
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 7 (KW20) 

(Stand: 10.05.2020) 

 
 

Jahrgang 7 

Deutsch 

1) Um deine Rechtschreibung zu verbessern, arbeite bitte weiter selbstständig im 
Arbeitsheft „Gezielt fördern – Rechtschreiben“ vom Cornelsen-Verlag (ISBN: 978-
3-464-62605-4) bzw. „Gezielt fördern bzw. in Intensivkurs LRS“ (ISBN: 978-3-06-
205272-9) für die Schülerinnen und Schüler, die in der Rechtschreibgruppe von 
Herrn Stork sind. 
 

2) Fertige in dieser Woche täglich einen Tagebucheintrag an. Hier kannst du von 
deiner Arbeit, von deiner Stimmung, von deinen Gefühlen und vor allem von 
neuen Erfahrungen erzählen, die du aktuell in Corona-Zeiten machst. Schreibe, 
welche kreativen Ideen du und deine Familie in dieser Zeit umgesetzt haben und 
was ihr tut, damit möglichst wenig Langeweile aufkommt. 

 

Englisch 

1) Arbeite bitte an dem Booklet weiter. Die benötigten Informationen findest du im 

Buch auf den Seiten 146 und 147. 

 

2) Erarbeite danach einen Kurzvortrag mit Präsentation. Wenn du möchtest, kannst 

du ihn deinen Eltern, Geschwistern oder zu gegebener Zeit deiner Klasse 

vorstellen. Beachte dazu die Arbeitshinweise auf der Seite 168 im Schulbuch. 

 

Mathematik 

In dieser Woche geht es darum, dein bisheriges Wissen zu dem Thema Dreiecke und 
Vierecke anzuwenden und die Winkelsumme in Dreiecken und Vierecken zu 
bestimmen.  
 
Haus der Vierecke 
Für dieses Kapitel bearbeite zunächst folgende Aufgaben in deinem Schülerbuch 
Lernstufen Mathematik 7 

• Löse S. 80 Nr. 1, 4, 5 

★ Löse S. 80 Nr. 3 

• Löse S. 81 Nr. 6 – 10  
Anmerkung zu Aufgabe 8 
Zeichne zu jedem Satz ein passendes Viereck, sofern dies möglich ist.  

★ Versuche ohne Zeichnen zu sagen, wem es gelingen wird, seine Aufgabe zu 
erledigen.  

 
Winkelsumme in Dreiecken und Vierecken 
Bearbeite zu diesem Kapitel folgende Aufgaben in deinem Schülerbuch Lernstufen 
Mathematik 7: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Schreibe dir die beiden Merkkästen (orangefarbene Kästchen) auf der Seite 82 ordentlich 
in deinen Hefter ab! 
Ergänze dazu noch Folgendes: 

 

Beispiel zur Berechnung der 

Winkelsumme in Dreiecken 

 

gegeben: 𝛼 = 62°, 𝛽 = 53° 

gesucht: 𝛾 

𝛼 +       𝛽 +  𝛾 = 180°  

62° + 53° + 𝛾 = 180° 

  115° + 𝛾 = 180° 

      𝛾 = 65° 

 

Beispiel zur Berechnung der 

Winkelsumme in Vierecken 

 

gegeben: 𝛼 = 82°, 𝛽 = 76°, 𝛿 = 112° 
gesucht: 𝛾  
𝛼 +       𝛽 +   𝛾 +   𝛿   = 360°  
82° + 76° + 𝛾 + 112° = 360° 

  270° +     𝛾  = 360° 

      𝛾   = 90° 

 

 

 
Schaue dir hierfür auch noch das folgende Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=6eMRo0N0h4s 
Ein Tipp von unserer Seite: Schaue dir das Video mindestens 2mal an. Halte das Video 

immer wieder an, um dir wichtige Sachverhalte zu notieren. 

 
2. Löse S. 83 Nr. 1 – 5, Einstieg oder Aufstieg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6eMRo0N0h4s


 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 143/144 
- le vocabulaire “C’est la rentrée” (Approche et Atelier B – de/d’ - plus) 

Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, téléphone,…) 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 – page 144 
veuillez répéter oralement et par écrit les nombres de 13 à 39 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Zahlen von 13 bis 39) 
- Schreibt einem Partner 5 Rechenaufgaben im Zahlenraum von 1-39 auf. 
 
Livre Tous ensemble 1 – page 124 – G2 
Copiez la page 124 et apprenez les formes du verbe „avoir“ 

(Schreibt bitte die Seite 124 ordentlich ab, lernt die Formen des Verbs „avoir“(haben) 
und heftet die Seite in euren Ordner unter „Grammatik“. Falls ihr den Ordner nicht 
zuhause habt, holt ihr es später in der Schule nach. Also, bitte gut aufbewahren). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biologie 

 
Lebewesen bilden ökologische Nischen 
 
Wenn du durch den einheimischen Wald spazieren gehst und deine Augen offen 

hältst, hast du bestimmt schon einmal festgestellt, dass ein Baum von ganz 

verschieden Tieren bewohnt oder genutzt wird. Denn ein Baum bietet vielen 

verschiedenen Tieren einen Lebensraum. Wie du weißt, besteht ein Baum aus 

einer Baumkrone, einem Baumstamm und den Wurzeln. Somit kommen wir zu 

deinen heutigen Aufgaben:  

 

 

1. Recherchiere im Internet (oder vielleicht besitzt du auch ein passendes Buch 

dafür), welche Tiere die unterschiedlichen Bereiche eines Baumes für sich 

nutzen. Lege dafür die folgende Tabelle an und fülle sie aus: 

 Tiere 

Wie nutzt das Tier 

den Bereich für 

sich? 

Baumkrone   

Baumstamm   

Wurzeln   

 

 

Versuche nun zu erläutern, was unter dem Begriff ökologische Nische verstanden 
wird. Hierbei hilft dir vielleicht auch das Internet. 

Chemie 
siehe unten 
 

Gesellschaftslehre 

Aufgabe: Sammle mithilfe des Internets Informationen zuerst zum Christentum. 
Erstelle anhand dieser Informationen eine Tabelle zu folgenden Bereichen: 
1. Gotteshaus 
2. wesentliche Grundlagen des Glaubens 
3. Feste/Feiertage 
4. Besonderheiten.    



 

 

 

 

 

Sport 

Schulsport und Gesundheit 
Aufgabe 1 
Nenne zunächst 10 allgemeine Regeln zum Schutz vor Corona: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Tipp: Meist findest du diese Regeln in der Tageszeitung! Falls du keine zur Hand hast, dann 
suche die Regeln bei Google. 
 
Erinnere dich nun an eine deiner letzten Sportstunden…… wäre diese aktuell unter den 
erforderlichen Maßnahmen durchzuführen? 
Wenn nein, warum nicht? Kannst du ein paar Gründe nennen? 
 
Überlege dir nun, welche Alternativen man für den Sportunterricht finden kann. 
Was würdest du gerne machen und was ist davon durchführbar?  
Vielleicht könnten wir etwas ganz Neues im Unterricht ausprobieren!! 
 

Ich freue mich auf ein paar tolle Ideen von dir!! 

WP MINT 
Informatik 

Programmieren – Teil 3 
 
Ich hoffe ihr kommt mit den Aufgaben soweit klar und wir können mit Kurs 3 starten. Bei 

Fragen wendet euch per Mail an mich. Den neuen Kurs findet ihr unter folgendem Link: 

https://studio.code.org/s/course3. 

Für diese Woche solltet ihr die Aufgaben bis Lektion 7 Biene: Bedingungen erledigen. Viel 

Spaß ihr kleinen Informatiker. 

 

Einen kleinen Tipp habe ich noch für euch: Falls euch die Seite auf Englisch angezeigt wird, 

scrollt doch mal bis ans Ende der Seite, dort kann man die Sprache ändern.  

 

 

https://studio.code.org/s/course3


 

 

Experiment: Was passiert bei der Verbrennung  

von Eisenwolle?  

 

 

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Durchführung: (Was machen wir bei dem Experiment?) 

Schaue dir dafür das folgende Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8umuxXV8OU&t=2s (0:23 – 1:38) 

 

Beobachtung: (Was haben wir während des Experiments gesehen?) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Gewicht der Eisenwolle: 

_______________________________________________________________________ 

Gewicht nach dem Verbrennen der Eisenwolle: 

_________________________________________________ 

 

Auswertung: (Was kann aus den Beobachtungen geschlossen werden? Warum verändert 

sich etwas?) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8umuxXV8OU&t=2s


 

 

 

 

 

1. Für die Auswertung solltest du dir nun die Minuten 2:12 – 2:30 des folgenden Videos 

anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=v8umuxXV8OU&t=2s, um eine 

Wortgleichung und Reaktionsgleichung aufstellen zu können und diese zu erklären:  

 

Wortgleichung: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Reaktionsgleichung: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Erklärung: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Finde heraus, was Chemiker unter dem Begriff Oxidation verstehen.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=v8umuxXV8OU&t=2s

