
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7M und alle, die dies lesen! 

 
Ich hoffe sehr, dass ihr diese unterrichtsfreie Zeit gesund durchlebt. Jede und jeder von euch hat so 
einige Aufgaben zu erledigen, die vorher nicht denkbar waren. Viele Einschränkungen, die jetzt 
ganz wichtig sind, damit möglichst viele Menschen gesund bleiben, sind jetzt notwendig. 
Besonders schwer wird es einigen fallen, keine Freunde zu treffen. Bitte haltet euch an dieses 
Gebot auch weiterhin. Prima ist es, wenn ihr in einer Arbeitsgruppe in WhatsApp eure Gedanken 
zu den Aufgaben austauscht, die ich euch sende. Ich freue mich, wenn ihr niemanden ausschließt 
und nett zueinander seid. Wir können jetzt aktiv lernen, gut miteinander auszukommen und uns 
gegenseitig zu helfen. Denkt bitte daran, dass es bis auf weiteres kein gemeinsames Treffen mehr 
geben darf. 
 
Wichtig!   Ich brauche eure E-Mail-Adressen, damit ich mit euch kommunizieren kann.  
                   Schreibt mir bitte wie es euch geht an  
                                                          heim.sperber@web.de 
 
Unter folgenden Aufgaben gibt es Pflichtaufgaben und solche, die ihr freiwillig machen könnt, 
wenn es euch nicht zu viel ist. Teilt euch überhaupt die Aufgaben ein. Ihr müsst nicht alles an 
einem Tag schaffen. Wenn ihr alles auf den letzten Tag schiebt, wird es natürlich schwierig.  
 
Wenn die Sonne, durch eure Fenster scheint, möge sie euer Herz erfreuen! 
Bleibt gesund! 
 
Ellen Heim 
                   

 

           

 Englisch         
√ 

 
Aufgaben zu ‚Ghosts don’t exist‘, book p. 58-62. (bis Sonntag zu erledigen) 

1. Lies die Geschichte auf den Seiten 58-60. Die Geschichte besteht aus vier Teilen  

(A-D), die nicht in der richtigen Reihenfolge stehen. Lies die Geschichte mehrmals, auch 

laut! Gerne dürft ihr euch die Geschichten auch gegenseitig vorlesen oder euch abwechseln 

(Telefon, Skype, WhatsApp …). Hilfe zu unbekannten Wörtern findest du hinten in der 

Vokabelliste zur Geschichte, in jedem Wörterbuch oder im Internet.  

2. Lege zu jedem Teil der Geschichte eine Tabelle wie unter Aufgabe 2 im Buch auf S. 58 an 

und beantworte vier W-Fragen (who, when, where, what) schriftlich (auf einem Blatt, falls 

du dein Englisch Heft nicht zuhause hast.) 

3. Page 62, ex. 4 a)  

Ordne zu jedem Teil der Geschichte die jeweils zwei passenden Bilder zu. 

4. Bringe die vier Teile der Geschichte in die richtige Reihenfolge. 

5. Lies die Geschichte noch mindestens zweimal in der richtigen Reihenfolge durch. 

6. Vokabeln der Unit 2 bis ‚husband‘ (S. 174) lernen. 
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Außerdem (Langzeitaufgaben, zu erledigen bis wir uns wiedersehen): 
1. Weiterhin irrgeular verbs s. 226/227 lernen, lernen, lernen. Wenn wir uns wiedersehen 

(oder ich euch in den Osterferien überraschend besuche) könnt ihr die komplett von vorne 

bis hinten und links nach rechts und wieder zurück auswendig!  

2. https://www.youtube.com/watch?v=JztA7jArqiM 

Apropos auswendig lernen: ich wollte euch schon seit Wochen endlich das Englische ABC 

beibringen, jetzt könnt ihr das selbst zuhause machen. Ich habe ein Youtube Video 

rausgesucht, das nicht komplett lächerlich ist, ihr könnt aber auch gerne gucken, ob ihr 

eines findet, das euch besser gefällt. Wichtig ist nur: jeder soll auf Englisch buchstabieren 

können (nicht nur das ABC in der richtigen Reihenfolge). 

Have fun :)          Haring 

 

Mathematik 
√ 

Pflichtaufgaben 
 
Vergleiche und verbessere! Lösungen zu S. 94 / Nr. 8 
 

Restgeld übrig 6,50 € 

Karussell 3 € 

2 Crepes für je 2,50 € 2,50 € + 2,50 € = 5 € 

Achterbahn X € 

 Gegeben: 
 
 
 
 
Rechne rückwärts:                        
6,50 + 3 + 5 = 14,50 
20 € hatte Carina am Anfang.  =>     14,50 + x = 20 
20 – 14,50 = 5,50    
A.: Die Achterbahnfahrt kostete 5,50 €. 
 
Nr. 9) hellblau 
Wie viel Geld hatte Henning vor dem Einkauf? 
Gegeben:      Rechnung: 
2 € hat er übrig    
3 Schokoriegel für je 1 € → 3 €   2 + 3 + 2 = 7  
Chips für 2 € 
A.: Henning hatte vor dem Einkauf 7 €. 
 
Nr. 9) lila 
Wie viel Geld hatten die Geschwister vorher? 
Gegeben:      Rechnung:  
1,80 € übrig 
2 mal 4,40 € Eintritt → 8,80 €   1,80 + 8,80 + 2,30 + 2,10 = 15,00  
Eis für 2,30 € 
Eis für 2,10 € 
A.: Sarah und ihre Schwester hatten 15 € zur Verfügung. 
 
 
 

 

20 € 

https://www.youtube.com/watch?v=JztA7jArqiM


Nr. 11)      Du löst immer mit der Umkehraufgabe! 
 
a) x + 12 = 32  /  - 12   c) x . 7 = 119  /  :7 
 x          = 20     x       = 17 
 
b) x – 125 = 77  / + 125    d) x : 12 = 8  /  . 12 
 x            = 202     x         = 96 
 
 

Thema: Gleichungen mit Äquivalenzumformungen lösen 
 
Äquivalenz heißt Gleichwertigkeit. 
 
 
Beispiel:             7 + 3      =      20 : 2 
      10      =       10 
 
Schau dir dazu auch den Trickfilm mit der Balkenwaage an. 
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/grundkurs-mathematik/grundkurs-
mathematik-mathematik-gleichungen104.htm 
 
Um das zu entdecken, verstehen und zu üben, beschäftigst du dich auf folgenden Seiten im Buch: 
S. 97 – 99.  
 
Entdecken S. 97 
Nr. 1 a 
Nr. 3 a, b 
 
Verstehen S. 98 
Lies dir die Seite konzentriert durch und übertrage sie ebenso konzentriert Schritt für Schritt in 
dein Merkheft! Und nun lernen! 
 
Üben und anwenden S.99 
Nr. 1       Orientiert euch am Beispiel 1 von S. 98. 
Nr. 2       Zum Tüfteln.  
Nr. 3 
Nr. 4  
 
Lösungen bekommt ihr per E-Mail. 
 

Zusatzaufgaben auf freiwilliger Basis 
Beschäftige dich mit den Aufgaben von S. 82       Noch fit? 
Hier findest du die Lösungen im Buch auf der S. 210 
(Tipps S.97: Der Doppeldeckerbus hat 60 Sitzplätze und der Kleinbus 30. 
Der grüne Würfel ist so schwer wie 2 Kugeln.) 
 
 

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/grundkurs-mathematik/grundkurs-mathematik-mathematik-gleichungen104.htm
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/grundkurs-mathematik/grundkurs-mathematik-mathematik-gleichungen104.htm


 

Deutsch 
√ 

 
Pflichtaufgaben 
 
1) Lies weiter in deinem Buch und führe dein Lesetagebuch. Diese Aufgabe ist aber langfristig  
     angelegt. Du hast genügend Zeit.  
 
2) Thema: Erzählende Texte erschließen 
     Wir haben mit der Klasse sehr viele gemeinsame Aktionen unternommen, bei denen der   
     Umgang miteinander eine große Rolle gespielt hat, z. B. die Teamspiele auf Burg Hoheneck. Die  
     Texte, die bearbeitet werden sollen, sind alle zum Nachdenken darüber angelegt.  
 
     (Partneraufgaben oder Aufgaben zum Rollenspiel kannst du selbstverständlich nicht erledigen.) 
 

S.122/123     Eine Begegnung auf dem Gang    von Wesley King 

 
a) Lies den Text!  
b) Arbeite ins Heft ‚Texte‘! 
c) Kläre dir unbekannte Wörter mit Hilfe eines Wörterbuches aus dem Internet! 
d) Übersetze dir unbekannte Wörter in deine Muttersprache! (Gilt nicht für alle.) 
e) Schreibe die zusammengesetzten Nomen wie folgt heraus: 

             Zwangsstörungen → der Zwang + die Störung 
             Klassenzimmer      → … 
             Footballkumpels   → … 
             … 

f) Bearbeite Aufgabe 1 und beachte den Tipp! 
 

g) Bearbeite Aufgabe 3 und beachte dabei die Lernbox! 
 

h) Bearbeite Aufgabe 4 a und b!       Überlege bei b für dich ernsthaft, was du in so                        
                                                            einem Fall deinen Freunden sagen könntest. 

 

 

 

Deutsch  
 

 
Zusatzaufgaben auf freiwilliger Basis 
 
Der Text ist aus einem Jugendbuch „Daniel is different“ von dem Autor Wesley King. 
 

1) Recherchiere im Internet die Inhaltsangabe. Überlege dann, ob es dich reizen würde das 
ganze Buch zu lesen. 

2) Informiere dich über den Autor Wesley King.  
 

3) Schau dir weitere Buchtitel im Internet an. Sie sind auch in Englisch. Sprechen sie dich an? 
 

 



 

 

Tipps 
 
1) Informiert euch über die aktuelle Situation mit dem Corona-Virus in den Nachrichten, die  
     für Kinder und Jugendliche erstellt wurden. Hier werden Fragen anschaulich aufbereitet. 
    Wenn ihr jüngere Geschwister zu Hause habt, könnt ihr mit diesen Informationen ihre  
    Fragen vielleicht besser beantworten.  
    Informiert euch auch über andere aktuelle Themen. 
 
Logo Nachrichten für Kinder und Jugendliche 
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html 
 
 
2) Hier ist eine Auswahl für Schüler, die sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern.  Es  
     könnte aber auch dir Spaß machen, wenn du alleine bist. 
 
Märchen für Kinder und Jugendliche als Hörspiel 
Frau Holle 
https://www.youtube.com/watch?v=AamWfW5gDXg 
Dornröschen 
https://www.youtube.com/watch?v=vNQg_-qxx04 
Rapunzel 
Dokumente für WP 7 M 23.03.20.docx 
 
- Hört euch ein Märchen an. 
- Malt ein Bild oder eine Bilderfolge zu dem Märchen. 
- Erzähl das Märchen als Gute-Nacht-Geschichte nach. 
- Spielt das Märchen nach. 
 
 Die Sendung mit der Maus 
https://www.wdrmaus.de/ 
 
3) Nutze die Mediatheken. 
https://kinder.wdr.de/index.html 
https://www.zdf.de/kinder 
 
 

 

 
 

Achtet auf euch und bleibt gesund! 
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