
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 7 (KW21) 

(Stand: 16.05.2020 

Jahrgang 7 

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 und 

Borkenkäfer? 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. 

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

Gleichgewicht verstanden? 

 

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.  

 

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

heimischen Waldes geworden. Warum?  

Chemie siehe unten 

Kunst Wir laden dich zur # Kreativ-Challenge # Bienenfamilie ein. Du hast bis zum 28.05.2020 
bis 20:00 Uhr Zeit dein individuelles Ergebnis an die an Mail-Adresse Kreativ-
Challenge@web.de zu senden (siehe AB). 
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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) 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
(Bis nächste Woche!) 

 

WP MINT 
Informatik 

Programmieren – Teil 3 
 
Ich hoffe ihr kommt mit den Aufgaben soweit klar und wir können fortfahren mit dem 

Kurs 3. Bei Fragen wendet euch ruhig per Mail an mich. Den Kurs findet ihr unter 

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

Für diese Woche solltet ihr die Aufgaben bis Lektion 14 Biene: Debuggen erledigen. Viel 

Spaß damit. 

 

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. 

Sport 

Sportbezogenes Allgemeinwissen 
 
Im Folgenden findest du 15 Fragen zum sportlichen Allgemeinwissen. Manche kannst 
du vielleicht direkt beantworten, für wieder andere musst du in einem Lexikon (meist 
ein dickes Buch, dass verstaubt im Regal steht ;-) ) oder bei Google (das moderne 
Lexikon, das nicht zustaubt) nachlesen, bevor du sie beantworten kannst. 
Wer Basketball spielt, müsste die Fragen Nr. 3 und Nr. 15 direkt beantworten können, 
wer Fußball spielt, dem fallen die Fragen Nr. 5 und Nr. 12 sicher leicht. Frage Nr. 8 und 
Nr. 11 müssten alle direkt beantworten können, denn beides habt ihr schon (teilweise 
sogar bei mir) in der Schule gemacht!  
Los geht´s! Nimm dir einen Zettel und einen Stift und beantworte die Fragen im Laufe 
der kommenden Woche. Bestimmt kannst du noch etwas dazulernen und mit deinem 
sportlichen Allgemeinwissen bei der nächsten Gelegenheit glänzen (vielleicht ist ja eine 
der Fragen die nächste Millionenfrage bei „Wer wird Millionär?“) 
Viel Spaß beim Erweitern deines Wissens! 

 

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


 

 

 

 

 

 Fragen und Aufgaben 
 

1. Nenne fünf typische Ausdauersportarten. 
2. Wo fanden die ersten olympischen Spiele der Neuzeit statt? 
3. Was ist der Sternschritt im Basketball? 
4. Wer hält den aktuellen Weltrekord im Weitsprung? (Frauen/Männer/Para-Sportler) 
5. Erkläre die Abseitsregel im Fußball? 
6. Wie hoch sind die Hürden beim 110m Hürdenlauf der Männer? 
7. Nenne drei Leichtathleten (männlich und/oder weiblich), welchen im Nachhinein der 

Sieg wegen Dopings aberkannt wurde. 
8. Was ist Parcours? 
9. Welcher Formel-1 Fahrer hat bislang die meisten WM-Titel gewonnen? 
10. Nenne drei Trendsportarten. 
11. Welche Disziplinen sind Teil der Bundesjugendspiele? 
12. Wie groß ist ein Fußballfeld? 
13. Welche Leistungen müssen beim Schwimmabzeichen Gold erbracht werden? 
14. Wie hoch ist das Volleyballnetz bei den Männern? (gemeint ist hier die Höhe der 

Netzoberkante) 
15. Welche 5 deutschen Spieler spielten im Jahr 2019 in der NBA, wer spielte in welchem 

Verein? 
Wie immer freue ich mich über die Zusendung deiner Aufgaben/Lösungen! 
ramme@sekundarschule-brilon.de 
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Hauswirtschaft 

 

Erstelle dein eigenes Rezept! 
 
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Es liefert dir Kraft und Energie für den Tag und 
sorgt dafür, dass du konzentriert deine Aufgaben für die Schule erledigen kannst. Gut geeignet 
ist zum Beispiel ein Obst-Joghurt-Müsli. 
 
Diese Woche bereitest du deinen eigenen Obst-Joghurt-Müsli mit den Zutaten deiner Wahl zu. 
Kläre zuhause, welche Zutaten dir für dein Müsli zur Verfügung stehen und überlege, welche 
Zutaten du in dein Rezept aufnehmen möchtest.  
Erstelle eine Tabelle für dein Müsli, wie unten angegeben, und übertrage die Zutaten in die 
linke Tabellenspalte (Zutaten). Bereite dann deinen Arbeitsplatz (Arbeitsplatzgestaltung) vor. 
Denke auch an die notwendigen Hygienemaßnahmen vor der Zubereitung und die sicheren 
Schneidetechniken (Tunnel- und Krallengriff).  
 
Bereite nun dein Müsli zu und fülle dabei die Tabelle vollständig aus, wie bei dem Beispiel 
(Apfel). Du kannst natürlich den Apfel durch eine andere Zutat ersetzen. Wenn du die 
Zubereitung beendet hast, denke dir einen passenden Namen für dein Müsli aus. Schreibe das 
Rezept am Ende nochmal sauber auf ein Blatt Papier und gestalte das Rezeptblatt passend zum 
Müsli. Du kannst auch gerne ein Foto deines Müslis auf das Rezept kleben.  
 
Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!  
 
Name deines Müslis: _____________________________________________________ 
 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
1 Apfel waschen, zerkleinern und in eine Schale 

geben. 
Schneidebrett, Messer 

 
 

  

 
Lege zum Schluss einen Schnellhefter als Rezeptbuch an, indem du dein erstes Rezept 
abheftest. Nächste Woche wird dein Rezeptbuch weiter gefüllt ☺ 
 

 

 

 

 

 



 

 

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?) 

 Eisennagel Eisenwolle Eisenspäne 

Aussehen vor der 

Verbrennung 
   

Aussehen nach 

der Verbrennung 
   

 

 

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


 

 

 

 

 

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

sich etwas?) 

1. Was wird unter dem Begriff Zerteilungsgrad verstanden? 

2. Wie ist der Zerteilungsgrad der verschiedenen Eisenstoffen?  

 

Mit diesen beiden Frage solltest du unsere Forscherfrage Warum brennt der gleiche Stoff 

unterschiedlich heftig? erläutern können.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


