
Wochenplan 
für die
Klasse:    7d

Für die Zeit von       4.05.2020             bis        8.05.2020

Liebe 7d,
wir vermissen euch sehr! Damit wir euch weiterhin passende Aufgaben anbieten und euch gut 
unterstützen können, brauchen wir einen Einblick in die Aufgaben, die ihr bearbeitet habt. Stellt 
die Aufgaben für diese Woche bitte bis Freitag Abend euren Lehrkräften auf einem der unten 
vorgeschlagenen Wegen zu Verfügung. Danke!
                                               Viele Grüße                   Eure Klassenlehrerinnen Frau Borghini und 
Frau Johansson

Deutsch

Bearbeitet das Arbeitsblatt. Die erste Aufgabe dient als Vorbereitung für den 
Leserbrief. Wenn ihr beim Verfassen des Leserbriefs Unterstützung braucht, 
könnt ihr euch an der Checkliste orientieren. Dort findet ihr auch 
Formulierungshilfen, damit der Leserbrief stilistisch ansprechend wird. 

Mathe

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 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.
5. Schicke deine Ergebnisse an bi@gesamtschule-halle.de

Englisch

"TREASURE ISLAND"

Read chapters 5&6 and do the tasks. 
-->Please send me the solutions for 5&6 via whatsapp (0176/83217807 or 
via email BixBox@gmx.de)
--> You can contact me any time and I'll help you with the tasks



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

1. Schreibt die Vokabeln S. 162-164 ab (l’été =>avec qui)
2. Malt ein großes Urlaubsbild (mind. DinA4, besser DinA3) und benennt 
mind. 10 Gegenstände mit Hilfe der neuen Vokabeln.
3. Teilt die Vokabeln in Abschnitte von 12-15 Vokabeln ein und lernt sie 
portionsweise.

4. Erstellt einen Vokabeltest von 20 Vokabeln für eure Mitschüler und sendet 
ihn mir bis Freitag.

Chemie

Liebe 7d,

ich hoffe, ihr konntet die Radiosendung zum Thema Luft hören und 
habt die zwei Arbeitsblätter und das Quiz beantwortet. (Einige 
Arbeitsblätter und Quize habe ich ja auch zurückbekommen ;))

Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasser. Dazu 
werdet ihr zwei Experimente durchführen (siehe Anhang). Zu einem 
Experiment schreibt ihr ein Protokoll und schickt dieses bis 08.05.2020 
an jo@gesamtschule-halle.de , per WhatsApp oder bringt es in einem 
Umschlag mit meinem Namen drauf zum Schulbriefkasten. 

GL

- Schaut euch auf YouTube den Beitrag „Plastik im Meer - Kitesurfer 
kämpft gegen den Müll | DIE REPORTAGE | NDR Doku“ 
https://www.youtube.com/watch?v=GG4bU4HSgZ4  an und stellt 
Verbindungen zu den Inhalten im GL-Buch (S.56) her, indem ihr 
folgende Fragen beantwortet:

„Warum sind die Meere auf der Welt so verschmutzt? Was können die 
Menschen und auch du gegen den Plastik-Müll tun?“ 

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


