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Wochenplan 3 für Klasse 7c
Fach

Materialhinweis

1. Portfolio zu „Ein Schatten wie ein Leopard“

D

2. Arbeitsheft

3. AntonApp



Arbeitsanweisungen
1. Stelle das Portfolio zum Roman fertig. Schreibe
deinen Namen auf die Mappe, stecke sie in einen
Umschlag und schreibe „Frau Feldhoff“ auf den Umschlag. Stecke den Umschlag bis spätestens 1. April
in den Briefkasten der Schule (außen neben dem
Lehrereingang)
Bitte nicht die Schule betreten!!
Wenn eure Eltern nicht möchten, dass ihr zur Schule
geht, gebt das Portfolio direkt nach den Ferien ab.
2. Rechtschreibung: Bearbeite im Arbeitsheft
Deutsch die Seiten 66, 67, 68, 72, 73, 74 und 75
(Nicht erschrecken: Es sind viele Seiten, aber die
Aufgaben sind schnell gelöst.)
Am Donnerstag schicke ich euch/euren Eltern per EMail die Lösungen.
3. Übe mit der App, was dir in Deutsch noch schwerfällt.

Ge

Buch S. 46/47

Bearbeite die Aufgaben 1 und 2B. Schicke deine Lösung als Foto an meine Mailadresse. Bitte den Namen darauf schreiben!

2. Projektarbeit: A folder about sports

E

- Internetrecherche
- neuen Hefter (Farbe
egal/ kann auch gebraucht
sein) für dieses Projekt

Erstellt einen Folder (Hefter) zum Thema Sport
(s. Arbeitsanweisungen unter dem Wochenplan)
- Druckt euch die Arbeitsanweisung aus/ macht einen
Screenshot
- folgt ihr Schritt für Schritt – beachtet alles, was da
steht: GANZ GENAU LESEN, bitte!!!

Mathe Buch: S.177

Arbeitsanweisungen

Bearbeitet die Aufgaben im Buch. Lösungen findest
du auf S. 206.
Bei Fragen schaut euch noch einmal die Erklärung
von „Lehrerschmidt-Prozentrechnung“ auf
Youtube an oder schreib mit eine E-Mail.
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Gehe auf www.youtube.com
Suchbegriff:
Savanne und Wüste-Die Tropen III-Klimazonen

Erdkunde

Youtube/Internet

Informiere dich zur Wiederholung in dem Erklärvideo (ca. 10 Minuten) über die Landschaftszonen der Tropen in Afrika. Hier wird auch die Innertropische Konvergenzzone(ITC) erklärt. Gehe
zwischendurch auf „Pause/Stopp“ und „Zurück“,
wenn dir die Erklärungen zu schnell folgen.
Vielleicht verstehst du das Thema damit besser
als im Buch.
Schreibe dazu in deinen EK-Hefter:
.„Das Erklärvideo „Die Tropen III beschreibt...“
.„Das habe ich jetzt besser verstanden: .....“
.„Ich finde das Video hilfreich/nicht hilfreich,
weil .......“
Freiwillige Zusatzaufgabe:
Schau dir an – vielleicht mit deiner ganzen Familie - , wie Elefanten, Giraffen usw., die du nur aus
dem Zoo kennst, in der Natur leben.
Suche dir dazu den Dokumentationsfilm über die
afrikanische Savanne. Er zeigt die ursprüngliche
Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark.
Youtube /Suchbegriff :
Afrikanische Savanne Doku
Serengeti - Deutsch 4K DOKU
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung/versu
che/lochkamera-heimversuch

Physik

URL
https://www.leifiphysik.de/
optik/lichtausbreitung/versuc
he/lochkameraheimversuch

In der folgenden Woche bastelst du eine Lochkamera. Damit hört man zwar nichts, aber das ist ja nicht
schlimm. Finde heraus, wie man mit einer Lochkamera besonders gut gucken kann.
Aufgabe:
Geh auf die Homepage und baue die Lochkamera
nach.
Anstelle einer leeren Chipsdose kannst du auch eine
Toilettenpapierrolle oder Küchenpapierrolle nutzen.
Das feste Papier kannst du mit einem dunklen Papier
oder dünnen Karton, den du rollst, ersetzen.
Schicke mir ein Foto von deiner Lochkamera an
meine E-Mail-Adresse
L.Fischer@rs-am-stadtpark.de

Arbeitsanweisungen
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7,
wir (alle Englischlehrerinnen der Klassen 7) haben uns für die nächsten Wochen eine besondere
Aufgabe für euch überlegt, die euch hoffentlich Spaß machen wird. Ihr sollt in den nächsten Wochen (bis zum 24.04.2020) einen Folder (Schnellhefter) zum Thema Sport anfertigen. Der
Schnellhefter soll nur dieses Thema enthalten. Ihr wählt dazu eine Sportart aus und beschreibt
diese ausführlich nach vorgegebenen inhaltlichen Schwerpunkten. Der Folder ersetzt dann eine
Klassenarbeit.
Der Folder erfordert Literatur- bzw. Internetrecherche.
A.

B.

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
Inhalt des Folders:

Folgende Teile muss dein Folder enthalten:
1. Title page (Deckblatt): Name der Sportart
2. List of contents (Inhaltsverzeichnis) (1.,2.,3….)
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 location(=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 Regeln). (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)
Arbeitsanweisungen
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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.
2.
3.
4.

Sind alle Informationen vollständig und richtig?
Sind die Texte frei formuliert und verständlich?
Sind die Texte sprachlich richtig (Rechtschreibung, Vokabular, Grammatik)?
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 persönlich über SMS und E-Mail anschreiben.
Eure Englischlehrerinnen
Abkürzungen: B = Buch / AH = Arbeitsheft / AB = Arbeitsblatt / S. = Seite / URL = Internetadresse

Arbeitsanweisungen
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