
 

Wochenplan vom 18. Mai bis 22. Mai 
 

Liebe Schüler der Klasse 7b, 
 
Ein ganz großes Lob an die Schüler, die mitmachen und ihre Aufgaben bearbeiten. Am 
Dienstag, 19. Mai, um 11.00 Uhr, haben wir wieder eine Videokonferenz über Jitsi Meet. Es ist 
doch immer noch jede Woche spannend für uns alle. Ihr braucht auch keine Bedenken zu 

haben, man sieht meistens nur dich und kaum deine Umgebung, in der du lebst 😊. Ich bitte 
jeden Schüler die Verbindung herzustellen. Falls du Fragen dazu hast, kannst du jederzeit einen 
Mitschüler kontaktieren. Mehr als die Hälfte deiner Mitschüler wissen Bescheid.  
Inzwischen besuchen die 8., 9. und 10. Klassen wieder die Mittelschule. Ihr werdet auch bald 
wiederkommen, voraussichtlich in der Woche nach den Pfingstferien. Eure Eltern sollten sich 

hierzu regelmäßig auf der Homepage unserer Schule informieren. 😊 
Denkt daran: Abstand halten, Hände waschen und in die Armbeuge niesen!!! 
 
Ich wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit und denkt daran, dass Freizeit erst richtig Spaß 

macht, wenn man seine schulischen Aufgaben erledigt hat. 😊 😊😊 
 
Herzliche Grüße 
Barbara Renner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Erl
edi
gt: 
(x) 

Mathe:  

• Kopfrechenaufgaben: 
1. Gleichungen im Kopf berechnen: 

5x = 25 

3x + 2 = 11 

9x – 5 = 40 

65 = 3x + 5 

81 = 9x 

 

 

2. Welche geometrischen Flächen kennst du? Zeichne sie und 

benenne sie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Kennst du auch die Namen von geometrischen Körpern? 

Zähle alle auf, die du kennst: 

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________ 

 

•  

AB Mathematik 
I) Löse folgende Gleichungen ins Übungsheft 

1) 5x + 2 · 3 = 11 

2) (-3) · 2 + 8 = 2x 

3) 8x + 2 · 4 = 2x 

4)  8 · 2 + 10x = 8x – 2 

II) Übertrage folgende geometrische Figur in dein 

Übungsheft:  

Um welche Fläche handelt es sich? Zeichne darunter ein 

flächeninhaltsgleiches Rechteck. Berechne den 

Flächeninhalt beider Figuren! 

 

 



 

III) Wo findest du Parallelogramme in deiner Umgebung? 

 

_______________________________________________  

 

_______________________________________________ 

 

IV) Bearbeite im Buch S. 111 / 3 (Übungsheft) 

 

V) Buch S. 112 / 4 blau und / oder lila (Übungsheft) 

 
 

Deutsch:  

• Bist du mit deiner Buchvorstellung fertig? Wenn wir uns 
wiedersehen, freue ich mich auf eure Vorträge. Um ein Buch 
spannend vorstellen zu können, muss man das Referat mindestens 

drei- bis fünfmal zuhause geübt haben. 😊 
 

 

• Du hast im letzten Wochenplan das Zitieren gelernt. Wie geht das? 
Notiere ins Übungsheft!  
 
 

• Notiere stichpunktartig ins Übungsheft, was dir zu sprachlichen 
Bildern einfällt! 
 
 

• Du kannst auch nochmal die Lernbox S. 123 unten und die Lernbox 
S.129 lesen 

 
 

• Stell dir vor, zwanzig Jahre wären vergangen. Es wäre das Jahr 
2040. Du hättest bereits eine eigene Familie.  
Dein Kind fragt dich: „Mama (Papa), wie war das damals mit dem 
„Coronavirus“ und wie hast du dich damals gefühlt? Hat das 
wirklich von heute auf morgen deine Lebenswelt verändert?“ 
  
Schreibe deine Geschichte auf. Was würdest du deinem Kind 
erzählen. Wie war oder ist es für dich? (Block, mindestens eine 
schön gestaltete Seite)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Englisch: • Study vocabularies unit 2 and unit 3 again!!! Ich möchte dich über 
Jitsi Meet am Dienstag ein paar Vokabeln abfragen; Unbedingt 
ganz intensiv wiederholen!!! 
Unbedingt alle Vokabeln lernen, auch die Irregular verbs! 

• Verbs in English; here are the most important 
https://www.youtube.com/watch?v=0KsBe3xoOM8  

 

• Can you write a mind map with verbs? (Mach bitte eine mind map 
ins Übungsheft mit Verben): 
 
 
 
…                                                                                           write 
 

                                                        
 

• 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! 
 

• Study the Irregular verbs book page 214, 215 again; you can also 
sing them, watch the following video (Lerne die Irregular verbs 

noch einmal; Du kannst sie auch singen; hier ein Video) 😊 
https://www.youtube.com/watch?v=jMPgMH-7-jU  

one more: 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k  
 

• Book page 62/ exercise 1 and 2 in your exercise book!!! 
 

 
 
 
 
 

 

 

GPG:  

• Du hast in den letzten Wochen viel über Recht und Gesetz gehört 
und gelesen. Was ist Recht und was ist Gesetz?  Was ist das 
Jugendschutzgesetz? Was bedeuten die Begriffe Strafrecht, 
Zivilrecht und öffentliches Recht? Schreib dir mal alles auf ein 
Blockblatt auf, was du noch weißt. Wenn du etwas vergessen hast, 
guck im Heft nach. 
 

 

 
Was du sonst tun kannst: 
 

• Sport für die gesamte Familie:  
https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4&list=RDCMUCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPf
Q&index=16  
 

• Bei Schlaukopf.de kannst du Deutsch, Englisch und Mathe machen (z.B. Wortarten, 
Gleichungen und present perfect) Das macht Spaß ☺ 
 

• Logo kommt täglich um 19.50 Uhr (Kika) Sehr wichtig, um auf dem Laufenden zu bleiben! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0KsBe3xoOM8
https://www.youtube.com/watch?v=jMPgMH-7-jU
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k
https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4&list=RDCMUCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4&list=RDCMUCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ&index=16

