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Wochenplan 6 für Klasse  7c 

 

Fach 
Materialhinwei
s 

Arbeitsanweisungen  

E (6. 
Woche) 

- Camden 
Markt Zoom 
App 

- book, p. 79-
81, p. 90, p. 223  
- wb, p. 59 

Theme 4 !! 

* Sometimes you must work with a partner:  

how?  

I will give you a partner via Signal...when the task 
says “work with a partner“, you must contact him/ 
her and talk to him/ her!! 

1. speaking: book, p. 79 

- what can you see in the pictures (tell your partner via 
Signal call) 

- leaf through theme: what is it about? 

2. listening: wb, p. 59, no 1 a) (CD, track 33) 

3. reading, book, p. 80-81 

- no 1a) b) c) (into exercise book!) 

- no 1 d) viewing: Camden Market Zoom App: scan p. 
81 and watch/listen to the story of Robinson Crusoe, 
then do no d) … into exercise book)   

4. copy and learn 

- Lernwörter von der App, scan S. 80/81 and find 
„Lernwörter“ = book, p. 223 “home“  – “unhappy“ (all 
the words) 

- p. 159, wordbank Feelings 

5. practise, book, p. 90 

- no P1a) b) via Signal with partner, 

- P2 a) b) 

- P4 a) b) (partner)  

 

Deutsch  

Antolin  

URL: 
antolin.westerm
ann.de 

Dies ist eine Aufgabe für zwei Wochen, denn du musst 
einiges lesen. Die Aufgabe: Gehe auf die Internetseite 
Antolin. Wenn du dein Passwort vergessen hast, 
schreibe mir eine WhatsApp, ich schicke es dir dann zu 
(0176-27252018). 

Öffne Antolin Spezial und dann Autorinnen und 
Autoren.  Wähle einen Autor oder eine Autorin aus und 
schreibe eine Vorstellung dieses Autors/dieser 
Autorin. Du kannst die Form einer MindMap wählen 
oder kleine Texte schreiben. 

Schreibe keine Texte oder Textteile von der 
Internetseite ab! 

Dazu gehört 

1. Ein Steckbrief (Geburtstag, Geburtsort, Familie, 
Ausbildung, Beruf(e), Wohnort(e), wichtige 
Personen in seinem /ihrem Leben, Vorliebe, 
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Besonderheiten…, evtl. Todestag) 

2. Was für Bücher schreibt er/sie? (Krimis, 
Sachbücher, Kinderbücher, Jugendbücher, 
Fantasy,…) 

3. Nenne einige Buchtitel (5-10). 

4. Hast du Bücher dieses Autors/dieser Autorin 
gelesen? 

5. Wo kann ich mehr über den Autor/die Autorin 
erfahren? (z.B. über eine Homepage) 

Erstelle ein ordentliches und übersichtlich 
aufgebautes Plakat für die Vorstellung. Du kannst 
dazu einfach zwei oder mehr leere DIN A4-Blätter 
zusammenkleben. Wenn du kannst, drucke ein Foto 
des Autors/der Autorin aus und klebe es auf das 
Plakat. 

Schicke mir per Mail oder WhatsApp ein deutliches 
Foto deines fertigen Plakats bis spätestens 
Freitag, 15. Mai. 

 

Mathematik 
(von letzter 
Woche, falls 
ihr noch 
nicht fertig 
seid!) 

 

URL: 

https://www.dw-
aufgaben.de/ac/
static/Q5327.ht
ml 

 

 

Kopiert den Link in euren Browser.  

Bearbeitet das erste Arbeitsblatt auf dieser Seite.  

Klickt dafür auf den Button "Arbeitsblatt 1" und 
bearbeitet die Aufgabe 1 und 2.   

Ihr müsst die Aufgaben nicht abschreiben.  

Die Lösungen finden ihr auch auf der Seite.  

Kontrolliert eure Ergebnisse nachdem ihr sie bearbeitet 
habt.  

Bei Fragen meldet euch gerne per E-Mail. 

 

 

Erdkunde  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe, dass es allen gut geht!? 
 
Da ihr inzwischen meine Mailadresse habt, erwarte ich 
von jedem diese Aufgabe bis nächsten 
Donnerstag,7.Mai: 
 
1.Berichte, wie du mit den Erdkunde-Aufgaben und den 
Internet- Hinweisen zurecht gekommen bist.   
Was hat gut geklappt oder weniger gut? 
Was hast du gefunden und dir angeschaut? 
Was hast du nicht gefunden?  
Schreibe sauber und gut leserlich in deinem Erdkunde-
Hefter. 
2. Außerdem schickst du mir auch ein Photo von dieser 
Aufgabe: 
„Die Wüste wächst – was tun?“, s. Wochenplan 4 
 
Mache Photos von diesen Einträgen und schicke sie 
mir! 
Geh in deinem Mail-Konto dafür auf "ANHÄNGEN" und 
wähle das Fotos aus der Galerie aus. 

 

https://www.dw-aufgaben.de/ac/static/Q5327.html
https://www.dw-aufgaben.de/ac/static/Q5327.html
https://www.dw-aufgaben.de/ac/static/Q5327.html
https://www.dw-aufgaben.de/ac/static/Q5327.html
https://www.dw-aufgaben.de/ac/repo/abogenpdf/4/dw-bsp-5327-1-ablatt-UFYC.pdf
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Physik (von 
letzter 
Woche, falls 
ihr noch 
nicht fertig 
seid!) 

B., S. 6 + 7 

Info: Wenn du mir Material bereits per Mail zukommen 
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  

 

Du hast in Woche 3 eine Lochkamera gebaut. Wir 
beschäftigen uns ab jetzt weiterhin mit dem Phänomen 
Licht. 

Aufgabenstellung: 

Schau dir die Bilder auf S. 6 und 7 aufmerksam an. 

6. Suche dir zwei Bilder heraus und beschreibe 
sie so detailliert wie möglich (mindestens drei 
Sätze pro Bild!). 

7. Erkläre außerdem, was deine Bilder mit Licht zu 
tun haben. 

 

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

mailto:L.Fischer@rs-am-stadtpark.de

