
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 7 (KW17) 

(Stand: 22.04.2020) 

 
 
 

Jahrgang 7 

Deutsch 

Zur Förderung der Rechtschreibung: Bitte kauft euch das Arbeitsheft „Gezielt fördern – 
Rechtschreiben“ vom Cornelsen-Verlag (ISBN: 978-3-464-62605-4).  
Nutzt dieses Heft bitte, um in den nächsten Wochen gezielt eure Rechtschreibung zu 
verbessern. Ein Lösungsheft liegt bei. Dieses dient jedoch nicht der Bearbeitung der Aufgaben, 
sondern sollte lediglich zur abschließenden Kontrolle genutzt werden! 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Rechtschreibfördergruppe bei Herrn Stork kaufen sich bitte, 
anstatt des oben genannten Heftes, „Gezielt fördern – Intensivkurs LRS“ (ISBN: 978-3-06-
205272-9). 
 

Mathematik 

Schülerbuch Lernstufen Mathematik 7 

• Wiederholung: Grundlagen Geometrie 

Löse S. 68, Noch fit?, Nr. 1 Wahlaufgabe (freiwillig, kontrolliere auch selbst), Nr. 2 bis 

Nr. 4. 

Löse S. 69, Noch fit?, Einstieg oder Aufstieg. 

Falls du die Aufgaben nicht sofort lösen kannst, schau im Schülerbuch Lernstufen 6, S. 

48 bis S. 74 nach – falls du das Buch noch hast. 

 

Hilfen gibt es aber auch im Internet:  
Z. B. bietet der Cornelsen-Verlag kostenlose Schülerhilfen an. Du findest sie unter 
www.cornelsen.de → Mittlere Schulformen, herunterscrollen → Schulschließungen – 
Lernen zu Hause, „Mehr erfahren“ → Für Schüler-/innen → Digitale Medien: 
Spannende Lernhilfen zum Üben und Trainieren → Kostenlose Erklärfilme & mehr, 
„Mehr erfahren“ 
Schaut euch die Videos für die Klassen 5 und 6 (jeweils im Bereich „Geometrie“ an!) 
 

• Wiederholung: Natürliche Zahlen und Dezimalzahlen 

Bearbeite S. 71, unten rechts den „Lerncheck“. 

 

Hilfen:  → Lernstufen 6, S. 82 und Lernstufen 5, S. 80 und S. 84, 
 →www.cornelsen.de, … (Siehe oben)  
 
Falls du die Aufgaben zusätzlich trainieren willst, löse im Buch S. 7, Nr. 9 bis Nr. 11. 
Mit Hilfe der Umkehraufgaben kannst du dich selbst kontrollieren (Probe erstellen). 

 

 

http://www.cornelsen.de/


 

 
 

 

 

 

Englisch 

Describing pictures and photos SB S. 167 

• Notiere Begriffe (Ortsangaben, Präpositionen …) ins Vokabelheft und lerne sie 

• Gebrauch von Relativsätzen: dazu SB S. 183 LF 14 abschreiben und lernen 

• Beschreibe anhand der vier Lernschritte das Bild auf S. 167 im Schulbuch 
Beschreibe auch die Bilder auf S. 133 des Schulbuchs 

Französisch 

Tous ensemble 1 - Leçon 1                                        

Bonjour la classe! 

Comme je ne peux pas être avec vous , nous commençons aujourd’hui 

notre cours de français en ligne!  

(Da ich leider nicht bei euch sein kann, starten wir heute unseren online-

Französischkurs!) 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via l’adresse 

e-mail de l’école.  

(Falls ihr Fragen oder Wünsche haben solltet, könnt ihr mich immer gerne 

über die E-Mail-Adresse der Schule erreichen). 

Alors, au travail! ☺ (Also, an die Arbeit) ;) 

 

Livre Tous ensemble 1 – pages 140/141  

veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Bonjour, Paris” 

(Bonjour jusqu’à C’est moi.) et aussi les nombres (1-12) 

(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „Bonjour, Paris“) 

( von Bonjour bis  C’est moi.) und die Zahlen von (1-12) 

 

Copiez „Mon dico personnel“ 

(Schreibt bitte „Mon dico personnel“ ab.) 

 

En français 

(Bearbeitet die Box, schreibt erst die deutschen Fragen ab und dahinter die 

französische Antwort. Die Lösungen findet ihr auf S. 195 oben En français – 

Leçon 1, aber bitte nicht vorher schauen!!!!) 

 

Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. ☺ 

(Bis nächste Woche!) 
 



 

 

 

 

 

 

Biologie 

1. Wiederhole „Nahrungsketten im Wald“, indem du den Satz auf folgender Seite 

sortierst und überprüfst. Notiere dir den richtigen Merksatz und erstelle dazu eine 

Nahrungskette mit 3 Teilnehmern. 

https://www.planet-
schule.de/sf/multimedia/lernspiele/knifflige_fragen/mme/mix_nahrungskette.htm 

2. Liste auf, was man unter Produzenten, Konsumenten der 1. Ordnung und 

Konsumenten der 2. Ordnung versteht und ordne die Begriffe deiner Nahrungskette 

zu. 

3. Bearbeite auf Planet Schule das Detektivspiel „Tatort Wald“  

https://www.planet-schule.de/sf/php/mmewin.php?id=51 
 

Chemie 

1. Bearbeite den Lernpfad „Freund und Feind – das Feuer“ und überprüfe deine 

Antworten mit den Lösungen. 

https://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/Sachunterricht/feuer/kinderseite

n_feuer/lernpfad/index.html 

a. Für „1 – Sicherheit am Lagerfeuer“ findest du hier den Podcast zur Aufgabe: 

https://www.jumpradio.de/thema/quicktipp/quicktipp-regeln-fuer-

lagerfeuer-104.html 

b. Für „3 – Was ist Feuer?“ findest du hier die benötigten Informationen: 

http://www.feuerfakten.de/was-ist-feuer.htm 

Hinweis: Diese Aufgaben sind bis zum 08.05.2020 zu bearbeiten. 
 

Praktisc
he 
Philosop
hie 

Bitte beantwortet als Anknüpfung zum Thema Cyber-Mobbing schriftlich die folgenden 
Fragen und sendet diese als E-Mail an Frau Martin oder gebt sie in der Schule ab.  
- Nenne drei Anlässe und Auslöser zum Cyber-Mobbing. 
- Wie würdest du reagieren, wenn du selbst betroffen bist? 
- Wenn du missbräuchliche Inhalte erhältst, was würdest du unternehmen? 
- Welche Konsequenzen erwarten dich, wenn du selbst Cyber-Mobbing betreibst? 
- Beschreibe, wie würdest du dich in Rolle des Täters und des Opfers fühlen? 

WP 
MINT 
Informat
ik 

Hinweis: Da es sich um einen kleinen Kurs handelt, solltet ihr euch dafür Zeit lassen. Deswegen 
habt ihr hierfür bis zum 08. Mai Zeit! 

https://studio.code.org/s/course2 
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Spor
t 

Kleine Bewegungsübungen für zwischendurch 
 
Auf dieser Seite findest du für jeden Tag eine kleine sportliche Aufgabe, die du daheim mit wenig 
Aufwand und Material durchführen kannst. Diese Übungen eignen sich gut für eine aktive 
Lernpause, z.B. während der Bearbeitung der Aufgaben für die Kernfächer. So wechselst du von 
der konzentrierten „Kopfarbeit“ zu leichter körperlicher Anstrengung und kannst dich dann wieder 
mit voller Konzentration den schriftlichen Aufgaben zuwenden. 
Viele der Aufgaben scheinen zunächst leicht, du wirst aber feststellen, dass manches nicht auf 
Anhieb funktioniert, sondern wiederholtes Üben erfordert. Je häufiger du dir ein paar Minuten Zeit 
nimmst zum Üben, desto schneller wirst du einen Lernerfolg feststellen. Vielleicht motiviert ihr 
euch als Mitschüler auch gegenseitig im Videochat ;-) 
 
Tag 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzFJYNIxEBw&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMe
XX&index=1 
 
Tag 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=o9xs8Y5OioU&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMe
XX&index=2 
 
Tag 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=5zXnTJpsn1k&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMe
XX&index=3 
 
Tag 4: 
https://www.youtube.com/watch?v=GFEtoKM3hEc&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweM
eXX&index=4 
 
Tag 5: 
https://www.youtube.com/watch?v=OLAIlUMsHcg&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweM
eXX&index=5 
 
Tag 6: 
https://www.youtube.com/watch?v=DfNTceAzAnA&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweM
eXX&index=6 
 
Tag 7: 
https://www.youtube.com/watch?v=xuEGrRDvqpo&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweM
eXX&index=7 
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