
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 7 (KW24) 

(Stand: 07.06.2020) 

 
 

Jahrgang 7 

Französisch 

Jahrgang 7 – Tous ensemble 1 – Leçon 3  
 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Livre Tous ensemble 1 – pages 38/39 
 
Lisez encore une fois le texte “Aujourd’hui, c’est la finale” 
(Lest bitte noch einmal den Text  – am besten laut) 
 
Livre Tous ensemble 1 – page 41 nos. 7 et 8 
 
Copiez les phrases et soulignez les pronoms et les verbes 
(Schreibt bitte die Sätze ab und unterstreicht die Pronomen und die Verben) 
  
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
(Bis nächste Woche!) 
 
 

WP MINT 
Informatik 

 
Programmieren – Teil 4 
 
Ich hoffe ihr kommt mit den Aufgaben soweit klar und wir können fortfahren mit dem 

Kurs 4. Bei Fragen wendet euch ruhig per Mail (decker@sekundarschule-brilon.de) an 

mich. Den neuen Kurs findet ihr unter folgendem Link: 

https://studio.code.org/s/course4. 

Für diese Woche solltet ihr die Aufgaben bis Lektion 10. Künstler: „Zähle mit“-Schleifen 
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 die Sprache geändert werden. 
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Praktische 
Philosophie 

Letzte Woche hast du dich für eine der angegebenen Weltreligionen entschieden und 

ein passendes Deckblatt gestaltet. In dieser Woche hast du die Möglichkeit, dich 

näher mit dieser Religion auseinanderzusetzen. 

In dieser Woche geht es um die heiligen Schriften deiner gewählten Religion. Wenn 

du dich für das Christentum entschieden hast, müsstest du dich über die Bibel 

genauer informieren. Die angegebenen Internetseiten helfen dir aber dabei 

herauszufinden, welche heiligen Schriften für die anderen Religion von Bedeutung 

sind. 

Sei kreativ und schreibe einen Brief an deine Freundin, deinen Freund oder deine 

Eltern oder Großeltern und erkläre ihnen, was du über die heilige Schrift erfahren 

hast. 

Du findest bestimmt auch heraus, an welche religiösen Pflichten sich die Menschen, 

die dieser Religion angehören, halten sollen. Erwähne diese auch in deinem Brief. 

 
https://www.helles-koepfchen.de/wissen/lexikon/religion.html 
https://klexikon.zum.de/wiki/Religion 
https://www.religionen-entdecken.de/religionen/startseite 
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/andere-laender/die-5-grossen-
weltreligionen 

Kunst 

Wir freuen uns dich weiterhin zur Kreativ-Challenge # Briloner-Stone-Painting # 

einzuladen. Sammle und erprobe dich - designe und shoote dein individuelles 

Foto-Ergebnis bis zum 12.06.2020 bis 20:00 Uhr an die E-Mail-Adresse Kreativ-

Challenge@web.de (siehe AB im Anhang). 

 

Erinnerung für alle Schülerinnen und Schüler, die sich beim Big Challenge - 

Wettbewerb angemeldet haben: 

Bitte denkt daran, dass ihr am Online-Wettbewerb noch bis zum 

Schuljahresende teilnehmen könnt! Die Zugangsdaten wurden euch bereits 

zugesandt. 
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Hauswirtschaft 

Kreative Resteküche 
 
Lebensmittelreste werden häufig in den Müll geworfen, obwohl damit noch viele 
leckere Gerichte zubereitet werden können. Zum Beispiel sind von gestern noch 
gekochte Kartoffeln oder Nudeln vom Mittagessen übrig oder das Brot wird langsam 
hart und sollte schnell verzehrt werden.  
 
Jetzt bist du gefragt: Schau in den Kühlschrank bzw. in die Küche, welche 
Lebensmittelreste noch vorhanden sind und zeitnah verzehrt werden sollten. 
Überlege dir ein kreatives Gericht aus diesen Lebensmittelresten und erstelle dazu ein 
Rezept in der bekannten Tabellenform der letzten Wochen.  
 
Tipp: Aus Brot lassen sich beispielsweise Brotsalat, Arme Ritter oder mediterrane 
Brotwürfel herstellen.  
Weitere Rezepte gegen das Wegschmeißen findest du auf folgender Homepage: 
https://www.zugutfuerdietonne.de/ 
Hier findest du auch viele Information rund um das Thema „Zu gut für die Tonne“. 
 
Schreibe das Rezept am Ende nochmal sauber auf ein Blatt Papier und gestalte das 
Rezeptblatt passend zum Gericht. 
Hefte nun dein viertes Rezept in dein Rezeptbuch. Nächste Woche wird dein 
Rezeptbuch weiter gefüllt. 
 
Wenn du möchtest, darfst du dein Gericht auch gerne zubereiten und fotografieren. 
Vergiss aber nicht, deine Eltern/ Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fragen. 
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