
Wochenplan vom 25. Mai bis 29. Mai 
 

Liebe Schüler der Klasse 7b, 
 
Inzwischen besuchen schon mehrere 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. Es wird wahrscheinlich so 
organisiert sein, dass die Gruppe A in der ersten Woche nach den Pfingstferien kommt und die 
Gruppe B in der zweiten Woche nach den Pfingstferien. Präsenzunterricht in der Schule eine 
Woche und „Lernen zuhause“ eine Woche werden sich dann abwechseln. Welcher Gruppe du 
zugeteilt bist, erfährst du von mir. Zeiten und andere Informationen findest du auf der 
Homepage und von mir. Bis dahin haben wir jetzt nochmal eine Woche Lernen zuhause vor 

uns. Ich freu mich, wenn ich euch wieder in einem Klassenzimmer begrüßen kann. 😊 

Denkt daran: Abstand halten, Hände waschen und in die Armbeuge niesen!!! 
 
Ich wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit und ihr wisst ja, 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: 

2x+5 = 25              3x + 4 = 16 

8x – 5 = 59            99 = 3x + 9 

75 = 9x-6               28 – 2x = 8 

 

2. Schätze die Fläche dieser Schokoladentafel. Begründe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Welche geometrischen Flächen haben mindestens zwei parallele 

Seiten? Notiere sie: 

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________ 

 

• Übungsaufgaben: 

 
I) Löse folgende Gleichungen ins Übungsheft 

1) 503 + 72x = 935 
2) 34 = 9x - 2 
3) 45 = 13 + 3x +2 

4) 314 = 110 + 4x 

II) Wahr oder falsch? 

a) Ein Parallelogramm (P.) hat vier gleich lange Seiten 

w/f 

b) Ein P. hat vier rechte Winkel w/f 

c) Die gegenüberliegenden Winkel in einem P. sind 

gleich groß w/f 

d) Ein Parallelogramm ist ein Rechteck w/f 

e) Die gegenüberliegenden Seiten in einem 

Parallelogramm sind parallel w/f 

 

 

 

 

 

 

III) Buch S. 112 / 5, 6)  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, sprachliche Bilder, 
Merkmale von Kurzgeschichten, Gleichungen, Parallelogramme… 
gelernt. Jetzt ist es an der Zeit, dass du diese Inhalte in einem 
Erklärvideo den Schülern nahelegst, die es noch nicht so gut 
verstanden haben.  
Such dir ein Thema aus, dass du besonders gut kannst. Lies im 
Deutschbuch S. 290 – 291, du findest dort viele Hinweise, wie du 
ein Erklärvideo erstellst. Entweder du holst dir jemanden aus 
deiner Familie zur Hilfe oder jemand anderen. Ich wünsche dir viel 
Spaß beim Erstellen eines Videos (Tutorial).  

Das beste Video erhält eine Auszeichnung 😊 
 
 

• 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)  
Hat sich seit letzter Woche etwas geändert oder ist etwas Neues 
hinzugekommen? Ergänze deine Story! (Rückseite?) Die beste 

Seite wird belohnt 😊 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Englisch:  

• Study vocabularies unit 2 and unit 3 
 

• Verbs in English; here are the most important 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0KsBe3xoOM8  
 

• Can you write a mind map with all the things that you know about 
Scotland? (Mach bitte eine mind map ins Übungsheft mit Dingen, 
die du über Schottland weißt): 
                                                                                        Glasgow 
 
 
…                                                                                            
 

                                                        
 
 

• Alle Schüler der Klasse 7b, die eine Note 2 im Zeugnis haben, 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0KsBe3xoOM8


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  
 

• Write five sentences in Simple Past and five sentences in present 
perfect in your exercise book! 
 

• Collect facts about the USA. Sammle Informationen über die 
Vereinigten Staaten von Amerika, USA! (map, states, cities, sights, 
wildlife, nature…)  
 

 

GPG:  

• Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918; schau dir dazu folgende Videos 
an und lies die Texte auf der LOGO – Seite. 
 
https://www.zdf.de/kinder/logo/der-erste-weltkrieg-120.html  
 
 

 

 
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! 
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