
Wochenplan vom 30. März bis 03. April 
Klasse 7b 
 

Liebe Schüler der Klasse 7b, 
 
zwei Wochen sind  geschafft. Ich bin stolz auf die Schüler, die ihren Wochenplan so gut 
bearbeiten. Das freut mich wirklich sehr. Das ist dein Beitrag in diesen schwierigen 
Zeiten. Wenn jeder  sein Bestes gibt, kann es später wieder gut weitergehen.   
Leider musste ich aber auch bei einigen Schülern feststellen, dass sie nicht viel arbeiten 
und davon ausgehen, dass sie nichts tun müssen. Das  ist falsch. Du schadest dir damit 
nur selbst. Nur mit vereinten Kräften kann diese Situation jetzt gemeistert werden.  
Diese Woche am Freitag, den 3. April, möchte ich, dass du (alle Schüler der Klasse 7b) 
mir die Lösungen  der Aufgaben in Mathematik und Deutsch entweder per mail 
(renner@sperberschule.de) oder WhatsApp zuschickst. Sehr schön wäre es, wenn du 
dazu schreibst, was dich und deine Familie im Leben glücklich macht. Zu welchem 
Ergebnis seid ihr in euren Gesprächen gekommen? 
Ich wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit und denkt daran, dass Freizeit erst richtig 
Spaß macht, wenn man seine schulischen Aufgaben erledigt hat.  
Unten findest du noch einen Hinweis zum Projekt: „Langeweile – bei uns zu Hause 
nicht“. Es wäre schön, wenn du dich daran beteiligst und deine Ergebnisse schickst.  
 
Herzliche Grüße 
Barbara Renner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erl
edi
gt: 
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Mathe:  

 Folgende Aufgabe halten wir bei: Ruf einen 
Mitschüler an und stelle ihm zehn 
Kopfrechenaufgaben; lass dir auch zehn stellen;  
Tipp: alle Grundrechenarten, auch gemischt; x-
Gleichungen… Gestalte sie diese Woche 
abwechslungsreicher, nicht nur 
Multiplikationsaufgaben.   
Wäre sehr schön, wenn dies klappt! Eine 
Auszeichnung für die Klasse 7b, wenn jeder zehn 
Aufgaben stellt und auch gestellt bekommt  
 

 An dieser Stelle ist es wichtig, dass du den 
Wochenplan von letzter Woche konzentriert 
bearbeitet und verstanden hast. Falls nicht beginne 
nochmal mit den Aufgaben letzter Woche, mache 
eine Pause und mach dann an dieser Stelle weiter… 
Hier ist Durchhaltevermögen und Willenskraft 
erforderlich. Du kannst das, wenn du willst!!!  
 

 

 



 Guck dir beide Lernvideos aufmerksam an. Der erste 
ist die Wiederholung und der zweite ist die 
Fortsetzung: 
https://www.youtube.com/watch?v=a744ybwGNt0  
https://www.youtube.com/watch?v=Mtsw7iRyxO0  
Wiederhole die Videos sooft, wie du möchtest. Ruf 
an der Stelle evtl. einen Mitschüler an und besprich 
dich mit ihm oder ihr. Das hilft dir bestimmt, das 
noch besser zu verstehen. Hast du es verstanden, 
darfst du eine gelungene Pause einlegen und dich 
freuen  

 Bearbeite nun im Buch S. 98 / 6 und 7 blau und falls 
du sehr fit bist auch 6 und 7 lila. 
Wenn du bis hierher alles geschafft hast und auch 
verstanden hast, klopf dir auf die Schulter und sei 
stolz auf dich  Wenn nicht, kein Problem, du 
weißt, was du zu tun hast. Wiederhole letzte 
Woche…!!! 
 

 „addieren, vermehren, verringern, dividieren, 
multiplizieren, Produkt, subtrahieren, Summe, 
Quotient, Differenz, teilen, vervielfachen, das 
Vielfache…“ sind Begriffe, die wir vor kurzem 
wiederholt und gelernt haben. Wir haben sie mit 
„plus, minus, mal und geteilt“ in unserem Gehirn 
abgespeichert. Ruf sie dir wieder ins Gedächtnis. 
Falls dir nicht alle einfallen, weißt du ja, wen du 
anrufen kannst oder wo du nachschauen kannst  
Pause 

 Bearbeite nun im Buch die Aufgaben S. 98 / 8 blau 
und falls du es kannst auch lila) 
 

 Viel Spaß! Mathe macht Spaß 
 

Mathe macht besonders Spaß, wenn man es kann!  
 

Falls du noch Fragen hast, ruf einen Mitschüler an oder 
nimm mit mir wie besprochen Kontakt auf! 

https://www.youtube.com/watch?v=a744ybwGNt0
https://www.youtube.com/watch?v=Mtsw7iRyxO0


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! 
 

 Nicht- DAZ-Schüler: 
 
Lies die Kurzgeschichte „Der alte Mann und der 
Fernseher“ und bearbeite die Arbeitsaufträge ins 
Übungsheft 

 

 Alle Schüler: 
Such dir aus der Kurzgeschichte „Der alte Mann und 
der Fernseher“ zu jeder Wortart drei Beispiele und 
schreibe sie ins Übungsheft. Falls du die Wortarten 
nochmal angucken möchtest, hier der Link: 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Englisch:  Study vocabularies unit 2 and unit 3 again!!! (Falls 
du die Aussprache hören möchtest, gebe das Wort 
in google ein und höre dir die Aussprache an) 

 

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


 
 

 Can you write a mind map with words in the 
country? (Mach bitte eine mind map ins Übungsheft 
mit Vokabeln vom Land): 
 
 
 
…                                                             farmer 
 

                                                        
 

 Alle Schüler der Klasse 7b, die eine Note 2 im 
Zeugnis haben, bearbeiten bitte die 
Englischaufgaben der Klasse 7m. Auf der Homepage 
findest du die Arbeitsaufträge! Das ist eine Chance 
für dich. Nutze sie! 

 

 Du kennst die Zeitform „Simple past“. Guck dir das 
Video zur Auffrischung und zur Wiederholung an: 
https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE  
 

 Guckt euch folgendes Video mehrmals an (Sooft du 
es brauchst, möchtest oder bis du den Inhalt 
verstehst). Das Present Perfect ist eine neue 
Zeitform: 
https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40  
Schreibe einen Hefteintrag zum present perfect in 
dein Übungsheft;  
Hilfe: 
Buch S.40  Aufgabe 2 und Buch S.143 
 

 

 

GPG:  

 Das Jugendschutzgesetz ist wichtig für dich! Hierzu 
noch ein Video; Notiere dir das Wichtigste auf ein 
Blockblatt, ruf einen Mitschüler an und besprecht 
die Inhalte: 
https://www.youtube.com/watch?v=xqM1Hn_j1zk  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE
https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40
https://www.youtube.com/watch?v=xqM1Hn_j1zk


Hinweis: 
Projekt: „Langeweile-bei uns zu Hause nicht“: 
Die momentane Situation besorgt uns alle, darum ist es umso wichtiger positiv zu denken. Mach mit 
bei unserem Fotowettbewerb. Mach ein Foto von deinem Lieblingsort oder auch von deiner 
Lieblingsbeschäftigung zu Hause (was hast du gebastelt oder gemalt?, was hast du gebacken oder 
gekocht?, was hast du angepflanzt?, wie hast du dich verkleidet?, hast du Ostereier bemalt?, mache 
eine Skizze von deinem Sportprogramm, mache eine Skizze von deinem Tanz …). Wer braucht schon 
Kinos oder Schwimmbäder, wenn man sich auch zu Hause toll und abwechslungsreich beschäftigen 
kann. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Natürlich darfst du deine Bilder bearbeiten, 
hierfür gibt es auch gute „Apps“. Frag einfach mal deine Mitschüler und Mitschülerinnen, die haben 
bestimmt einen guten Tipp für dich!  Hinweis: Du selbst kannst, musst aber nicht auf dem Foto 
erscheinen. Schick mir dein Foto per E-Mail, ich werde deine Bilder entwickeln. Du darfst mir drei 
Bilder schicken!  Nach den Osterferien machen wir eine Fotoausstellung an der Sperberschule mit 
deinen Bildern. Eine Jury kürt die Gewinner. Es gibt auch viele reizvolle Preise zu gewinnen!!! 
Schick deine Ergebnisse bitte an Frau Hoffmann-Ullrich  
(hoffmann-ullrich@sperberschule.de). Du kannst sie auch an mich schicken. 
Wir freuen uns auf eine kreative Ausstellung in der Sperberschule  
 
 
 
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  
Albas tägliche Sportstunde kommt täglich ab 11.00Uhr für ältere Schüler; 
klickt euch rein. Das macht wirklich Spaß und hält dich fit!  
 

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

 Bei Schlaukopf.de kannst du Deutsch, Englisch und Mathe machen. Das 
macht Spaß und ist oft sinnvoller als nur Spiele zu spielen („zu zocken“). 
In den Pausen kannst du natürlich auch mal „zocken“. Aber übertreibe es 
nicht. Verliere dich nicht darin. Nimm dir eine Zeit vor und halte dich 
daran, z.B. eine Stunde!!! Erfolgserlebnisse hast du auch in den 
Schulfächern  
 

 Im WDR Fernsehen kommt täglich um 11.30 Uhr  „Die Sendung mit der 
Maus“, sogar interessant für Erwachsene und die gesamte Familie 
 

 Logo kommt täglich um 11.05 Uhr und um 19.50 Uhr (Kika) 

mailto:hoffmann-ullrich@sperberschule.de
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm


 

DEUTSCH: Textarbeit 

Deutsch Name:  Datum:  

 

Der alte Mann und der Fernseher (Roswitha Vetter) 
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Die Entscheidung war gefallen. Über einen Monat hatte der alte Mann überlegt, 

abgewogen und gerechnet, alleine in seiner winzigen Wohnung im 

Siedlungsviertel.  

Heute nun war er auf die Bank gegangen, mit zittrigen Knien und doch irgendwie 

angenehm beschwingt. Sein Herz hatte heftig geklopft, als er die tausend Euro von 

seinem Konto abhob. 

Der Bankbeamte hatte ihn auch einen Moment länger angeschaut als gewöhnlich. 

Eigentlich konnte es sich der alte Mann gar nicht leisten. Aber wofür sollte er noch 

sparen? Mit einem zufriedenen Lächeln auf den schmalen Lippen humpelte er aus 

dem Bankgebäude. Es war nicht weit zum Fernsehgeschäft, den Weg kannte er 

inzwischen genau. Fast täglich war er ihn in den letzten Wochen gegangen, hatte 

sich den Farbfernseher mit Fernbedienung angeschaut und immer wieder erklären 

lassen. Und heute würde er ihn holen gehen. Nur noch eine Straße war zu 

überqueren. Aber eine äußerst unangenehme Straße. 

Zwar war sie mit einer Ampel versehen, doch meist hatte er nicht einmal das erste 

Drittel zurückgelegt, als sie auch schon wieder auf Rot sprang. Er mochte diese 

Straße nicht. Ungeduldig wartete er am Straßenrand, ein beträchtliches Stück von 

der heimtückischen Ampel entfernt. Von rechts und links kamen die Autos 

angeschossen und dröhnten vorüber. Die Abgase nahmen ihm den Atem. Fest hielt 

er seinen Stock umklammert.  

Da, eine Lücke im Autostrom. Entschlossen machte er einen Schritt nach vorn. 

Ohrenbetäubendes Hupen: ein Bus. Viel zu schnell kam er daher. Rasch brachte 

sich der alte Mann in Sicherheit. Er stolperte, Schweiß stand auf seiner Stirn. Sein 

Stock fiel zu Boden, die einzige Stütze, ohne die er sich unsicher und verloren 
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fühlte. Er wusste, wenn er sich nach ihm bückte, würde ihm schwindelig. Und das 

so nah am Straßenrand!  

Hilfesuchend drehte er den Kopf, doch die Leute hasteten vorüber, ohne ihn zu 

beachten. Also ließ er sich vorsichtig auf dem Boden nieder. Was blieb ihm anderes 

übrig! Schließlich wartete sein Farbfernseher nicht ewig auf ihn. Da war das 

Schwindelgefühl. Er hatte es ja gewusst. Er taumelte, schwarze Ringe tanzten vor 

seinen Augen. Hart kniete er auf dem Pflaster, die Hände abgestützt. 

Plötzlich hörte er ein Knattern in unmittelbarer Nähe. Er schrak zusammen. Es war 

ein Motorrad. 

 

 

Genau vor ihm hielt es. Eine Gestalt sprang herunter und kam auf ihn zu; behutsam 

richtete sie ihn auf und drückte ihm den Stock in die Hand. 

Der alte Mann sah sich erstaunt nach dem Befreier aus seiner misslichen Lage um. 

Und da brach in dem greisen Gesicht das Staunen aus: Der, den er da vor sich 

hatte, war ein junger Mann auf schlaksigen Beinen, die in engen Jeans steckten, 

von einem riesigen Gürtel mit Metallschlaufe zusammengehalten. Eine glänzende 

Lederjacke fehlte nicht. Ganz unten schauten ein Paar abgeschabte Stiefel mit 

hohen Absätzen hervor, die bei jedem der schlurfenden Schritte auf dem Asphalt 

krachten. 

Der alte Mann misstraute seinen müden Augen, zog umständlich seine Brille aus 

der Innentasche und setzte sie auf die Nase. Tatsächlich! Das war ein Halbstarker, 

ein Rocker oder wie die heißen. Das sollen doch solche Burschen sein, die keinen 

Respekt vor anderen Leuten haben, die sich nur schlecht benehmen. Die ganz 

einfach ständig aus der Rolle fallen. Der Rocker brachte ihn über die Straße. 

Nachdenklich humpelte der alte Mann weiter, und schon war er tatsächlich an dem 

Fernsehgeschäft vorbeigegangen. Schmunzelnd machte er kehrt. 

 

Dabei griff er in seine Tasche! Ihm stockte der Atem. Hastig wühlte er darin herum. 

Er untersuchte auch noch die zweite Jackentasche, doch beide waren leer. Das 

Geld war verschwunden. 

Der alte Mann umklammerte seinen Stock, die andere Hand suchte an einer 
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Hauswand Halt. Er schloss die Augen. Kraftlos und verstört. Aus der Traum vom 

Farbfernseher und auch kein Geld mehr! Ein Kloß drückte ihn in der Kehle. 

Motorradknattern schreckte ihn abermals auf, 

„Da sind sie ja.“ Es war der Rocker. Er zog etwas aus seiner Lederjacke. 

„Sie haben das vorhin verloren.“ 

Das Geld! 

Der alte Mann seufzte. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, mit zitternden 

Händen nahm er das Geld entgegen. Er holte einen Hundertmarkschein heraus und 

reichte ihn dem Rocker. 

„Lassen sie nur“, sagte dieser, hob zum Gruß noch kurz die Hand und brauste 

krachend davon. 

Lange sah ihm der alte Mann nach. Und er war ganz sicher, dass er das mit den 

Rockern irgendwie durcheinandergebracht hatte. 
 

 



Der alte Mann und der Fernseher (Roswitha Vetter) 
 
 

Arbeitsaufträge: 

Falls du den Text nicht ausdrucken kannst, schreibe bitte die Sätze, die du 

unterstreichen sollst auch ins Übungsheft! 

1. Unterstreiche die Sätze grün, die den Rocker genauer 

beschreiben! 

2. Welche Sätze beschreiben die Vermutungen des alten 

Mannes gegenüber dem Rocker genauer? 

Unterstreiche sie rot! 

3. Was könnte der alte Mann denken oder fühlen, als er 

dem Rocker begegnet? Schreibe seine Gedanken in 

der Ich-Perspektive auf! 

4. Haben sich die Vermutungen des alten Mannes 

bestätigt? Schreibe zwei bis drei Sätze! 

5. Wie hat der alte Mann reagiert, als der Rocker ihm das 

Geld zurückgegeben hat? Unterstreiche blau! 

6. Hast du schon einmal eine Situation erlebt, die mit 

Vorurteilen zu tun hatte. Schreibe sie als kurze 

Geschichte auf! 
 

 

 



 

DAZ 

LESEN  

Name: ______________________________________ Klasse: ___________ Datum: ______________ 

 

 

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:  

Rätsel: a) ________ b)_________ c) ________ 

 

Beschreibe zwei weitere Berufe deiner Wahl. 

 

Rätsel 

a) Mein Beruf ist sehr wichtig. Ich kümmere mich um Menschen. Meist besuche ich 

dieses Menschen zu Hause oder in einem speziellen Heim. Dort pflege und 

betreue ich sie. Viele dieser Menschen sind krank und bereits sehr alt. 

Ich arbeite als       O Kindergärtner     O Altenpfleger     O Feuerwehrmann 

 

b) Viele Menschen kommen nicht gerne zu mir. Manche kommen mit schlimmen 

Schmerzen. Ich behandele die Menschen in meiner Praxis. Dort müssen sie ihren 

Mund öffnen. Oft benötige ich für die Behandlung einen Bohrer 

Ich arbeite als        O Schreinerin             O Hausmeisterin               O Zahnärztin 

 



c) In meinem Beruf muss man die Natur lieben. Ich beobachte die Pflanzen und die 

Wildtiere. Ich entscheide auch, ob Bäume gefällt oder Tiere gejagt werden 

müssen. Das Stück Natur, um das ich mich kümmere, ist mein Revier. 

Ich arbeite als        O Zoodirektor       O Förster        O Löwenbändiger 

 

 

.  

Der Mann im Mond 

 
Der Mann im Mond läuft schon Millionen von Jahren auf dem Mond umher. Niemand 

weiß genau, wie alt er ist. Der alte Mann hat immer einen Arbeitsanzug an und trägt 

einen eisgrauen Bart. Er sammelt den ganzen Tag über Holz, das er eigentlich gar 

nicht braucht. Er arbeitet von früh bis spät. Von der Erde aus kann man den Mann im 

Mond nicht sehen. Wenn Raketen mit Raumfahrern vorbeifliegen, können sie den 

Mann manchmal laufen sehen.  

 

Der alte Mann lebt ganz alleine auf dem Mond, der sonst nicht bewohnt ist. Ab und 

zu schaut der Mann im Mond zu der Erde und bestaunt den blauen Planeten, auf 

dem wir Menschen leben. Aber am liebsten blickt der Mann im Mond zu den Sternen, 

die schon seit Millionen von Jahren seine einzigen Freunde sind. Die Astronauten 

sollten den Mann im Mond einmal fragen, warum er dort ist. Aber diese Geschichte 

ist leider frei erfunden. 

 
Aufgabe: Kreuze an, welcher Satz der richtige ist! 

 
[   ]  Der Mann im Mond hat keinen Bart. 

[   ]  Der Mann im Mond hat einen Bart. 

[   ]  Der Mann im Mond hat einen Barth. 

 

[   ]  Der alte Mann sammelt Holz fürs Feuer. 

[   ]  Der alte Mann sammelt Holz zum Bauen. 

[   ]  Niemand weiß, warum der alte Mann Holz sammelt. 

 

[   ]  Vom Mond aus betrachtet sieht die Erde grün aus. 

[   ]  Vom Mond aus betrachtet sieht die Erde blau aus. 

[   ]  Vom Mond aus betrachtet sieht die Erde gelb aus. 



 

[   ]  Astronauten fliegen mit einer Rackete. 

[   ]  Astronauten fliegen mit einer Rakete. 

[   ]  Astronauten fligen mit einer Rakete. 

 

[   ]  Die Geschichte ist wirklich wahr. 

[   ]  Die Geschichte ist frei erfunden. 

[   ]  Die Gechichte ist frei erfunden. 

Was gehört zusammen? 

Aufgabe: Verbinde und schreibe die richtige Reihenfolge ab. 

 

 



 

 


