
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 7 (KW19) 

(Stand: 01.05.2020) 

Jahrgang 7 

Deutsch 

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 nutzen 
bitte, anstatt des oben genannten Heftes, „Gezielt fördern – Intensivkurs LRS“ (ISBN: 
978-3-06-205272-9). 

Englisch 
Bitte setze, falls noch nicht beendet, die Bearbeitung der Aufgaben aus der letzten 

Woche fort. 

Chemie Bearbeite das Arbeitsblatt im Anhang. 

Sport 

Aufgabe: Erstelle ein „Bewegungstagebuch“, indem du jeden Tag kurz und knapp in 
Stichpunkten aufschreibst, wie viel du dich bewegt hast.  
 
Beispiel: 

Datum Aktivität Minuten (gesamt) 

26.03.20 Einkaufen im Supermarkt, 20 
Minuten spazieren mit dem 
Hund, 30 Minuten Joggen 

 

27.03.20 …  

   

 
 
Ich freue mich, wenn du das dann (hoffentlich bald!) auch für den Sportunterricht 
nutzen kannst. 
 
Bleib gesund und bleib in Bewegung! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mathematik 

Vierecke bezeichnen 
 
In dieser Woche geht es um die Bezeichnung der unterschiedlichen Vierecke (Recht-
eck, Quadrat, Parallelogramm, Raute, Drachenviereck und Trapez). 
 
Schaue dir dazu zunächst folgendes Video an: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-Hzdc47Tk 
 

 
Unser Tipp für dich: Schaue dir das Video mindestens zweimal an. Du kannst es an 
jeder Stelle anhalten oder zurückspulen, wenn du etwas nicht verstanden hast.  
 
Wenn du magst, kannst du die Online-Übungen auf der folgenden Internetseite be-
arbeiten: 
 

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/viereck-aufgaben-uebungen.html 
 

 
Bearbeite danach die Aufgaben in deinem Schülerbuch Lernstufen Mathematik 7: 
 
Aufgabe 1: 
Schreibe dir die Merkkästen (orangefarbene Kästchen und Beispiele) auf den Seiten 
76, 77 und 78 ordentlich in deinen Hefter ab.  
 
Aufgabe 2: 

• Löse S. 77 Nr. 1 – 5 (Einstieg oder Aufstieg) 

• Löse S. 79 Nr. 1 – 5 (Einstieg oder Aufstieg) 
 
Aufgabe 3: 

• Zeichne ein Rechteck mit a = 3 cm und b = 5 cm. 

• Zeichne ein Quadrat mit a = 7 cm.  

• Zeichne ein Trapez. Die Seite a soll 6 cm lang sein. 

• Zeichne ein beliebiges Drachenviereck. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-Hzdc47Tk
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/viereck-aufgaben-uebungen.html


 

 

 

 

 

 

Aufgabe 4: 
Erstelle ein Quiz zum Thema „Vierecke bezeichnen“. Dein Quiz sollte aus mindes-
tens vier Fragen mit passenden Antworten bestehen. Du kannst selbst entschei-
den, ob du das Quiz handschriftlich auf Karteikarten / kleinen Zetteln oder am 
Computer erstellst.  
 
Ein Beispiel: 
„Wer bin ich? Ich habe vier gleich lange Seiten und vier rechte Winkel.“ 
 

Antwort: Quadrat 

Biologie 

Nahrungsbeziehungen im Wald 
Du bist jetzt Experte im Thema Nahrungsketten. Auf dieses Wissen bauen wir nun 

auf. Dafür sollst du folgende Aufgaben erledigen: 

1. Erstelle zunächst mindestens drei Nahrungsketten mit mindestens drei Ketten-

gliedern auf einem Blatt Papier. Ziehe Verbindungslinien von Kettenglied zu 

Kettenglied, nach der Regel „wird gefressen von“, also: (Blatt) → (Raupe) (der 

→ steht für „wird gefressen“) 

 
2. Nimm dir nun einen andersfarbigen Stift und überlege dir, ob du weitere Ver-

bindungslinien außerhalb einer Nahrungskette ziehen kannst. Gibt es vielleicht 

auch Beziehungen zwischen deiner ersten und zweiten Nahrungskette usw.? 

 
3. Dieses Konstrukt, was du nun geschaffen hast, wird Nahrungsnetz genannt. 

(Umso mehr Nahrungsketten du zu Beginn aufgeschrieben hast, umso deutli-

cher wird dir der Begriff.) Erkläre nun mit deinen eigenen Worten, was genau 

ein Nahrungsnetz ist. Dieses kannst du auf der Rückseite deines Blattes tun. 

Zusätzliche bearbeite folgende Aufgaben:  

a. Erläutere, was das biologische Gleichgewicht in deinem Nahrungsnetz zer-

stören könnte.  

★ Erkläre, was passiert, wenn in einem Ökosystem die Erstkonsumenten ver-
schwinden. 



 

 

 

 

 

Französisch 

Jahrgang 7 – Tous ensemble 1 - Leçon1 et Leçon 2 Approche, Atelier A, Atelier B  

Bonjour mes élèves! - Au travail!  

Livre Tous ensemble 1 – pages 142/143  

- le vocabulaire “C’est la rentrée” (Approche et Atelier A - la rentrée - super)  

Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, téléphone,…) et dictez-lui 10 
mots du vocabulaire  

(Sucht euch einen Partner aus unserem Französischkurs (per Whatsapp, Tele-
fon,... 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 143/144  

veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “C’est la rentrée” (Atelier B)  

(de/d‘ jusqu’à plus)  

(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „C’est la rentrée 
(Atelier B) (von de/d‘ bis plus)  

lisez les cases „Vis-à-vis  

(lest gewissenhaft die Kästchen „Vis-à-vis)  

Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  

(Bis nächste Woche!) 
 

 



 

 

 

Chemie: 

Experiment: Können Metalle brennen? 

(Anmerkung: Du kannst die Antworten, zusammen mit den dazugehörigen Fragestellungen, auch 
auf ein Blatt Papier schreiben, wenn du diese Arbeitsblätter nicht ausdrucken kannst.) 

 

Unter einer Verbrennung verstehen wir allgemein Vorgänge mit einer Flammen- oder Gluterscheinung. 

Jede Verbrennung ist eine chemische Reaktion. 

 

Vermutungen: (Welche Ergebnisse erwarten wir bei dem Experiment?) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Durchführung: (Was machen wir bei dem Experiment?) 

Schaue dir dafür folgendes Video an: https://www.youtube.com/watch?v=nbipMmqC6Go 

Die Luft setzt sich aus ca. 20 % Sauerstoff und ca. 80 % Stick-

stoff zusammen.  

Beobachtung: (Was hast du während des Experiments gesehen?) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=nbipMmqC6Go

