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Wochenplan 7 für Klasse 7c:  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

E (7. 
Wo-
che) 

- Camden Markt Zoom App 

- book, p. 81-82, p. 90, p. 94, p. 282-
283 

Theme 4 the story of R.C. 

* Sometimes you will work with a 
partner via Signal again:  

1. starter: 

What comes into your mind when you 
think of Robinson Cruseo (1. think (10 
words) 2. compare: tell your partner!! 

2. writing:  three possibilities: 

easy: book, p. 82, no 2b) (Start like this 
“Robinson left his parents… He .. Later 
...“ 

or:  

more difficult: book, p. 82, no 2b) 
(Start like this: “Well, I left my parents in 
York on …. I boarded a ship… Then ...“ 

or:  

very difficult: book, p. 94, no M2 
(Write down the talk, then record it with 
your mobile phones and send it to me!!) 

3. Grammar, book, p. 90, no P4 

a) as in the book 

b) - Write down 10 infinitives and simple 
pasts (help: book, p. 282-283) 

- call your partner and test him/her (he/ 
she must give you the correct simple 
past) 

4. viewing: Camden Market Zoom 
App: scan book, p. 81 

- watch/listen to the “Survival lesson“ 

- make a list of the important things to 
think of/ to take with you  

Write into your exercise book! 

 

Deutsc
h  

Antolin  

URL: antolin.westermann.de 

Ihr habt die Aufgabe für die 7. Woche ja 
bereits mit dem letzten Wochenplan 
bekommen, aber ich schreibe hier zur 
Erinnerung alles noch einmal auf:  

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 Auto-
rinnen und Autoren.  Wähle einen Au-
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tor 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 

.Ein Steckbrief (Geburtstag, Ge-
burtsort, Familie, Ausbildung, 
Beruf(e), Wohnort(e), wichtige 
Personen in seinem /ihrem Le-
ben, Vorlieben, Besonderhei-
ten…, evtl. Todestag) 

.Was für Bücher schreibt er/sie? 
(Krimis, Sachbücher, Kinderbü-
cher, Jugendbücher, Fantasy,…) 

.Nenne einige Buchtitel (5-10). 

.Hast du Bücher dieses Au-
tors/dieser Autorin gelesen? 

.Wo kann ich mehr über den Au-
tor/die Autorin erfahren? (z.B. 
über eine Homepage) 

Erstelle ein ordentliches und über-
sichtlich aufgebautes Plakat für 
die Vorstellung. Du kannst dazu ein-
fach zwei oder mehr leere DIN A4-
Blätter zusammenkleben. Wenn du 
kannst, drucke ein Foto des Au-
tors/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. 

 

Ma-
thema-
tik (von 
vorletz-
ter Wo-
Wo-
che, 
falls ihr 
noch 
nicht 
fertig 
seid!) 

Falls 
ihr fer-

 

URL: 

https://www.dw-aufgab   
en.de/ac/static/Q5327.html 

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 abschrei-
ben.  

Die Lösungen finden ihr auch auf der 
Seite.  

Kontrolliert eure Ergebnisse nachdem 
ihr sie bearbeitet habt.  

 

Falls ihr fertig seid, arbeitet bitte im Se-
kundoheft!! 

 

https://www.dw-aufgaben.de/ac/repo/abogenpdf/4/dw-bsp-5327-1-ablatt-UFYC.pdf
https://www.dw-aufgaben.de/ac/repo/abogenpdf/4/dw-bsp-5327-1-ablatt-UFYC.pdf
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tig 
seid, 
arbeitet 
bitte im 
Se-
kund-
oheft!! 

 

 

Erd-
kunde 

Buch, Atlas 

Die Wüsten der Erde 

Buch, S. 62/63, Text auswerten und 
Fragen beantworten (Stichpunkte): 

.Was ist typisch für Wüsten? 

.Wie groß ist der Anteil der Wüsten 
an der gesamten Fläche der Er-
de? 

Buch, S. 78, Aufgabe 1 „Orientieren“,  

s. Material 1, Karte „Wüsten der Erde“ 

Tabelle übertragen in den Hefter und 
ausfüllen mit Hilfe des Atlanten (Welt-
karte „Landschaften“) 

 

Physik 

- Lösung letzter Wochenplan 

- URL 

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtrefle
xion/grundwissen/reflexionsgesetz 

 

Die Aufgaben gelten wieder für 2 Wo-
chen!! 

Info: Wenn du mir Material bereits per 
Mail zukommen lässt, brauche ich von 
dir später keine Mappe mit deinen Auf-
gaben mehr! 

Du hast Fragen oder möchtest mir 
Material schicken? Ich bin immer er-
reichbar über: 

L.Fischer@rs-am-stadtpark.de  

 

Lösung Wochenplan 5+6: 

Im Text steht: Licht hat eine Geschwin-
digkeit von 300.000 km/s. Das bedeu-
tet, Licht bewegt sich 300.000 km in der 
Sekunde fort.  

Die Forscher wollten die Entfernung 
zwischen Erde und Mond herausfinden. 
Sie haben also auf der Erde einen La-
serstrahl auf den Mond gerichtet. Auf 
dem Mond stand ein Spiegel, der den 
Laserstrahl reflektiert (zurückgeworfen) 
hat. Sie haben also von der Erde zum 
Mond und wieder zurück gemessen. 

Das hat genau 2,52s gedauert. 

Also rechnet man  

2,52s * 300.000km = 756.000km. 

Damit haben wir beide Strecken!  

Da die Forscher aber nur eine Strecke 
herausfinden wollten, haben sie die 
756.000 km durch 2 geteilt. 

 

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
mailto:L.Fischer@rs-am-stadtpark.de


Städt. Realschule 
Sekundarstufe I 

  
 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  10.05.2020 

Also: 

756.000 km : 2 = 378.000 km 

Ergebnis: Der Mond und die Erde sind 
378.000 km voneinander entfernt. 

 

 

Wochenaufgaben: 

Teil 1 

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtrefle
xion/grundwissen/reflexionsgesetz 
 
Auf der Homepage findest du alles 
Wichtige zum Reflexionsgesetz. 
 
Aufgaben: 

.Lies dir alle Informationen zum Re-

flexionsgesetz gut durch und 

schreib dir wichtige Stichpunkte 

heraus. 

Zeichne aus dem ROTEN KASTEN (De-
finition zur Beschreibung des Reflexi-
onsgesetzes) die Abbildung rechts or-
dentlich ab. 

 

Teil 2 

Gehe nochmal zu der folgenden Home-
page: 
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtrefle
xion/grundwissen/reflexionsgesetz 
 
Scrolle komplett runter und beantworte 
die Aufgabe. Schreib dein Ergebnis 
auf, bevor du dir die Lösung an-
schaust! 
 

Auf der Homepage kannst du dich, 
wenn du möchtest, auch noch weiter mit 
dem Thema Optik beschäftigen und 
Aufgaben bearbeiten oder kleine Expe-
rimente finden. 

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

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz

