
 

 

Lösungen für den Jahrgang 7 (KW21) 

(Stand: 22.05.2020) 

 
 

Jahrgang 7 

Französisch 

Jahrgang 7 – Tous ensemble 1 - Leçon1 et Leçon 2 Approche, Atelier A, Atelier B                                        
 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Livre Tous ensemble 1 – page 26 no. 7 
 
Copiez les phrases et soulignez les pronoms et les formes du verbe avoir. 
(Schreibt die Sätze ab und unterstreicht die Pronomen und die Formen von avoir) 
il a 
tu as 
j’ai 
Tu as 
j’ai 
Elle a 
Elle a 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
(Bis nächste Woche!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chemie 

Experiment: Warum brennt der gleiche Stoff unterschiedlich heftig? 

 

Wir stellen uns heute die Frage, ob Eisen brennen kann. Dafür gucken wir uns Eisen in drei 

verschiedenen Stoffen an: als Eisennagel, Eisenwolle und Eisenspäne. 
 

 

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=0Y081nqNmyM 

 

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

Der Eisennagel glüht nach einiger Zeit auf und zeigt bei näherem Hinsehen eine leichte 

Schwarzfärbung, welche mit Schmirgelpapier wieder entfernt werden kann. Die 

Eisenwolle verbrennt deutlich sichtbar unter Aufglühen einzelner Eisenfäden. Auch nach 

dem Entfernen aus der Brennerflamme pflanzt sich das Glühen in der Eisenwolle fort. 

Nach dem Erkalten ist eine Farbveränderung von grau-glänzend nach grau-schwarz 

festzustellen. Die Wolle ist spröde geworden. Das Eisenpulver verbrennt heftig unter der 

Bildung von gelb-roten Funken. 

 

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

verändert sich etwas?) 

Eisen reagiert beim Erhitzen mit Sauerstoff zu schwarzen, spröden Eisenoxid. Während der 

Eisennagel nur an der Oberfläche eine Schicht von Eisenoxid zeigt, haben die Eisenwolle 

und das Eisenpulver vollständig reagiert. Die Heftigkeit der Reaktion nimmt vom 

Eisennagel über die Eisen- wolle bis hin zum Eisenpulver zu. Dies ist auf den deutlich 

feineren Zerteilungsgrad beim Eisenpulver gegenüber dem Eisennagel zurückzuführen. 

Bei gleichem Volumen besitzt das Pulver eine größere Oberfläche als der Nagel, sodass 

mehr Eisenteilchen im Kontakt zum Luftsauerstoff stehen und reagieren können.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y081nqNmyM


 

 

 

 

 

 

Biologie 

Das biologische Gleichgewicht 
Buntspecht und Borkenkäfer. Wer beeinflusst da eigentlich wen?? Spechte ernähren 

sich liebend gern von Früchten, aber sie fangen auch Insekten. Der Borkenkäfer und 

seine Larven sind ein richtiger Leckerbissen für den Specht. Doch auch die Jungen des 

Buntspechts lieben die kleinen Borkenkäferlarven.  

Ihr kennt bestimmt noch weiterer solcher Beziehungen. Doch diese spezielle Beziehung 

zwischen Borkenkäfer und Buntspecht wollen wir uns diese Woche einmal genauer 

angucken. Dafür sollt ihr folgende Aufgaben bearbeiten: 

1. In diesem speziellen Fall wird in der Biologie von einer Räuber-Beute-Beziehung 

gesprochen. Wer ist der Räuber und wer ist die Beute im Fall vom Buntspecht 

(Räuber) und Borkenkäfer (Beute)? Welche Nahrungsquellen hat der Buntspecht 

noch? Können dort auch Räuber-Beute-Beziehungen hergestellt werden? 

Informiere dich dafür zunächst im Internet, was unter einer Räuber-Beute-Beziehung 

verstanden wird.  

Buntspechte fressen alle möglichen Insektenlarven, die sie unter der Rinde finden, 

ferner Ameisen und deren Larven sowie gelegentlich Nestjungen von anderen 

Vögeln. Im Herbst fressen sie Eicheln, Nüsse, Beeren und Samen von Nadelbäumen. 

2. Was wird in Verbindung mit Borkenkäfer und Buntspecht unter dem dynamischen 

Gleichgewicht verstanden? 

Der Borkenkäfer hat einen positiven Einfluss auf den Buntspecht, weil der sich bei 

einem großem Aufkommen an Borkenkäfern stärker vermehren kann. Dagegen 

dezimiert der Buntspecht die Borkenkäfer. Das Gleichgewicht ist dynamisch, wenn 

beide, Buntspecht und Borkenkäfer, in einer stabilen Größenordnung vorkommen.  

3. ★Erkläre die Zusammenhänge zwischen Borkenkäfer und Buntspecht mithilfe der 

Aussage „Je … desto“. Ein Beispiel wäre: Je mehr Borkenkäfer es gibt, desto mehr 

Jungen können die Buntspechte großziehen.  

Beispiele: 

Je mehr Borkenkäfer, desto mehr Buntspechte. 

Je mehr Buntspechte, desto weniger Borkenkäfer. 

Je weniger Borkenkäfer, desto weniger Spechte. 

 

4. ★★Der Borkenkäfer ist vor allem in den letzten Monaten zum großen Feind des 

heimischen Waldes geworden. Warum? Individuelle Lösung 

 

 


