (Nur bis zum Atommodell nach Dalton) 
 
https://www.zum.de/dwu/depot/pap003k.gif 
 
Fragen: 
Was hat sich im Laufe der Zeit bei der Vorstellung von Atomen geändert? 
Alles was wir kennen, besteht aus Atomen, also auch unser Körper. Du hast letzte Woche gelernt, dass das für uns Menschen 
gefährlich sein kann. Wie leiten Atome denn überhaupt den Strom? 
Woraus besteht Strom?  
 
Recherche-Frage (also ruhig mal googeln): Was macht der Strom mit unserem Körper, dass es so gefährlich wird? 
 

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/atomare-vorstellungen-der-elektrizitaet
https://www.grund-wissen.de/physik/atomphysik/atommodelle.html
https://www.zum.de/dwu/depot/pap003k.gif


Bei Fragen melde dich einfach über Teams per E-Mail bei mir. 
 

Religion Ev. Religion:  
Schaue dir folgendes Video zum Thema „Judentum“ an: 
https://youtu.be/NeZ8z7YiJdU 

Versuche mit Hilfe der Informationen ein Mindmap zum Thema „Judentum“ zu erstellen! 
 
Kath. Religion 
Aufgaben für die Wochen vom 25.05.2020-31.05.2020 
Kirchenraum 

1) In der katholischen Kirche gibt es viel zu entdecken. Falls es dir möglich ist besuche eine katholische Kirche deiner Wahl 
und schau sie dir von innen genau an. 

2)  
Übertrage das Bild in dein Heft (Eine Seite) 

3) Benenne die Dinge mit den Zahlen von 1-16 
Tipp: Orgel, Kanzel, Kelch mit Wein, Ewiges Licht, Bibel, Osterkerze, Kreuz, Sakristei, Altar, Taufbecken, Liedtafel, 
Kirchenbank, Ambo, Schale mit Hostien, Tabernakel, Gesangbuch;  
4) Erstelle eine Tabelle  (Zahl und Begriff) 

 

Sport - 2x pro Woche ca. 20-30 min. joggen, Inline-Skating o.ä.  
(gerne auch länger ). 

https://youtu.be/NeZ8z7YiJdU


Kunst Thema: „Schildkröten-Sandbild“ 
Format: Eine glattgezogene Sandfläche ca. 60 x 70 cm im Sandkasten 
Vorbereitung: Suche dir eine Sandfläche im Sandkasten oder auf dem Spielplatz. Nehme ein Brett oder einen langen Stock und 
ziehe die Oberfläche glatt. 
 
Rufe auf YouTube den Film „vanuatu sand drawing“ (0:57 min.) auf. Dort siehst du, wie man eine Schildkröte aus einer einzigen 
Linie im Sand zeichnen kann. 
Gestalte deine eigene Schildkröte. Sie darf anders aussehen. Beachte dabei folgende Regeln: 
 
1. Für ein schönes Sandbild zeichnest du zuerst wie im Film ein Gitter vor. 
2. Zeichne die Schildkröte mit einem Finger. 
3. Sie besteht aus einer einzigen Linie. Du darfst nicht absetzen. Die Linie darf sich überschneiden. Sie darf auch mehrmals in 
einer schon gezeichneten Spur weitergeführt werden. 
4. Lasse dir Zeit und mache mehrere Versuche, bis du zufrieden bist. 
5. Lege neben dein Sandbild einen Zettel mit deinem Namen und Klasse. Mache ein Foto von deinem fertigen Bild. 
 
Wenn du keine Sandfläche findest, nehme als Ersatz ein Blatt Papier und zeichne mit einem Stift. 
Schicke dein Foto bis 04. Juni. 

 

Klasse 7c Aufgaben: 

Deutsch Arbeite weiter an deinem Lesetagebuch. 
 Der Abgabetermin für dein Tagebuch ist der 28.05.20 in der Deutschstunde. 
Solltest du schon vorher die Arbeit an deinem Lesetagebuch beendet haben, kannst du noch folgende Zusatzübungen machen: 
1. https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/rechtschreibung_5_7/39_deutsch_ueben_gross_kleinschreibung/1_a_regeln_grossschreibung_kleinschreibung.htm 
2. https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/rechtschreibung_5_7/39_deutsch_ueben_gross_kleinschreibung/6_uebungen_grossschreibung_regeln.htm  
 

Geschichte 1. Schau dir folgendes Video an  
https://www.youtube.com/watch?v=cOliGpu0H3U  
2. Erstelle einen Zeitstrahl für die Revolution von 1848   

Erdkunde Bearbeite folgende Aufgaben: https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/hauptstaedte-europas-103817_SA_A_D.pdf 

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/rechtschreibung_5_7/39_deutsch_ueben_gross_kleinschreibung/1_a_regeln_grossschreibung_kleinschreibung.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/rechtschreibung_5_7/39_deutsch_ueben_gross_kleinschreibung/1_a_regeln_grossschreibung_kleinschreibung.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/rechtschreibung_5_7/39_deutsch_ueben_gross_kleinschreibung/6_uebungen_grossschreibung_regeln.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/rechtschreibung_5_7/39_deutsch_ueben_gross_kleinschreibung/6_uebungen_grossschreibung_regeln.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cOliGpu0H3U
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/hauptstaedte-europas-103817_SA_A_D.pdf


Schreibe 15 Länder und ihre Hauptstädte in eine Tabelle. 

Chemie Woche vom 25.05. bis 29.05: Thema: Eindampfen 

- Schaue dir auf Youtube das Video „Trennverfahren-Eindampfen“ von Mathias Pieper an. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZJ9KxKbZ7o 

- Erstelle auf einem karierten Blatt mit der Überschrift „Das Trennverfahren Eindampfen“ ein Versuchsprotokoll:  

 Material 

Hilfe: Siehe Video 

 Versuchsskizze 

Hilfe: Siehe Video 

 Durchführung 

Hilfe: Bringe die nachfolgenden Textabschnitte in die richtige Reihenfolge. 

Erhitze die Lösung bis zum Sieden. 

Gib die Flüssigkeit in die Eindampfschale (oder einem Becherglas). 

Bevor das letzte Wasser verdampft ist, stelle den Brenner aus. (Vorsicht: Spritzgefahr beim Eintrocknen!) 

Stelle eine Salzlösung her. Gib dazu etwas Kupfersulfat oder Kochsalz in Wasser und rühre mit dem Glasstab um, 
bis sich das Salz vollständig aufgelöst hat. 

 Beobachtung 

Hilfe: Fülle die nachfolgenden Lücken mit den Wörtern „klar, Kupfersulfat, gasförmig, Wasserdampf und aufgelöst“ 
aus. 

Nach dem Umrühren hat das Kupfersulfat sich vollständig  

_____________, das Wasser sieht blau und ____________ aus. 

Wenn das Wasser siedet, wird es  ______________ und verlässt als  



________________ die Abdampfschale. Am Ende bleibt nur das  

_______________ zurück. 

 Auswertung  

Hilfe: Fülle die nachfolgenden Lücken mit den Wörtern „Erhitzen, Siedetemperatur und Feststoff“ aus. 

Wasser und Kupfersulfat haben unterschiedliche ______________. 

Das Wasser siedet beim _____________ und wird gasförmig.  

Das Kupfersulfat bleibt als _____________ zurück. 

 

Physik Lies dir die folgenden Seiten durch und beantworte dann die Fragen: 
 
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/atomare-vorstellungen-der-elektrizitaet (die 
kleinen Videos können dir beim Verstehen helfen) 
 
https://www.grund-wissen.de/physik/atomphysik/atommodelle.html (Nur bis zum Atommodell nach Dalton) 
 
https://www.zum.de/dwu/depot/pap003k.gif 
 
Fragen: 
Was hat sich im Laufe der Zeit bei der Vorstellung von Atomen geändert? 
Alles was wir kennen, besteht aus Atomen, also auch unser Körper. Du hast letzte Woche gelernt, dass das für uns Menschen 
gefährlich sein kann. Wie leiten Atome denn überhaupt den Strom? 
Woraus besteht Strom?  
 
Recherche-Frage (also ruhig mal googeln): Was macht der Strom mit unserem Körper, dass es so gefährlich wird? 
 
Bei Fragen melde dich einfach über Teams per E-Mail bei mir. 
 

Arbeitslehre https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/berufe-und-deren-arbeitsplaetze-arbeitsgeraete-101249_SA_A_D.pdf  

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/atomare-vorstellungen-der-elektrizitaet
https://www.grund-wissen.de/physik/atomphysik/atommodelle.html
https://www.zum.de/dwu/depot/pap003k.gif
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/berufe-und-deren-arbeitsplaetze-arbeitsgeraete-101249_SA_A_D.pdf


Zeichne die Tabelle ab und ordne den Berufen Arbeitsplätze und Arbeitsgeräte zu. 

Religion Frau Schulte-Batenbrock 
Schaue dir folgendes Video an: https://www.zdf.de/kinder/logo/der-islam-102.html und schreibe alle Fragen und die 
dazugehörigen Antworten auf. Erkläre wichtige Begriffe. 
 
 

Kunst Thema: „Schildkröten-Sandbild“ 
Format: Eine glattgezogene Sandfläche ca. 60 x 70 cm im Sandkasten 
Vorbereitung: Suche dir eine Sandfläche im Sandkasten oder auf dem Spielplatz. Nehme ein Brett oder einen langen Stock und 
ziehe die Oberfläche glatt. 
 
Rufe auf YouTube den Film „vanuatu sand drawing“ (0:57 min.) auf. Dort siehst du, wie man eine Schildkröte aus einer einzigen 
Linie im Sand zeichnen kann. 
Gestalte deine eigene Schildkröte. Sie darf anders aussehen. Beachte dabei folgende Regeln: 
 
1. Für ein schönes Sandbild zeichnest du zuerst wie im Film ein Gitter vor. 
2. Zeichne die Schildkröte mit einem Finger. 
3. Sie besteht aus einer einzigen Linie. Du darfst nicht absetzen. Die Linie darf sich überschneiden. Sie darf auch mehrmals in einer 
schon gezeichneten Spur weitergeführt werden. 
4. Lasse dir Zeit und mache mehrere Versuche, bis du zufrieden bist. 
5. Lege neben dein Sandbild einen Zettel mit deinem Namen und Klasse. Mache ein Foto von deinem fertigen Bild. 
 
Wenn du keine Sandfläche findest, nehme als Ersatz ein Blatt Papier und zeichne mit einem Stift. 
Schicke dein Foto bis 04. Juni. 

 

 

 

 

 

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/der-islam-102.html


 

Klassen 7 WP-Aufgaben: 

Französisch Aufgaben für die Woche vom 18.5. bis 22.5. (Woche 8) 
Folgende Aufgabe ins Vokabelheft: 
- Vokabeln (p. 160 Et avec ça – Il fait beau.) ins Vokabelheft übertragen + mit der Vokabeltrainer-CD üben 
 
Entscheide dich für eins der beiden Videothemen. 
Übertrage die Fragen zu deinem ausgewählten Thema ins Cahier d’exercice und beantworte sie mit Hilfe des Videos: 
 
Video 1: Französische Comics  
https://www.youtube.com/watch?v=T-OoX7H6d-w 

Französische Comics    lundi, 18 mai 2020 
1) Wie lautet das französische Wort für Comic? 
2) Wie viele Comics kommen pro Jahr auf den französischen Markt? 
3) Aus welchem Land stammt der Comic „Tim und Struppi“? 
4) Wo findet das internationale Comicfestival statt? 
5) Wie teuer ist eine Originalzeichnung von Hergé? 
6) Nenne mindestens drei Beispiele für französischsprachige Comics. 

(Du kannst zu dieser Frage auch über das Video hinaus im Internet recherchieren.) 
 
Video 2: Das französische Erfrischungsgetränk Orangina 
https://www.youtube.com/watch?v=F3MMoQ-eoI8 

Das französische Getränk Orangina  lundi, 18 mai 2020 
1) Warum muss man die Orangina vor dem Trinken gut schütteln? 
2) Seit wann gibt es das Symbol der orangenförmigen Spirale? 
3) Wie lautet der Werbespruch auf Deutsch und auf Französisch? 
4) In welchem Jahr und wo kam Léon Beton die Idee zur Produktion des Getränks? 
5) Woher kommt die Naranjina, die Léon Beton zur Erfindung der Orangina inspirierte? 
6) Seit wann gibt es Orangina auf dem französischen Markt? 

 
Gestalte anschließend ein Informationsplakat (DIN A4 oder A3) zu deinem Thema:   

- Fünf Fragen sollen auf dem Plakat beantwortet werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=T-OoX7H6d-w
https://www.youtube.com/watch?v=F3MMoQ-eoI8


- Überlege dir kurze Überschriften für die Beantwortung der Fragen: 
-  (z. B. internationales Comicfestival statt „Wo findest das internationale Comicfestival statt?“) 

 
Verziere dein Plakat mit passenden französischen Elementen (Thema 1: Figuren aus französischen Comics, 
Comicsprechblasen, … oder Thema 2: Oranginaflasche, Orangen, …). Du kannst auch noch weitere Informationen zum Plakat 
hinzufügen. 
 

Aufgaben für die Woche vom 25. bis 29.5. (Woche 9) 
livre: p. 79-81 Text lesen 
 
Bitte mit Datum ins Cahier d’exercice: 
- livre: p. 81/exercice 2 
 
Folgende Aufgaben im CdA : 
p. 62/exercice 12, p. 63/exercice 14 
 
Freiwillige Vokabelübungen mit Selbstkontrolle: 
https://www.schlaukopf.de/gesamtschule/klasse6/franzoesisch/lernjahr1/vokabeln2.htm 

Arbeitslehre 1. Nahrungsmittel: https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/nahrungsmittel-103065_SA_A_D.pdf Zeichne die Tabelle ab 
und trage die entsprechenden Nahrungsmittel ein.  

Milchsorten:https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/milchsorten-103113_SA_A_D.pdf Verbinde die Begriffe mit der jeweiligen 
Erklärung und schreibe die Sätze richtig ab 

NW Der WP-Kurs 7 ist im Präsenzunterricht. 

 

Klassen 7 Mathematik-Aufgaben: 

E-Kurs Herr Schrief 
Zur Einführung bitte folgenden kurzen Film anschauen. 
Prozentrechnung - Einführung Prozent und Prozentzeichen 
https://www.youtube.com/watch?v=MeewL5ZASPU 
 
Mathematikbuch Schnittpunkt 7 
 

https://www.schlaukopf.de/gesamtschule/klasse6/franzoesisch/lernjahr1/vokabeln2.htm
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/nahrungsmittel-103065_SA_A_D.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MeewL5ZASPU


S. 134 bis einschließlich gelbes Kästchen dreimal lesen.  
gelbes Kästchen und die Lerntipps links auf dem Seitenrand sauber ins Heft übertragen und lernen. 

G-Kurs Frau Warnhuis 

1. Öffne folgenden Link: 

https://padlet.com/juliawarnshuis/k9qwk0jxj9u45eet 

Passwort: Corona 

Auf dieser Pinnwand findest du die sechs Arbeitsblätter der letzten Wochen, die du bereits bearbeitet haben solltest. Wichtig: 

Du solltest deine Ergebnisse jetzt noch einmal mit den Lösungen abgleichen.  Wir gehen davon aus, dass du die Aufgaben 

selbst oder mit deinen Eltern kontrollierst und gegebenenfalls verbesserst. Wenn du Probleme mit dem Link oder Fragen 

hast, sende bitte eine E-Mail an: julia.warnshuis@gmail.com. 

2. Vertiefung Winkel 

Du hast am Freitag (15.05.2020) in Mathematik mehrere Arbeitsblätter bekommen, die du bitte weiter bearbeitest. Solltest 

du die Arbeitsblätter verloren haben, sende bitte auch eine E-Mail an die oben genannte Adresse, dann erhältst du sie per 

Mail noch einmal.  

Frau Schulte – Batenbrock 

1. Bearbeite die ausgeteilten Arbeitsblätter im Unterricht. 
2. Folgende Übungen kannst du noch zusätzlich erledigen: 

 - https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/temperaturen-ablesen-und-berechnen-101341_SA_A_D.pdf 
- https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/figuren-im-koordinatensystem-vervollstaendigen-102322_MA_A_D.pdf 

- https://www.aduis.at/arbeitsblaetter/punkte-im-koordinatensystem-102283_MA_A_D.pdf 

 

Klassen 7 Englisch-Aufgaben: 

E-Kurs Frau Ulunque - Villazon 
Arbeitsblätter (wurden bereits im Präsenzunterricht verteilt) 
Frau Blum 
 

https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/temperaturen-ablesen-und-berechnen-101341_SA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/figuren-im-koordinatensystem-vervollstaendigen-102322_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.at/arbeitsblaetter/punkte-im-koordinatensystem-102283_MA_A_D.pdf


G-Kurs Lieber Englisch GK, 

schön, dass ihr wieder da seid. Leider können wir (wie ihr in der letzten Englischstunde bereits gemerkt habt) bis zu den 
Sommerferien nicht im Kurs zusammenarbeiten. Das ist wirklich schade. Hoffentlich werden sich diese Vorschriften bald 
ändern und wir sehen uns alle im gewohnten Rahmen wieder. 
Solange müssen wir aber das Beste aus der Situation machen. Ich möchte euch daher einige Informationen geben, da ich 
nicht alle von euch persönlich antreffen werde. 
Wenn ihr einige Homeschooling-Aufgaben gemacht habt, schreibt euren Namen auf die erste Seite und gebt sie bei eurem 
Englischlehrer/ eurer Englischlehrerin ab. Er oder sie kann die Aufgaben, dann an mich weiterleiten.  Ich freue mich über alle 
Aufgaben, die ich bekomme. Ihr bekommt die korrigierte Version so schnell wie möglich zurück. (Einige haben die Aufgaben 
bereits zurück.) 
 
Nächster Punkt: Der Englischunterricht wird sich auf grundlegende Themen konzentrieren, die ihr bis zur Klasse 10 benötigt. 
Alle Englischkurse arbeiten an den gleichen Themen, es ist also nicht so schlimm, wenn ihr nicht in meinem Kurs seid. Zum 
Beispiel sprechen wir über die Zeiten, Satzstrukturen oder unregelmäßige Verben. Es wäre also toll, wenn ihr euch damit 
auch während des Homeschoolings beschäftigt. Es wird euch so im Unterricht leichter fallen.  
Da ihr nur einmal pro Woche Englischunterricht habt, bleiben die Homeschooling Aufgaben für den Rest der Woche. Diese 
Aufgaben bleiben bis zu den Sommerferien gleich.  
 
Zunächst möchte ich, dass ihr die unregelmäßigen Verben sorgfältig lernt (Englischbuch Seite 187/188). Lest euch nicht nur 
die Seite durch, sondern lernt 3-5 Vokabeln pro Tag richtig. Macht jeden Tag einen kleinen Selbsttest und korrigiert eure 
Fehler. Ich weiß, dass ihr bereits begonnen habt, diese Wörter zu lernen, aber ich bin ziemlich sicher, dass ihr immer noch 
einige Fehler macht... 
 
Zweitens könnt ihr die Zeiten wiederholen. Lernt diese Formen, indem ihr die Grammatikregeln immer wieder aufschreibt. 
Ihr könnt euch auf das simple present, das simple past und das will future konzentrieren. Wer möchte kann hier nochmal 
eine Übersicht von mir bekommen. Meldet euch einfach per Mail oder im Unterricht. Ansonsten nutzt bitte eure Kladden. 
 
Außerdem könnt ihr mit einer Website im Internet üben. Es heißt www.ego4u.de. Dort könnt ihr unregelmäßige Verben und 
die Zeitformen lernen. Bitte verwenden Sie die folgenden Links. 
Basisaufgaben: Simple present 

Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-present-1 
Simple past  
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-present-1
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1


Will future 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/future-1-will-1 

Extra:  Irregular Verbs 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2 
Mixed exercises 
Link: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/exercises 
 

Ihr könnt die Aufgaben mehr als einmal machen. Ihr werdet sehen, dass ihr so immer besser werdet. 
 
Ansonsten erhaltet ihr bei Bedarf zusätzliche Aufgaben während des Unterrichts. Ihr könnt diese Aufgaben jederzeit an 
euren Lehrer/ eure Lehrerin weitergeben. Er oder sie wird es überprüfen. Andernfalls bittet darum, die Aufgaben an mich 
weiter zu reichen, dann werde ich die Aufgaben überprüfen. 
Wenn du Fragen hast, sende mir bitte eine E-Mail. Ich versuche, alle Fragen schnellstmöglich zu beantworten. 
 
Bleibt gesund.  
Bis bald, 
 

Eure Frau Eifert 😊 
 

 

 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/future-1-will-1
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise?2
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/exercises

