
Wochenplan 
für die 
Klasse: 7a 

Für die Zeit von   04.05           bis        08.05 Abgabetermin: 
08.05 

Deutsch 

Buch Seite 75, Nr. 1a und b, Nr. 2a und b 

Hinweis: Am 08.05 können die Schüler in der Zeit von 10:00 bis 11Uhr in der Schule (Hof 3) 
die neue Lektüre abholen.

Persönlich: in der Zeit von 
10:00Uhr bis 11Uhr in der 
Schule Hof 3 abgeben. 
oder per Email

Mathe 

Für den Grundkurs wird Frau Borghini Zugänge zur Anton App einrichten. Die 
Zugangscodes werden nachgereicht 

G-Kurs: Vertiefe dein Wissen zu proportionale Zuordnungen.

1. Schaue dir zunächst die folgenden kurzen Erklärvideos an:

https://www.youtube.com/watch?v=YHFF92zXFjo 

https://www.youtube.com/watch?v=9WidEvucx48 

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

Wähle dann eine der folgenden Aufgaben: 

2. Bearbeite die beiden Arbeitsblätter zu proportionalen Zuordnungen und schicke deine 
Ergebnisse an bi@gesamtschule-halle.de

3. Melde dich bei Anton an (siehe Anhang) und bearbeite dort die Aufgaben. Da die 
Ergebnisse online für mich zu sehen sind, musst du mir nichts schicken. 

E-Kurs: Diese Woche geht es um eine weitere Art von Zuordnungen, genannt 
antiproportional oder umgekehrt proportional.

1. Schaue dir zuerst das Erklärvideo von Lehrer Schmidt an:
https://www.youtube.com/watch?v=ISGhREON0T4 

2. Bearbeite die folgenden Aufgaben im Buch: S.44 A und B, S.45 Einstiegsaufgabe oben

3. Übertrage den blauen Kasten von S.45 in dein Regel- und Merkheft.

4. Bearbeite auf Seite 46 zwei Aufgaben.

Schicke deine Ergebnisse 
an bi@gesamtschule-halle.de

Englisch 

Veränderung gegenüber den letzten Wochen: 
Die von euch bearbeiteten Aufgaben schickt ihr bitte als Bild oder als gescanntes Dokument 
an: Hs@gesamtschule-halle.de  (falls das nicht möglich sein sollte, könnt ihr das Blatt auch 
in der Schule in den Postkasten werfen) danach erhaltet ihr von mir die Lösungen per mail. 
Termin für die Aufgaben der Einleitung und Kapitel I bis IV von letzter Woche:  
so bald wie möglich 

Aufgaben für die Woche vom 4. – 8.5.2020 
Kapitel V und VI,  S. 50 – 72: Lesen und die Aufgaben schriftlich machen  
Abgabetermin:  spätestens bis Freitag, 8.5.2020, 13:00 Uhr 

Wenn ihr Fragen oder 
Probleme bei der Bearbeitung 
habt, dann schreibt mir eine 
email Hs@gesamtschule-
halle.de und ich melde mich 
dann bei euch J 

Anhang beachten !

Tekin
Hervorheben

Tekin
Hervorheben



Spanisch 

1.) Buch S. 76/77: Bearbeite Nr. 3, 7. 

Zu 3: Übersetze die Antworten. Auf den hinteren Seiten im Buch und auf www.pons.de 
könnt ihr unbekannte Wörter nachschlagen.  

Schickt eure Lösungen bis zum 
08.05. an  
SpanischHb@gmx.de. 

Französisch 

o Schreibt die Vokabeln S. 162-164 ab (l’été =>avec qui)
o Malt ein großes Urlaubsbild (mind. DinA4, besser DinA3) und benennt mind. 10 

Gegenstände mit Hilfe der neuen Vokabeln.
o Teilt die Vokabeln in Abschnitte von 12-15 Vokabeln ein und lernt sie portionsweise.
o Erstellt einen Vokabeltest von 20 Vokabeln für eure Mitschüler und sendet ihn mir bis 

Freitag.

per Mail 

Latein 

GL 

Liebe 7a, 
diese Woche möchte ich mit euch ein aktuelles Thema behandeln. 
Dazu müsst ihr ein Schulkind (Freund, Verwandte…) per Telefon oder 
Videoübertragung befragen.  
Folgende Fragen sollt ihr euch stellen. 

1. Weiß du, was Corona ist?
2. Was wurde dir/euch in der Schule dazu gesagt?
3. Wie findest du, dass die Schule jetzt lange geschlossen ist?
4. Was sagen andere dazu?
5. Weiß du, wer das bestimmt, was alles verboten ist?
6. Stell dir vor, du bist die Kanzlerin: Was würdest du tun?
7. Was könnte man jetzt Besonderes für die Kinder tun?
8. Was wäre jetzt dein größter Wunsch?
9. ….

schwierige Variante: 
1. Ihr überlegt euch weitere Fragen aus.
2. Ihr schreibt einen zusammenhängenden Text
3. Ihr schreibt am Ende ein Fazit.

per Mail an: 

tp@gesamtschule-
halle.de 

Gute Ausarbeitungen 
werden ab jetzt positiv 
bewertet. Gilt für alle 
Fächer. 

Eine individuelle 
Rückmeldung wird es 
bei dieser Aufgabe nur 
bei begründeten Fällen 
geben.  

NW 

"Liebe 7a"	

Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasser. 	
Dazu führt ihr bitte zwei Experimente durch (siehe Anhang). 	
Zu einem Experiment schreibt ihr deutlich lesbar (mit genügend 
Abstand und Rand)	
ein Protokoll mit eurem Namen und Datum.	

Gutes Gelingen und viel Spaß dabei :)	
wünscht euch eure Chemielehrerin	

Bringt dieses bitte bis zum 
08.05.2020 in einem 
Umschlag an:  

Frau Wiltfang zum 
Schulbriefkasten.	

Förderschüler 

Anhang beachten!

Tekin
Hervorheben



Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

in Mathema5k werden wir diese und nächste Woche mit der App ANTON arbeiten. Diese App kann
man auf dem Handy installieren (Playstore nach ANTON suchen und installieren) und dann die 
Aufgaben bearbeiten oder am PC indem man auf folgende Seite geht:
hLps://anton.app/de/

In dem folgenden Video ist der Start super erklärt.

hLps://www.youtube.com/watch?v=WRDQe8ObG9s

Suche dir bei der Eingabe des Codes biLe deinen rich5gen aus und melde dich damit an. Der Code 
wurde dir von deiner Klassenlehrerin/ Klassenlehrer geschickt.

Falls du ihn nicht bekommen hast, dann schreibe mich an:
bi@gesamtschule-halle.de

Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben.

PS: Ich sehe auch immer, welche Aufgaben wer gelöst hat und wie gut man es gescha^ hat.







# Experiment 1 
	

Der blitzschnelle Pfeffer 
 

Man braucht:  
• gemahlenen Pfeffer  
• 1 flache Schale mit Wasser  
• Spülmittel  
 
Durchführung:  

• Streu auf die Oberfläche des Wassers etwas Pfeffer.  
• Was kannst du beobachten, wenn du nun mit deinem Finger die 

Wasseroberfläche berührst?  
• Jetzt trage etwas Spülmittel auf deinem Finger auf und berühre nun noch 

einmal damit ganz vorsichtig die Wasseroberfläche, am besten in der Mitte 
der Schale.  

• Beschreibe genau, was du beobachten kannst!  
 
Tipp: Führ den Versuch auch mal mit anderen Stoffen aus, z.B. Paprikapulver, 
Currypulver, Salz oder Zucker. Du musst aber die Schale vorher immer gut 
abspülen(oder einfach mehrere bereithalten), damit nicht noch Spülmittereste darauf 
sind! Was vermutest du vorher? Passiert bei allen Stoffen das Gleiche? 
 
 
# Experiment 2 

Die schwimmende Büroklammer 
 

Legt man eine Büroklammer auf Wasser, so geht sie unter – klar. Unter bestimmten 
Umständen kann sie jedoch auch auf Wasser schwimmen.  
Interessant ist auch die Frage, was geschieht, wenn man dann noch etwas Spülmittel 
in das Wasser gibt. 

Man braucht:  

• ein Glas Wasser 
• Büroklammer 
• ein Stückchen Papiertaschentuch oder Löschpapier 
• etwas Spülmittel oder Seife 

 
 
 
 



Durchführung:  

• Man nehme das Stückchen Papiertaschentuch oder Löschpapier, das gerade 
so groß ist, dass die Büroklammer darauf Platz hat, lege es auf das Wasser 
und setzte vorsichtig die Büroklammer darauf.  

• Was kannst du beobachten? 
 

• Du kannst auch versuchen, das Glas so weit mit Wasser zu füllen, dass sich 
der Wasserspiegel etwas über den Rand des Glases wölbt.  

• Dann schiebt man die Büroklammer vorsichtig auf den „Wasserhügel“. Will all 
dies nicht klappen, hilft es manchmal, die Büroklammer ganz leicht 
einzufetten – indem man sie beispielsweise an Stirn oder Nase reibt. Wenn 
die Büroklammer dann schwimmt, kann man einen kleinen Tropfen Spülmittel 
oder etwas Seife ins Wasser geben und beobachten, was geschieht. 

 
Wiederholung 
à Aufbau eines Protokolls: 
 

1) Stundenfrage z.B: Kann eine Büroklammer schwimmen? 
2) Vermutungen: ja, weil.... nein, weil... 
3) Material: Büroklammer, ein Glas Wasser, ein Stück Papier 
4) Chemikalien: Spülmittel 
5) Beobachtungen: Die Büroklammer schwimmt (nicht) auf dem Wasser, 

wenn.... 
6) Auswertung: (Beantworten der Stundenfrage, warum passiert das was ihr 

beobachtet habt) 
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