
Wochenplan vom 23. März bis 27. März 
Klasse 7b; Barbara Renner 
 

Liebe Schüler der Klasse 7b, 
 
eine Woche ist geschafft. Sicher kann ich nicht genau kontrollieren, wer den 
Wochenplan bearbeitet. Den Rückmeldungen und unseren Gesprächen zufolge sind 
viele eifrig dabei. Ihr habt verstanden, worum es derzeit geht. Wir alle müssen an 
einem Strang ziehen. Auch für mich ist es nicht immer einfach den Unterricht so zu 
planen und euch zur Verfügung zu stellen. Auch ich muss mich erst daran gewöhnen. 
Mit vereinten Kräften werden wir dies aber schaffen. An dieser Stelle nochmal ein 
großes Lob an die, die eigenverantwortlich arbeiten und die Situation ernst nehmen. 
Die Lösungen des Wochenplans von letzter Woche stelle ich in die Klassengruppe. Wer 
noch nicht dabei ist, informiert sich bei einem Mitschüler oder tritt bei. Ihr dürft mich 
auch anrufen oder über renner@sperberschule.de anschreiben. Du hast für folgenden 
Plan eine Woche Zeit, die du dir selbst einteilen kannst. Insgesamt ist es nicht wirklich 
viel Arbeit. Es ist aber wichtig, dass du dich dabei konzentrierst.  
Macht weiter so. Ich freue mich, wenn wir uns nach den Osterferien gesund und 
munter wiedersehen!  
 
Herzliche Grüße 
Barbara Renner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erledigt: (x) 

Mathe:  Ruf einen Mitschüler an und stelle ihm zehn 
Kopfrechenaufgaben; lass dir auch zehn stellen; 
Wäre sehr schön, wenn dies klappt! Eine 
Auszeichnung für die Klasse 7b, wenn jeder zehn 
Aufgaben stellt und auch gestellt bekommt  

 Guck dir folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=a744ybwGNt0  
Lies dir danach Buch S.96 durch 
Wenn du noch Fragen hast, schaue dir das Video nochmal 
an. 
Mach jetzt eine Pause  
Lies dir Buch S. 97 die Aufgaben A und B durch und 
bearbeite sie ins Übungsheft;  
Falls du noch Fragen hast, schaue dir das Video nochmal 
an oder telefoniere mit einem Mitschüler oder schreibe in 
die Klassengruppe. 
Pause 
Gestalte jetzt einen Hefteintrag zum Thema :  
„Gleichungen  lösen“ 
Bearbeite die Aufgaben Buch S. 97/ 1 blau und freiwillig lila 
und die Aufgabe 2 ins Übungsheft 

 

 

mailto:renner@sperberschule.de
https://www.youtube.com/watch?v=a744ybwGNt0


Pause 
Wenn du jetzt schon fit bist, bearbeite die Aufgaben Buch 
S. 98/ 3, 4, 5 blau.  
Die Aufgaben 3, 4, 5 lila sind freiwillig.  
Hast du noch Probleme fängst du wieder von vorne an und 
schaust nochmal den Film an  Viel Spaß! Mathe macht 
Spaß 
 
Falls du Fragen hast, ruf einen Mitschüler an oder nimm 
mit mir wie besprochen Kontakt auf! 

Deutsch:  Buch S. 132 / 4 
Lies das Buch, das du dir ausgesucht hast, schreibe eine 
Zusammenfassung und bearbeite die Pflicht- und 
Wahllaufgaben; nach den Osterferien stellst du dein 
Jugendbuch vor! Jeden Tag mindestens zehn Seiten 
lesen 
 

 DAZ-Schüler:  Anhang siehe unten! 
 

 Freiwillig: 
Melde dich im Internet bei „Schlaukopf.de“ an. Du 
kannst dich kostenlos registrieren lassen. Mach im 
Fach Deutsch eine Übung, bei der du etwas lernst. 
Du entscheidest dich, welche Jahrgangstufe du 
nimmst. Ich bin gespannt, wofür du dich 
entschieden hast. Schreibe es gerne in die Gruppe 

 

 Guck dir folgendes Video an (Für alle Schüler): 
https://www.youtube.com/watch?v=eBEeFYQ6YIE  
Schreibe die Übersicht ins Merkheft und ergänze jede 
Wortart mit drei Beispielen 
 

 Buch S. 262 ins Übungsheft  
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBEeFYQ6YIE


Englisch:  Liebe Schüler, Vokabeln sind das Wichtigste, um 
eine Sprache zu lernen und zu verstehen. Deshalb 
gebe ich dir im Fach Englisch bewusst nur das 
Lernen der Vokabeln auf. Lerne gewissenhaft und 
zuverlässig! Fragt euch gegenseitig telefonisch ab 
Study vocabularies unit 2 and unit 3!!! (Falls du die 
Aussprache hören möchtest, gebe das Wort in 
google ein und höre dir die Aussprache an) 
 

 Guckt euch folgende Videos an, suche dir das Video 
auch in deiner Muttersprache. Gibt es das Video? 
Sprich mit deiner Familie darüber, was wichtig ist, 
um ein glückliches Leben zu führen! 
Watch the videos in German, in English and in your 
first language. What`s important for being happy ? 
Talk with your family about it! 
https://www.youtube.com/watch?v=1_BS7UGKZEo  
https://www.youtube.com/watch?v=zcGRtxZIly0  
 

 

 

GPG: Du schreibst zum Thema Recht und Gesetz eine GSE-
Probe. Entwickle sieben Fragen und dazu die Antworten 
für die Probe aus dem bisherigen Lernstoff (siehe Heft, 
AB). 
z.B. „Darf Tobias, 16 Jahre alt, für seine Party Wodka 
einkaufen und ihn ausschenken?“ Begründe 
Ruf einen Mitschüler an und stelle ihm deine Fragen! 

 

 
 
Technik und Soziales sind auf der Homepage zu finden! 
 
 Was du sonst noch tun kannst: 

 Sport für die gesamte Familie: 
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU  
Das ist nicht nur für die Grundschule  Viel Spaß 

 Englisch: 
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm 
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DAZ: 

  
 

Höre dir das Hörspiel „der kleine Prinz“ an auf YouTube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=coGBKWsBpV4 
Wenn dir der Sprecher zu schnell spricht,  
dann klicke bei 

 Einstellungen   

            Wiedergabegeschwindigkeit  0,75 an. 
------------------------------------------------------------- 
Nach dem Anhören machst du  
das Quiz auf dieser Seite: 
https://www.testedich.de/quiz21/quiz/1156540757/Der-kleine-Prinz-Quiz  
 
leichtere Varante: https://www.testedich.de/quiz16/quiz/1130167157/Der-kleine-Prinz-Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name: ______________________________________ Klasse: ___________ Datum: ______________ 
 

LESEN 
Für alle Übungen gilt:  
Erstelle eine Vokabelliste mit Wörtern, die du nicht kennst. Suche die Wörter im Wörterbuch 
oder Internet.  
 

Deutsch Deine Muttersprache 

  
 

 
Aufgabe: 

Schreibe in dein Heft/Blockblatt die richtigen Lösungen so:  

https://www.youtube.com/watch?v=coGBKWsBpV4
https://www.testedich.de/quiz21/quiz/1156540757/Der-kleine-Prinz-Quiz
https://www.testedich.de/quiz16/quiz/1130167157/Der-kleine-Prinz-Test


Rätsel: a) ________ b)_________ c) ________ 

 

Beschreibe zwei weitere Berufe deiner Wahl. 
 

Rätsel 
a) Ich arbeite tagsüber oder nachts. Bei der Arbeit sitze ich meistens in einem Auto. 

Mit diesem Auto fahre ich Menschen von einem Ort zum anderen. Ein Zähler 

zeigt den Preis für die Fahrt an. Vor dem Aussteigen bezahlen die Menschen. 

Ich arbeite als       O Rennfahrerin     O Taxifahrerin     O Fahrradfahrerin 

 

b) Meine Arbeit beginnt mitten in der Nacht. Ich stelle Lebensmittel her. Hierfür 

benötige ich Zutaten wie Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Verschiedene Zutaten 

verarbeite ich zu einem Teig. Dieser Teig wird im Ofen gebacken. 

Ich arbeite als        O Bäcker              O Bauer               O Metzger 

 

c) Für meinen Beruf musste ich lange studieren. Zu mir kommen viele Kinder mit 

ihren Eltern. Ich versuche den Kindern zu helfen. Viele der Kinder haben Husten 

oder Schnupfen. Manchmal muss ich ihnen ein Medikament verschreiben. 

Ich arbeite als        O Kinderärztin       O Erzieherin        O Kindermädchen 

 

 

 

Es war einmal ein Märchen 
 

Es war einmal eine Familie mit zwei Kindern und sehr wenig Geld. 

Die Familie war so arm, dass sie bitterlich hungern musste.  

In seiner Not setzte der Vater die Kinder Hannes und Julia im Wald aus.  

Nachdem die beiden lange herumgeirrt waren, fanden sie ein Hexenhaus.  

Die Hexe war jedoch nicht sehr nett und sperrte die Geschwister in einen Käfig.  

Sie wollte sie zuerst mästen und dann mit Genuss verspeisen.  

Hannes und Julia fanden das nicht so toll, aber das störte die Hexe nicht.  

Eines Tages hörten die eingesperrten Kinder einen wundervollen Gesang.  

Keine Fee und kein Sänger hätte je schöner singen können. Zu ihrer Überraschung 

stellten die Kinder fest, dass die Hexe so lieblich sang. Sie erklärten ihr, dass sie ein 

Superstar werden könne. Und siehe da: Schon bald wurden die Lieder der Hit-Hexe 



weltweit im Internet gehört. Hannes und Julia wurden die Manager des Superstars.  

Jetzt verdienten sie so viel Geld, dass ihre Familie nie mehr hungern musste.  

 ja nein 

Hannes und Julia lebten mit ihren Eltern in großer Armut.   

Der Vater setzte seine Kinder in ein Karussell und rannte weg.   

Eine höfliche Hexe setzte die Kinder im Wald aus.   

Hannes und Julia entdeckten durch Zufall ein Hexenhaus.   

Die Hexe war sehr freundlich und gab den Kindern Süßigkeiten.   

Die Hexe wollte die Kinder zuerst füttern und dann auffressen.   

Die Hexe sang so schrecklich, dass die Tiere im Wald weinen mussten.   

Die Hexe sang so schön, dass sie weltberühmt wurde.   

Julia und Hannes verdienten Geld als Manager der Hexe.   
 

Dieser Text erinnert dich an:     O Cinderella.      O Hänsel und Gretel. 

 
 

Schreibe selbst ein spannendes Märchen mit Happy End. 
 
 
Name: ____________________________________ Klasse: ___________ Datum: ______________ 
 

LESEN 
Für alle Übungen gilt:  
Erstelle eine Vokabelliste mit Wörtern, die du nicht kennst. Suche die Wörter im Wörterbuch 
oder Internet.  
 

Deutsch Deine Muttersprache 

  
 

 

Rätsel 



 
 
Was gehört zusammen? Verbinde und schreibe die richtige Reihenfolge ab. 

 
Es war einmal ein Märchen 

Es war einmal ein Mädchen, das stets ein Käppchen aus rotem Samt trug.  

Rotkäppchens Kopf leuchtete wie das grelle Licht auf einem Feuerwehrauto.  

Eines Tages sollte sie Kuchen und Wein zur kranken Großmutter bringen. Im Wald 

begegnete sie einem Wolf und unterhielt sich mit ihm über ihre Oma. Der hungrige 

Wolf beschloss, Rotkäppchen und die alte Dame zu verspeisen. Nach der Mahlzeit 

legte er sich satt zufrieden in das Bett der Großmutter. Zum Glück konnte ein Jäger 

die beiden aus dem Bauch des Wolfes befreien. Vor lauter Freude tanzten sie fast 

ein Stündchen um den Jäger herum. Anschließend richtete der Jäger jedoch einige 



ernste Worte an Rotkäppchen. Er erklärter ihr, dass ein rotes Käppchen im Wald viel 

zu auffällig sei. Wer ein solches Käppchen trage, werde für Wölfe zu einer leichten 

Beute. Der Jäger gab ihr eine neue Kappe in den Farben Grau, Grün und Braun.  

Mit dieser Kappe war sie im Wald gut getarnt und vor bösen Wölfen sicher. 

Rotkäppchen wurde noch am selben Tag in Tarnkäppchen umbenannt. 

 ja nein 

Rotkäppchen fuhr mit einem Feuerwehrauto zur kranken Oma.   

Rotkäppchen wollte die erkrankte Großmutter im Wald besuchen.   

Im Wald fraß Rotkäppchen den hungrigen Wolf und den Jäger.   

Rotkäppchen und ihre Oma wurden von einem Wolf gefressen.   

Der Wolf hatte noch Hunger und verschluckte auch den Jäger.   

Ein Jäger rettete die Gefressenen aus dem Bauch des Wolfes.   

Der Wolf flüchtete in den Wald und wurde ein Pflanzenfresser.   

Mit der neuen Kappe sah Rotkäppchen aus wie der böse Wolf.   

Durch ihre neue Kappe wurde Rotkäppchen zu Tanrkäppchen.   
 

Dieser Text erinnert dich an      O Rotkäppchen       O Rotbäckchen 

 

Schreibe selbst ein spannendes Märchen mit Happy End. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


