
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  26.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 5 für Klasse/Kurs: 7B 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Mathe 
Buch  

Internet 

1.Einfache Gleichungen (bis Di) 

a) S.114 oben Aufgaben bei den Pfeilen  

Beispiel für 3. Aufgabe A) 1W + 5K = 8K 

b) sieh dir folgendes Video an 
https://www.youtube.com/watch?v=EkfV1GkZ224 

c) Schreibe den gelben Kasten von S. 114 in die 
Regelheft 

d) Schreibe Beispiel c) „Lösen einer Gleichung 
durch systematisches Probieren“ ab  

e) löse auf diese Weise S.116 Nr.7.a 

 

2. Einfache Gleichungen (bis Do) 

S.116 7. b-d , 8, 10 (Mache wie in Aufgabe 7 eine 
Tabelle mit verschiedenen Zahlen) 

Anton Gleichungen und  Ungleichungen aufstel-
len NUR Aufgabe 2: „Lösungen der Gleichung“ 

 

3. WH Rechnen mit Dezimalbrüchen S.180 

(Erklärungen gibt es auf S. 179) 

1. a,b,d,e (Dezimalbruch = Kommazahl) 

2. a,b,d,e 

3. a,c 

5.a 

15.a 

 

Deutsch 

URL 

www.anton app 

Deutsch 6. Klasse  

Fremdwörter 

 

Bearbeite alle 6 Aufgaben und den Test 

Folgende Übungen sind zusätzlich schriftlich an-
zufertigen und in deiner Mappe abzuheften 

Aufgabe 1:  - Text + Fremdwörter markieren  

Aufgabe 3:  - FW den Oberbegriffen zuordnen 

Aufgabe 6:  - FW mit Definitionen 

Aufgabe 7:  - FW mit Bedeutungen 

 

Englisch  

Internetrecherche 

(genaue Angaben 
zum Folder findet ihr 
nochmals unter dem 
Wochenplan!!) 

Euer Hefter (Folder) zum Thema Sport sollte bis 
Donnerstag, 30.4. spätestens fertig werden! Bitte 
schreibt deutlich euren Namen und eure Klasse 
(also 7b!) auf euren Hefter. Bringt ihn dann ent-
weder  in die Schule und werft ihn in den Brief-
kasten oder schickt ihn per Post an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EkfV1GkZ224
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Realschule Am Stadtpark 

Am Stadtpark 23 

51373 Leverkusen  

Leran irregular verbs p. 282-283 really well!  

Also do the exercises in the WB p. 70-73.  

Geschichte Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=XKkEYJxBDH
M 

 

https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/
planeten/weltbilder/-
/id=27594/nid=27594/did=129084/19fuvrm/index.
html 

 

Schaut euch bitte den Film und diese Seite an. 
Dann erklärt ihr bitte, was das geozentrische und 
das heliozentrische Weltbild ist. Fertigt dazu je-
weils eine Zeichnung an. Erklärt, warum es für 
viele Menschen schwierig war, das heliozentri-
sche Weltbild zu akzeptieren. 

 

Erdkunde 

https://www.kindersa
che.de/bereiche/wis
sen/natur-und-
mensch/palmoel-
wie-die-regenwald-
abholzung-stoppen 

https://www.youtube.
com/watch?v=PnlG2
muP3bw 

B.S 40/41 

Diese Aufgabe gilt für die vergangene und diese 
Woche: 

Informiere dich über Palmöl: 

- Wofür wird Palmöl verwendet? 

- Was sind die Vor- und Nachteile der Palmölpro-
duktion? 

- Wie könnte man die Probleme lösen? 

 

 

Politik B  S.36 + 37 

Lies die Texte und beantworte folgende Aufgaben 
schriftlich: 

Soll der Staat angesichts der Gefahren durch ter-
roristische Aktivitäten mehr Rechte für die Online-
Durchsuchung privater Computer bekommen? 

Arbeite mit Hilfe von M5 und M6 Argumente für 
und gegen die Online-Durchsuchung heraus. 

Erkläre mit Hilfe von M7 unter welchen Bedingun-
gen heimliche Online-Durchsuchungen durch den 
Staat erlaubt sind. 

 

Physik 
B., S. 12 

Versuch durchführen 

Info: Wenn du mir Material bereits per Mail zu-
kommen lässt, brauche ich von dir später keine 
Mappe mit deinen Aufgaben mehr! 

Du hast Fragen oder möchtest mir Material 
schicken? Ich bin immer erreichbar über: 

L.Fischer@rs-am-stadtpark.de  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKkEYJxBDHM
https://www.youtube.com/watch?v=XKkEYJxBDHM
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/weltbilder/-/id=27594/nid=27594/did=129084/19fuvrm/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/weltbilder/-/id=27594/nid=27594/did=129084/19fuvrm/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/weltbilder/-/id=27594/nid=27594/did=129084/19fuvrm/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/weltbilder/-/id=27594/nid=27594/did=129084/19fuvrm/index.html
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/palmoel-wie-die-regenwald-abholzung-stoppen
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/palmoel-wie-die-regenwald-abholzung-stoppen
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/palmoel-wie-die-regenwald-abholzung-stoppen
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/palmoel-wie-die-regenwald-abholzung-stoppen
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/palmoel-wie-die-regenwald-abholzung-stoppen
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/palmoel-wie-die-regenwald-abholzung-stoppen
https://www.youtube.com/watch?v=PnlG2muP3bw
https://www.youtube.com/watch?v=PnlG2muP3bw
https://www.youtube.com/watch?v=PnlG2muP3bw
mailto:L.Fischer@rs-am-stadtpark.de
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Buch, S. 12 

Grauer Kasten, oben links 

Führe Versuch 1 + 2 durch. 

Schreibe zu jedem Versuch so genau wie mög-
lich auf, was du feststellst (Siehe Aufgabenstel-
lung unter den Versuchsbeschreibungen) 

 
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….) 

 

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)? 
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 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 WhatsApp, SMS und E-Mail anschreiben. 

 

 

 

 

Eure Englischlehrerinnen 
 
 

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

