
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 6 für Klasse/Kurs: 7e 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Physik Buch, Heft 

Schreibe die Überschrift „ Maschinen arbeiten für 
uns“ in Dein Heft. 

Lies Dir nun im Buch die Seite 176/177 durch.  
 
Schreibe nun eine Text, der den Inhalt von Ab-
schnitt 1 (Maschinen unsere Helfer) und Abschnitt 
2 (Einfache Maschinen) beinhaltet. Skizziere eine 
Maschine! 
Beschreibe nun die Entwicklung der Maschinen 
bis zum „Maschinenzeitalter“.  
 

Wer wissen möchte, ob seine Lösungen richtig 
sind oder wer seine Note verbessern möchte, 
schickt ein Foto der bearbeiteten Aufgaben  
per E-Mail an:  
rs-physik-gat@gmx.de 
Bitte unbedingt die Klasse und den Namen in die 
Betreff-Zeile schreiben, sonst kann ich die Lösung 
eventuell nicht zuordnen! 
 

 

Englisch Wörterbuch  

Erstelle eine Vokabelliste German-English 

Suche 20 Wörter, die du noch nicht auf Englisch 
kennst, aber schon immer mal wissen wolltest. 
Schreibe dann das deutsche und englische Wort 
paarweise auf. Dazu brauchst du ein Wörterbuch, 
entweder ein gebundenes Buch oder ein on-line 
Wörterbuch. Das beste, das du benutzen kannst, 
ist das Wörterbuch von „Pons“, dies findest du 
ganz einfach auch online. Lerne dann deine Wör-
ter und schreibe mit jedem Wort einen Satz. 

Bitte Hausaufgabe schicken an: 
specht.petra@web.de 

 

 

 

Mathematik Mathebuch 

Thema: Basiswissen  
„Brüche, Dezimalbrüche, Prozente“ 

 

Buch S. 177:  
Löse mit Hilfe der farbig unterlegten Erklärkästen  

die Aufgaben Nr.1 bis 9 sorgfältig im Heft.  
 

Kontrolliere deine Ergebnisse anschließend  
mit Hilfe der Lösungen auf S. 206 selbstständig, 

indem du sie mit Rotstift abhakst bzw. berichtigst.  
 

Wie gut hat es geklappt? 
 

(prima – gut – mittel – das muss besser werden)  
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Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Politik URL 

Zum Thema „Grundrechte“ klickt bitte auf die un-
ten genannte Internetseite. Hier werden einige 
Grundrechte genauer erklärt. Sucht euch 3 
Grundrechte heraus und beschreibt in euren ei-
genen Worten, was sie bedeuten.   

 

https://www.hanisauland.de/spezial/grundrechte/ 

 

Noch eine Bitte: Einige haben mir schon erledigte  
Aufgaben per E-Mail zugeschickt, danke! Von vie-
len habe ich aber leider noch gar nichts gehört… 
Hier noch einmal meine Adresse:  

Harmspress@aol.com (Ich gehe davon aus, dass 
ihr alle erledigten Aufgaben in eurer Politikmappe 
sammelt.)  

 

 

Deutsch AH Deutsch 

-  Bearbeite die Seiten  63-65 

-  Vergleiche die im AH von dir bearbeiteten Auf-
gaben ( Wochenpläne 1,2,3, und 6) mit den Lö-
sungen und korrigiere, falls notwendig. 

   Die Lösungen erhältst du von mir per E-Mail. 

-  Schicke bitte die Inhaltsangabe (Plan 3)  und 
die schriftlichen Zusatzaufgaben der 4. und 5. 
Woche an meine Mailadresse. 

 

    

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