
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  16.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 8 für Klasse/Kurs: 7IF 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Biologie 

URL 

https://www.youtube.
com/watch?v=TImK
m4uD5Fo 

 

https://www.youtube.
com/watch?v=5ijfVT
LZFVE 

 

Dieser Plan gilt für 
2 Wochen!! 

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

L.Fischer@rs-am-stadtpark.de  

 

Schau dir die zwei folgenden Videos sehr gut 
an 

https://www.youtube.com/watch?v=TImKm4uD5Fo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ijfVTLZFVE 

 

- Beide Videos erklären den Treibhauseffekt. 
- Um die Fragen zu beantworten, nutze die 

Videos und recherchiere, wenn nötig, 
noch weiter im Internet. 

Bearbeite folgende Aufgaben: 

1. Erkläre, was der Treibhauseffekt ist. 
 

2. CO2 (Kohlenstoffdioxid) wird als Treibhaus-
gas genannt. Erkläre, a) wo es herkommt, 
b) warum es für die Erde besonders wichtig 
ist und c) warum es für den Menschen ge-
fährlich ist. 
 

3. Neben CO2 wird das Treibhausgas CH4 
(Methan) genannt. Erkläre, a) wo es her-
kommt und b) warum es so schädlich ist. 
Recherchiere dafür auch im Internet. 
 

4. „Wälder sind CO2-Speicher“. Informiere 
dich über die Zusammenhänge dieser Aus-
sage im Internet und schreib eine kleine 
Zusammenfassung. 

 

 

CH B, S. 64 

 

Bearbeite die Aufgaben 5,6,7,8,9 
 

 

Informatik 

 
siehe Arbeitsan-
weisungen auf den 
folgenden Seiten 
 

Halte dich an die Arbeitsanweisungen auf den 
drei nachfolgenden Seiten! 
 
Dieser Plan gilt für 2 Wochen! 

 

 
Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 
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Theorieaufgabe 1: 

In der folgenden Excel-Tabelle sollen verschiedene Zellen mit Formeln kopiert werden – so 

wie es die Pfeile anzeigen. Schreibe jeweils in die Zellen an den Pfeilspitzen die Formeln 

nach dem Kopieren!  
 

 A B C D E F 

1 
  

=A1*B2 =B1/$F$1 =$A1+D$2 123 

2       

3       

4       

 / 8 

 

Theorieaufgabe 2: 

Erkläre, in welchen Zusammenhang die folgenden Fehlermeldungen auftreten! 

 

a) ##########. 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

b) #WERT!  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

c) #DIV/0!  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 
 
 

Sende mir unbedingt eine E-Mail, damit ich dir mit meiner E-Mail-Antwort die 

EXCEL-Datei zu den nachfolgenden Praxisaufgaben zusenden kann! 
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Im Anhang meiner E-Mail-Antwort wirst du das EXCEL-Dokument „EXCEL-Übungen_07.xlsx“ finden. 
Speichere diese EXCEL-Datei unter deinem Namen (Klasse-Nachname-Vorname) auf deiner Festplatte. 

Vervollständige die 4 EXCEL-Tabellen in diesem Dokument entsprechend den nachfolgenden Aufgaben! 

 

Aufgabe1)  Bundesjugendspiele 

Öffne die Tabelle Urkunde und lasse EXCEL mit einer Formel die Punktesummen berechnen! Bestimme mit Hil-
fe einer wenn-Formel wer keine Urkunde, eine Sieger- oder eine Ehrenurkunde bekommt. Lasse EXCEL zählen, 
wie häufig „keine Urkunde“, „Siegerurkunde“ und „Ehrenurkunde“ vorkommt und stelle dieses Ergebnis in einem 
Kreisdiagramm dar. 

 

 

Aufgabe2)  Eintrittskarte 

a)  Die Eintrittskarte für ein Konzert kostet 13 Euro. Ein Blick in die Geld-
börse und man kann sehen, ob das Taschengeld für die Konzertkarte 
reicht. 

Öffne die Tabelle Geld1 und formatiere die Budgetzahlen als EURO-
Währung! Gib in C3 eine Formel ein, die angibt, ob das vorhandene Ta-
schengeld für die Konzertkarte reicht oder nicht. Kopiere diese Formel! 
 

_________________________________________________________ 

b) Wie schon gesagt, kostet die Eintrittskarte für ein Konzert 13 Euro. Den Finanzschwachen öffnet sich jedoch noch 
eine Hintertüre: Besitzer einer HalfCard erhalten eine Ermäßigung, sie zahlen nur die Hälfte! Somit reichen schon 
6,50 Euro. 
  

aa) Lade die Tabelle Geld2 und gib in E3 eine Formel ein, die angibt, 
ob das vorhandene Taschengeld unter den geänderten Bedingun-
gen für die Konzertkarte reicht. Die Antwort soll ja bzw. nein lau-
ten. 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

bb) Kaum hat man das Geld für die Eintrittskarte zusammengekratzt, 
türmt sich eine neue Hürde auf: Man muss mindestens 18 Jahre alt 
sein, um das Konzert besuchen zu können.  
Füge in die Tabelle Geld2 eine Spalte Zutritt ein, in der steht, ob der 
Zutritt erlaubt oder verboten ist. 

 
 
 
__________________________________________________________ 
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Aufgabe3)  Prämien und Provisionen in der M GmbH 

Herr Maximilian Koch, der Geschäftsführer der M GmbH, steht - wie jedes Quartalsende - vor dem gleichen 
Problem. Jedes Quartal muss er für seine Handelsvertreter die Prämien, Provisionen und den Fortbildungsbe-
darf ermitteln. Um dies nicht immer wieder per Hand machen zu müssen, hat er eine Excel-Tabelle eingerichtet, 
bei der er allerdings deine Hilfe zur Erstellung der Formeln benötigt. 

 

Öffne die Tabelle Prämie und fülle die leeren Felder mit den entsprechenden Formeln. 
Beachte dabei die folgenden Hinweise: 

1. Provision: Die M GmbH zahlt ihren Handelsvertretern folgende Provisionssätze: 

Handelsvertreter mit einem Umsatz von weniger als 20.000 € erhalten 20 % ihres Umsatzes als Provision. 

Handelsvertreter mit einem Umsatz von 20.000 € oder mehr erhalten 30 %. 

In der Spalte Provision soll dann direkt der Betrag erscheinen, den der einzelne Handelsvertreter erhalten 
soll. 

Hinweis: Bei der nächsten Erhöhung der Provisionen möchte Herr Koch keine Formeln verändern 
müssen. 

_________________________________________________________________________ 
 

2. Summe: Besonders wichtig sind für Herrn Koch natürlich die Summen der Umsätze und der Provisionen. 
Deshalb sollen in dieser Zeile die Summen der entsprechenden Spalten gebildet werden. Wegen der be-
sonderen Relevanz dieser Daten, möchte Herr Koch, dass diese Zahlen fett und doppelt unterstrichen sind. 

3. Prämie: Handelsvertreter, die mehr als 50.000 € Umsatz haben, erhalten als zusätzliche Prämie einen 
Sonderurlaub. Bei ihnen soll in der Spalte „Prämie“ der Begriff „Sonderurlaub“ erscheinen. Bei allen anderen 
Handelsvertretern soll diese Zelle leer bleiben. 

Hinweis: Auch hier sollte die Umsatzgrenze für den Sonderurlaub anpassbar sein, ohne dass die For-
meln verändert werden müssen. 

_________________________________________________________________________ 
 

4. Fortbildungsbedarf:  Handelsvertretern, die weniger als 10.000 € umgesetzt haben, bietet Herr Koch an, 
auf seine Kosten ein Seminar „Prof. Vögeles Dialogmethode“ zu besuchen. Er glaubt, dass dadurch die 
Umsätze deutlich gesteigert werden können. 

Hinweis: Auch hier sollte die Umsatzgrenze für das Seminar anpassbar sein, ohne dass die Formeln 
verändert werden müssen. 

__________________________________________________________________________ 
 

5. Weil das Thema ihm so besonders wichtig ist, soll bei den entsprechenden Handelsvertretern das Wort Se-
minar erscheinen. Das Wort soll aus ästhetischen Gründen in der jeweiligen Zelle zentriert erscheinen. Bei 
allen anderen Handelsvertretern soll die Zelle leer bleiben. 

 

6. Weiterhin ist es Herrn Koch wichtig, 

 dass alle Euro-Beträge so formatiert werden, dass das €-Zeichen in der Zelle erscheint. 

 dass Zahlen und Eurobeträge, auf die zweite Stelle hinter dem Komma gerundet werden. 

 
 
 
Sende mir deine vollständig bearbeitete EXCEL-Datei als E-Mail-Anhang bis spätestens 29.05.2020 zu! 

Falls du mir die ersten Ergebnisse noch nicht geschickt hast, dann hole dies bitte noch nach! 


