
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  22.03.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 2 für Klasse/Kurs: 7d 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Mathematik 
Checkliste / Buch 
S.177 / Lernapp An-
ton 

1. Bearbeite mit Hilfe deiner Checkliste die 
Aufgaben im Buch. 

2. Buch S. 177 (Lösungen findest du auf der 
S. 206) 

3. Zusätzlich lernst du mit der Lernapp An-
ton. 
 

 

Politik Buch S.77 M16 

 
Lese dir die Erklärung zur Analyse einer Nach-
richtensendung durch. Protokolliere mithilfe der 
Erklärung eine Nachrichtensendung. 
 

 

Deutsch 
Alle Aufgaben beziehen 
sich auf die bereits ausge-
teilten Arbeitsblätter. 

1. Kontrolliere deinen Schreibplan/ deine Check-
liste zur Ballade „Lorelei“ mit dem Lösungsblatt 
„Checkliste/Schreibplan Lorelei“ und verbessere, 
falls nötig, deinen Schreibplan. 

2. Formuliere mit der Checkliste eine Inhaltsan-
gabe zur Ballade „Lorelei“. Denke daran, nach 
dem Einleitungssatz einen Absatz zu machen. 

3. Kontrolliere mit der Checkliste deine Inhaltsan-
gabe auf: vollständigen Inhalt, richtige Zeit und 
gute Satzverbindungen und hake auf der Check-
liste ab.                                                                                                                                
Tipp: Gute Satzverbindungen (Konjunktionen) fin-
dest du unten auf dem Arbeitsblatt „Checkliste 
John Maynard“. 

4. Schreibe den bereits ausgeteilten Text „Merk-
male einer Ballade“ ab und lerne ihn auswendig 
(Vorbereitung auf unsere nächste Klassenarbeit). 

Viel Erfolg! 

 

Geschichte B. S.50/51 

1) Lies die Texte  

2) Beantworte schriftliche Aufgabe 1-3 und Nr.5 
grüner Pfad. Nr. 4 vom blauen Pfad.  

Notiere zunächst den Arbeitsauftrag und dann 
deine Antwort in ganzen Sätzen! 

Versuche eigene Worte zu finden, statt die Lö-
sung einfach nur abzuschreiben! 

 

Deine Lösungen schickst du an  

k.dilorenzo@mail.de (solltest du oder deine 
Eltern keine Email versenden können, sammle 
ich die Studienaufgaben nach den Ferien ein 
und bewerte sie dann  ) 

 

mailto:k.dilorenzo@mail.de
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Mathe am 
PC 

Internet 

1. Finde Informationen zu deinem Lieblings-
star raus (Sänger, Fußballer oder ähnli-
ches). 

2. Erstelle, wenn du Zugang zu Microsoft 
Power Point hast, eine Präsentation über 
deinen Lieblingsstar. 

3. Hast du keine Möglichkeit Power Point zu 
nutzen, bereitest du über deinen Lieb-
lingsstar ein Referat vor. 

 

RT RT-Heft 
 
Bearbeite im RT-Heft die S.21 
 

 

Englisch B S. 145 
 
Choose an activity  (beide activities bearbeiten) 
 

 

 
Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 
 
 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7, 

 

wir (alle Englischlehrerinnen der Klassen 7) haben uns für die nächsten beiden Wochen eine be-

sondere Aufgabe für euch überlegt, die euch hoffentlich Spaß machen wird. Ihr sollt in den 

nächsten zwei Wochen einen Folder (Schnellhefter) zum Thema Sport anfertigen. Der Schnell-

hefter soll nur dieses Thema enthalten. Ihr wählt dazu eine Sportart aus und beschreibt diese aus-

führlich nach vorgegebenen inhaltlichen Schwerpunkten. Der Folder ersetzt dann eine Klassen-

arbeit.  

 

Der Folder erfordert Literatur- bzw. Internetrecherche.  

 

A. So gehst du vor: 

 

- wähle eine Sportart aus, die du gerne hast 

- suche Informationen im Internet dazu 

- schreibe dann Texte zu den Punkten unter B (3,4 +5) 

- der Folder sollte sauber und handschriftlich angefertigt werden und frei in englischer 

Sprache formuliert werden. Keine Texte aus dem Internet abschreiben!  

- du kannst Zeichnungen und Bilder hinzufügen 

- Abgabe des Folders ist am Fr, 24. April 

 

B. Inhalt des Folders: 

 

Folgende Teile muss dein Folder enthalten: 

1. Title page (Deckblatt): Name der Sportart 

 

2. List of contents (Inhaltsverzeichnis)  (1.,2.,3….) 
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3. Historical background of the sport (Geschichtlicher Hintergrund der Sportart) 
 When was this sport invented?(Wann wurde der Sport erfunden?) 

 Where was it invented?(Wo wurde er erfunden?) 

 In which parts of the world is this sport popular? 

 

4. Rules (Regeln)/ How to play this sport 

 Do you need special equipment (=besondere Ausrüstung)? Is there a special loca-

tion(=besonderen Ort) ? Which? (drawings possible  = Zeichnungen sind möglich) 

 How many people play in a team or against each other(=gegeneinander)? 

 Explain (=erklären) how this sport is done/the most important rules (=wichtigen Re-

geln). (Imagine you are explaining this sport to a person, who has never heard of it 

before) 

 

5. The greatest heroes of this sport (bekannte Sportler dieser Sportart) 

 

 Who are the best players /teams (today and in the past) 

 Greatest victories (= Siege)(e.g. Olympic Games, World Championships…) 

 Greatest idols (photos possible) 

 

6. Vokabelliste mit unbekannten Wörtern (English – German) 

 

7. Angabe der Internetseite 

 

 

 

 

C. Hilfreiche Websites 

 
In German: www.blinde-kuh.de, www.klexikon.de, www.google.de 

In English: https://kids.britannica.com, https://simple.wikipedia.org, ……. 

 

D. Bewertungskriterien des Folders: 

 

1. Sind alle Informationen vollständig und richtig? 

2. Sind die Texte frei formuliert und verständlich?  

3. Sind die Texte sprachlich richtig (Rechtschreibung, Vokabular, Grammatik)? 

4. Ist der Folder ordentlich (Reihenfolge der Blätter, Handschrift…) 

 

Have Fun! Work well! Be tidy! Be on time! 

 

We want you to have fun with this topic and that it helps you to pass the time! 

 

Jede von uns Englischlehrerinnen wird euch für Fragen zur Verfügung stehen. Ihr könnt uns per-

sönlich über E-Mail (specht.petra@web.de) anschreiben. 

 

Eure Englischlehrerinnen 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.klexikon.de/
http://www.google.de/
https://kids.britannica.com/
https://simple.wikipedia.org/

