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Arbeitsanweisungen  Datum:  16.05.2020 

Wochenplan 8 für Klasse 7c:  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

E (8. 
Wo-
che) 

- Camden Markt Zoom App 

- book, pp. 223/ 224, pp. 282/283, p. 
83, 

- wb, p. 68, 69, 67, 61 

Theme 4: Alone on an island 

1. correction of your testpaper: 

you must hand it in on Wednesday, 27th 
May. 

2. vocabulary: 

a) copy and learn, book, p. 223/224 
(“home“ – “west“ (only the bold ones 
(nur die fett gedruckten...) 

b) prepare for an oral test in our Skype 
lesson on Tuesday: verb forms (book, 
pp. 282 – 283) 

c) wb, p. 68, no E3, help: book, p.82 or 
223 

 

3. reading: workbook, p. 69, no E4 

4. reading: workbook, p. 67, no 4 

 

5. listening: Camden Market Zoom 
App: book, p. 83, no 4 a) b) c) 

 

(If you have problems scanning the lis-
tening text, find it in the following way:  

„Menü (links drei waagerechte Striche)/ 
Inhalte anzeigen/ Gehe zur Seite 
82/83/ Leiste darunter Hörtexte (1).  

6. Writing: wb, p. 61, no 6 

 

☼ extra: for those who love English 

 book, p. 95, no M5 (a diary entry) 

 

 

Deuts
ch  

Kurzgeschichte „Spaghetti für zwei“ 

 

 

 

 

 

Deutschbuch 

Wiederholung: Schreibe eine Inhaltsan-
gabe zur Kurzgeschichte und schicke 
sie bis Mittwoch, 20. Mai per Mail an 
meine Adresse: 
gabi.feldhoff@netcologne.de 

Am liebsten ist es mir, wenn ihr die In-
haltsangabe mit dem Computer 
schreibt, dann kann ich sie gut korrigie-
ren. Das kennt ihr ja noch aus der Zeit 
vor den Osterferien, das hat bei fast al-
len richtig gut geklappt! 

 

mailto:gabi.feldhoff@netcologne.de
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Außerdem wieder ein bisschen Recht-
schreibung: Buch S. 219, 220, 221. Es 
sind größtenteils Partnerarbeiten, du 
kannst alles aber auch gut allein ma-
chen, z.B. als Laufdiktat. Oder ihr macht 
Partnerarbeit über Skype! Die Lösun-
gen besprechen wir in der Stunde am 
27. Mai, du musst sie also nicht schi-
cken. 

Ge-
schic
hte 

 
URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=CsI8
Y1Mw8VY 

 

 

Schau dir zur Wiederholung auf Youtube 
das Erklärvideo an: MrWissen2go Ge-
schichte: Entdeckung Amerikas durch 
Christoph Kolumbus. Beantworte folgen-
de Fragen in deinem Heft: 

1. Welche drei Gründe hatte Christoph 
Kolumbus, einen neuen Seeweg nach Indien 
zu suchen? 
2. In welche Himmelsrichtung segelte er von 
Spanien aus los? 
3. Welchen Kontinent entdeckte er bei 
dieser Fahrt im Jahr 1492? 
4. Für welches Land hielt er diesen 
Kontinent? 
5. Wie verhielt er sich gegenüber den 
Indianern? 
6. Was erfuhr Kolumbus bis zu seinem Tod 
nicht? 

Die Antworten brauchst du diesmal 
nicht zu schicken, ich nehme eure Hef-
te am 27. Mai mit. Bitte kontrolliere, ob 
du alle Geschichtsaufgaben von allen 
Wochenplänen im Heft hast! 

 

Erd-
kunde 

Buch 

AB, im Präsenz-Unterricht erhalten 

„Nicht nur ein Meer aus Sand“ 

Buch, S. 64,65 

AB (2 Seiten) „Vom Felsen zum Sand“ 

Text lesen, Nr. 1,2,3 bearbeiten 

Fülle das Arbeitsblatt sorgfältig aus! 

Was erfährst du über die Größe der Sa-
hara?  

(S. 65, „Kaum zu glauben“) 

In dem Text heißt es: 

„ Die Sahara war nicht immer eine Wüs-
te.“ 

Beschreibe, wie es dort einmal ausge-
sehen hat. Wann war das? 

Bearbeite Nr. 1 oder 2 oder 5  (s.S.65) 
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Erd-
kunde 

URL 

Surftipp: 

https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereu
ndnatur/wueste/sahara/-
/id=69430/nid=69430/did=69440/dh3ibf/ 

 

Phy-
sik 

- Lösung letzter Wochenplan 

- URL 

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflex
ion/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 bedeutet, 
Licht bewegt sich 300.000 km in der Se-
kunde fort.  

Die Forscher wollten die Entfernung zwi-
schen Erde und Mond herausfinden. Sie 
haben also auf der Erde einen Laser-
strahl auf den Mond gerichtet. Auf dem 
Mond stand ein Spiegel, der den Laser-
strahl 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. 

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/lichtreflex
ion/grundwissen/reflexionsgesetz 

 

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
mailto:L.Fischer@rs-am-stadtpark.de
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz
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Auf der Homepage findest du alles Wich-
tige 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/lichtreflex
ion/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 Experimente fin-
den. 

 
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

