
Wochenplan 
für die
Klasse:    7d

Für die Zeit von       11.05.2020             bis        15.05.2020

Deutsch

Liebe 7d,

auch in diesem Schuljahr werden wir einen Jugendroman lesen. Vorher möchte 
ich erfahren, was Lesen für euch bedeutet. Bearbeitet dafür bitte das 
Arbeitsblatt. 

Schickt die erledigten Aufgaben an folgende Mailadresse: gdundar@web.de 

Mathe

G-Kurs:
Die Rückmeldungen haben ergeben, dass viele von euch noch nicht mit allen 
Arbeitsblättern fertig sind. Deshalb gilt für diese Woche:

1. Bearbeite die noch nicht fertigen Arbeitsblätter der letzten Wochen und 
schicke bis Freitag mindestens 2 Seiten an deine Lehrerin (bi@gesamtschule-
halle.de oder Briefkasten der Schule).

2. Bearbeite die in ANTON bereitgestellten Aufgaben zu "Proportionalen 
Zuordnungen" und "Dreisatz", falls noch nicht geschehen. Falls du Probleme 
beim Einloggen hast, melde dich bitte!

3. Wenn du mit allem fertig und fit bist, kannst du eine neue Art von 
Zuordnungen kennenlernen: die antiproportionale Zuordnung. Schaue dir dazu 
das folgende Lernvideo an:  https://www.youtube.com/watch?v=8qVs7V7Cg9M

Wähle dann unter den folgenden Aufgaben: Buch S.44 Aufgabe A (a und b) und 
B, Buch S.45 die obere Aufgabe.

E-Kurs
1. Ergänze den Merksatz, den du letzte Woche zu den antiproportionalen 
Zuordnungen aufgeschrieben hast, mit den Informationen auf Seite 53, so dass 
du selbst erklären kannst, was antiproportionale Zuordnungen sind.

2. Schaue dir die folgende Lernvideos an:

https://www.youtube.com/watch?v=BqXW3qyLARE 
https://www.youtube.com/watch?v=9xVKmBVUGGw

3. Bearbeite das Arbeitsblatt 6.

4. Bearbeite mindestens 5 Aufgaben vom Arbeitsblatt 7 oder vom Buch S.47.

5. Schicke deine Lösungen bis Freitag an bi@gesamtschule-halle.de

Englisch
Treasure Island

1. Please Read and summarize Chapter 5
2. Revise Vocabulary Unit 3 (TextBook)
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mailto:bi@gesamtschule-halle.de
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Spanisch

 Diese Woche werden wir uns mit dem Vokabellernen beschäftigen. 

• Klicke dazu auf folgenden Link: https://quizlet.com/_8domvt?
x=1jqt&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.

Chemie

Liebe 7d,

danke für das Zuschicken des Protokolls.
Wir werden uns dieses Mal mit unserem Leitungswasser beschäftigen. Klicke 
bitte auf  Link und lese dir das Schülerheft "Trinkwasser - unser wichtigstes 
Lebensmittel an" durch.

Link für das Schülerheft "Trinkwasser - unser wichtigstes Lebensmittel an":

http://www.wvgw.de/dyn_pdf/Wasser-Forum/Forum3S/

Im Heft findet ihr Aufgaben. Beantwortet bitte Aufgabe 1, 2, 4 und 5. 
Die Aufgaben werden wir über ein Zoom meeting besprechen. Termin dafür ist 
der 14.5.2020, 14.00 Uhr. 
Bei Fragen oder Unklarheiten meldet euch bitte auch.

Viele Grüße,
Fr. Johansson

GL

Diese Woche sollt ihr kreativ werden und mir von eurem „Arbeitsplatz“ 
und Leben zu Hause (eurer Corona Island) berichten. Dafür könnt ihr 
einen längeren Bericht schreiben oder aber auch eine Zeichnung 
anfertigen. Der Arbeitsauftrag steht noch einmal detailliert auf dem 
Arbeitsblatt (Homepage). 

-> Ergebnisse digital per Mail (mit Foto oder Text-Datei) an sven-
meyer91@web.de
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