
 
Wochenplan  

für die 

Klasse: 7C 

Für die Zeit von   04.005.20                      bis        10.05.20 

Deutsch 

Verfasse für die kommende Woche (11.05. – 15.05.) weiterhin ein Corona-Tagebuch! 

Beantworte dabei täglich folgende Fragen: 

 

 

 

 

 

Schreibe pro Tag mindestens 150 Wörter! 

Die bearbeiteten Aufgaben von dieser Woche bitte vollständig bis Freitag, 15.05.2020, 13:00 

Uhr per 

Email (als Word-Datei, PDF oder abfotografiert) an LMonke@web.de schicken oder in 

Papierform im Briefkasten der Schule einwerfen. Die Abgabe ist verpflichtend. In diesem Fall 

den Umschlag bitte mit meinem Namen und dem Hinweis „Klasse 7c“ versehen. 

Mathe 

G-Kurs 
 
Die Rückmeldungen der letzten Woche haben ergeben, dass sich zwar viele bei Anton 
angemeldet haben (super!!), einige dort aber nicht viel gearbeitet haben. Daher gibt es für 
diese Woche folgende Aufgaben: 
 
1. Bearbeite die beiden Arbeitsblätter vollständig und schicke sie mir bis Freitag an 
Lea.witteborg@gmail.com. 
 
2. Bearbeite die in Anton bereitgestellten Aufgaben zu "Proportionale Zuordnungen" und 
"Dreisatz". 
 
3. Gerne darfst du in Anton Aufgaben aus den vorherigen Schuljahren wiederholen. Gehe dazu 
auf "Fächer" und dann "Fach wechseln" und such dir was passendes aus. Über "Gruppen" 
kommst du anschließend wieder in unseren Bereich. 
 
4. Bei Fragen kannst du dich wie immer gerne melden. 
 
E-Kurs 
 
1.  Ergänze den Merksatz, den du letzte Woche zu den antiproportionalen Zuordnungen 
aufgeschrieben hast, mit den Informationen auf Seit 53, so dass du selbst erklären kannst, was 
antiproportionale Zuordnungen sind. 
 
2. Schaue dir das folgende Lernvideo von Lehrer Schmidt an: 
https://www.youtube.com/watch?v=9xVKmBVUGGw 
 
3. Bearbeite das AB 6. 
 
4. Bearbeite mindestens 5 Aufgaben vom Arbeitsblatt 7 oder im Buch auf S. 47. 
 
6. Schicke deine Lösungen bis Freitag an Lea.witteborg@gmail.com 
 
7. Bei Fragen kannst du dich wie immer gerne melden. Wenn du noch Übungen zu den 
proportionalen Zuordnungen machen möchtest, bearbeite die G-Kurs Aufgaben. Und wenn du 
auch in der Anton App arbeiten möchtest, schick mir eine Mail. 



Englisch 

Diese Woche beginnt ihr mit einer englischsprachigen Lektüre, es handelt sich um „Treasure 
Island“ (Die Schatzinsel). Die Lektüre kann am 11. und 12.05. jeweils von 8:30 – 12:30 an der 
Schule abgeholt werden. Neben dem Haupteingang befindet sich eine Kiste mit der 
Beschriftung 7c auf einer der Bänke. In dieser Kiste werden in Umschlägen die Lektüren für 
euch bereit liegen. Ihr kommt an einem der beiden Tage im angegebenen Zeitfenster zur Schule 
und holt euch aus der Kiste ein 
Exemplar der Lektüre ab. Bearbeitet dann folgende Aufgaben: 
 
1. Lies den Text auf Seite 5 und bearbeite vor der weiteren Lektüre die Aufgaben auf den Seiten 
6 und 7. 
2. Lies die das erste Kapitel: Chapter I – The old pirate at the “Admiral Benbow“ (S. 9 – 14). 
3. Lies das zweite Kapitel: Chapter II: The sea-chest (S. 15 – 19). 
4. Bearbeite die Aufgaben 1 – 6 auf den Seiten 20 – 23. 
5. Bearbeite die Aufgaben auf den Seiten 24 – 25 (The Pirate’s Inn / The Treasure Hunt) 
 
Wenn es zusätzlich zu den Erklärungen in der Lektüre Wörter gibt, die du nicht verstehst, kann 
dir dieses Online-Wörterbuch weiterhelfen: www.pons.de 
 
Die bearbeiteten Aufgaben von dieser Woche bitte vollständig bis Freitag, 15.05.2020, 13:00 
Uhr per Email (als Word-Datei, PDF oder abfotografiert) an LMonke@web.de schicken oder in 
Papierform im 
Briefkasten der Schule einwerfen. Die Abgabe ist verpflichtend. In diesem Fall den Umschlag 
bitte mit meinem Namen und dem Hinweis „Klasse 7c“ versehen. 
 
Die Lösungen zu den Aufgaben der ersten beiden Kapitel findest du ab dem 18.05.2020 auf 
unserer Homepage. 

Spanisch 

Nächste Woche werden wir uns mit dem Vokabellernen beschäftigen. Klicke dazu auf 
folgenden 
Link: https://quizlet.com/_8domvt?x=1jqt&amp;i=2uvvra (mit dem PC oder Smartphone). 
Wichtig: Du brauchst dich auf der Homepage Quizlet nicht registrieren! Ich habe ein Lernset 
zum 
Thema mit 20 Vokabeln zum Thema Que aproveche (Guten Appetit) erstellt. Auf der linken 
Seite 
siehst du eine Spalte mit den folgenden Begriffen: Karteikarten, Lernen, Antworten, Schreiben, 
Testen, Zuordnen, Schwerkraft). Klicke jeweils auf einen Begriff und folge den Anweisungen. 
Nachdem du alle Kategorien bearbeitet hast, solltest du die Vokabeln sicher beherrschen. Bei 
Fragen oder Schwierigkeiten melde dich per E-Mail, dann versuche ich, dir zu helfen. 
Erstelle ein DIN A4-Blatt mit den 20 Vokabeln aus dem Quizlet. Die Gestaltung ist dir 
freigestellt. 
Du kannst z.B. die spanischen Vokabeln notieren und dazu die passenden Gegenstände malen. 
Du kannst auch eine Mind Map erstellen, in der du alle Begriffe, die gut zusammenpassen, nah 
beieinander notierst und mit einem Strich verbindest. Schicke dein Vokabellernblatt bis zum 
15.05.2020 an SpanischHb@gmx.de. 

Französisch 

Geht die Vokabeln S. 162-164 noch einmal durch und sucht euch 8 Vokabeln aus, zu 

denen ihr ein Kalligramm zeichnen wollt. Beispiele für Kalligramme sind z.B. FROID und 
RIGOLER in der gelben Spalte. 
 
Lasst euch von einem Mitschüler den Vokabeltest zuschicken, den ihr letzte Woche 

erstellt habt und löst ihn. Korrigiert ihn ehrlich mit Hilfe des Buches. 
 
Lest euch das Plakat auf S. 105 durch und beantwortet die Fragen. 

Latein --- 

GL 

Liebe Klasse 7C, 

auch diese Woche geht es um die Frage: War die Entdeckung Amerikas Segen oder Fluch? Lässt 

sich diese Frage überhaupt so einfach stellen? Schließlich kann das, was für den einen ein Segen 

ist, für den anderen ein Fluch sein. Um der Frage nachzugehen, lesen wir ein weiteres 

Historikerurteile.  

Eure Aufgabe: Ließ dir das Urteil von Reinhard Wendt durch. Notiere in Stichpunkten, welche 

Antwort er auf die Frage gibt „War die Entdeckung Amerikas ein Segen oder Fluch“. Notiere dir 

auch, wie er seine Meinung begründet!  

Bringt dieses bitte bis zum 15.05.2020 in einem Umschlag adressiert an Herrn Scheler zum 

Schulbriefkasten. 

http://www.pons.de/


 

NW/ Chemie 

Hallo liebe Klasse 7c, 
wir bleiben beim Thema Feuer. 
Schaut euch folgenden Link an und bittet einen Erwachsenen mit euch zusammen den Versuch 
durchzuführen. 
 
https://www.simplyscience.ch/kids-experimente-feuer-strom/articles/feuer-loeschen-wie-die-
feuerwehr.html?_locale=de 
 
Versucht ein Protokoll zu schreiben: 
 
1. Problemfrage: Wie kann ich ein Teelicht löschen? 
 
2. Vermutung: …. 3. Geräte: …. 4. Chemikalien: …  5. Skizze: …. 6. Durchführung: …..7. 
Beobachtung: …. 8. Auswertung: ….. 
 
Probiert was ihr könnt, schreibt bitte deutlich und sauber! :)   
Schickt es an WS@gesamtschule-halle.de 

Förderschüler --- 

 


