
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 7 (KW18) 

(Stand: 25.04.2020) 

Jahrgang 7 

Deutsch 

Falls noch nicht geschehen: 
Bitte kauft euch das Arbeitsheft „Gezielt fördern – Rechtschreiben“ vom Cornelsen-Verlag 
(ISBN: 978-3-464-62605-4).  
Nutz dieses Heft bitte, um in den nächsten Wochen gezielt eure Rechtschreibung zu 
verbessern. Ein Lösungsheft liegt bei. Anschließend kannst du deine Lösungen mit dem 
Lösungsheft kontrollieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Rechtschreibfördergruppe bei Herrn Stork kaufen sich bitte 
das Heft „Gezielt fördern – Intensivkurs LRS“ (ISBN: 978-3-06-205272-9). 
 

Mathematik 

Um die Kapitel Dreiecke bezeichnen und Dreiecke unterscheiden verstehen zu können, solltest 
du dir zunächst folgendes Video anschauen:  
 

sofatutor.com/t/2chk 
 
Ein Tipp von unserer Seite: Schaue dir das Video mindestens zweimal an. Du kannst das Video 
auch an jeder Stelle anhalten oder zurückspulen, wenn du etwas nicht sofort verstanden hast.   
 
Die erste Übung kannst du im Internet machen. Du musst dafür nur auf den Button auf der 
Homepage klicken. Und schon geht es los.  
 
Bearbeite danach die Aufgaben in deinem Schülerbuch Lernstufen Mathematik 7 bearbeiten:  
1. Schreibe dir die Merkkästen (orangefarbenen Kästchen) auf den Seiten 70, 72 & 73 

ordentlich in dein Heft ab. 
2. Löse S. 71 Nr. 1 – 4, Einstieg oder Aufstieg 
3. Löse S. 73 Nr. 1 – 3 
4. Löse S. 74 Nr. 4 – 8, Einstieg oder Aufstieg 
 
Du darfst natürlich auch zusätzlich die interaktiven Übungen im Schulbuch nutzen. Diese 
findest du am rechten bzw. linken Rand in den orangefarbenen Streifen. Wie genau das 
funktioniert, findest du ganz vorne in deinem Buch.   
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Englisch 

1. Wiederhole alle Vokabeln Unit 4 (bis „Bonnie Scotland“ auf Seite 205).  

2. Lies die Story „There is no such things as ghost“ auf Seite 79, beantworte die Fragen 

und stelle die Teile in die richtige Reihenfolge (die unbekannten Wörter findest du 

in der Vokabel-Liste auf der Seite 203)  

Im Laufe der Woche erhältst du per Post eine Überraschungsaufgabe.  

Französisch 

Tous ensemble 1 – Leçon1 et Leçon 2 Approche et Atelier A                                         
 
 

Bonjour mes élèves! – Au travail!       
 
Livre Tous ensemble 1 – pages 140/141  
 
Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, 2elephone,…) et dictez-lui 10 
mots du vocabulaire 
(Sucht euch einen Partner aus unserem Französischkurs (per Whatsapp, Telefon, 
… ihr seid da sicherlich kreativ) und diktiert euch gegenseitig 10 Vokabeln.  

Kontrollieren könnt ihr ja nachher selber, aber bitte nicht schummeln      ) 
 
Livre Tous ensemble 1 – pages 142/143  
 
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “C’est la rentrée” (Approche 
et Atelier A) 
(la rentrée jusqu’à super) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „C’est la rentrée 
(Approche et Atelier A“) (von la rentrée bis super) 
 
lisez les cases „Vis-à-vis 
(lest gewissenhaft die Kästchen „Vis-à-vis) 
 

Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.       
(Bis nächste Woche!) 
3.  

 



 

 

 

 

 

 

Sport 

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_GkiGLwweM
eXX&index=1 
 
Tag 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=o9xs8Y5OioU&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwwe
MeXX&index=2 
 
Tag 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=5zXnTJpsn1k&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweM
eXX&index=3 
 
Tag 4: 
https://www.youtube.com/watch?v=GFEtoKM3hEc&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwwe
MeXX&index=4 
 
Tag 5: 
https://www.youtube.com/watch?v=OLAIlUMsHcg&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwwe
MeXX&index=5 
 
Tag 6: 
https://www.youtube.com/watch?v=DfNTceAzAnA&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwwe
MeXX&index=6 
 
Tag 7: 
https://www.youtube.com/watch?v=xuEGrRDvqpo&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwwe
MeXX&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=tzFJYNIxEBw&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tzFJYNIxEBw&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=o9xs8Y5OioU&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=o9xs8Y5OioU&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5zXnTJpsn1k&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5zXnTJpsn1k&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GFEtoKM3hEc&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GFEtoKM3hEc&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OLAIlUMsHcg&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OLAIlUMsHcg&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DfNTceAzAnA&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=DfNTceAzAnA&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xuEGrRDvqpo&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=xuEGrRDvqpo&list=PLLAzGUL5ZvDLULkcNF7z_GkiGLwweMeXX&index=7


 

 

 

 

 

 

WP MINT 
Informatik 

Werde selbst zum Programmierer. Mit diesem Link kannst du selbst Programme 
erstellen, um Probleme zu lösen und interaktive Spiele zu entwickeln. Führe die 
ersten zehn Programmierschritte in dieser Woche aus. 

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

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

