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☐5a ☐5b ☐5c ☐5d  ☐6a ☐6b ☐6c ☐6d ☐7a ☒7b ☐7c ☐7d       ☐8a ☐8b ☐8c ☐8d  ☐9a ☐9b ☐9c ☐9d      ☐10a ☐10b ☐10c ☐10d 
 

(1) Teile dir die Aufgaben ein. (2) Hake bearbeitetet Aufgaben ab.   (3) Bewerte die Aufgaben:  1= leicht  2= mittel 3= schwer 
 
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    
 

1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Deutsch Lesetagbuch allgemein: 
Lies die Lektüre „Löcher“ bis zum 07.Juni 2020.  
Die Wochen solltest du dir so einteilen wie es im Lesetagbuch steht.  
Du kannst die Aufgaben des Lesetagbuchs auch online in Teams bearbeiten.  
Passende WORD - Vorlagen zu den Arbeitsblättern werden hochgeladen.  
Beachte aber, dass auf den Seiten des Lesetagebuchs (PDF Woche 6) noch weitere 
Informationen / Tipps / Vorschläge stehen. 
 
Diese Woche: 
- Bearbeite diese Woche AB 9 [Der Neue] 

☐  Wahlaufgaben zur Rechtschreibung 
Überlege was dir bei der Rechtschreibung 

schwer fällt und bearbeite ein Thema 
deiner Wahl: 

https://online-
lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung

_uebungen_5-7.htm 
 

Mathe Thema „Wiederholung und Festigung Prozentrechnung“ 
Grundlage: Merkheft „Prozentrechnung“ Nr. 1 – 6 
- Bearbeite die Aufgaben im Buch S. 95 Nr. 1 – 12  
- Vergleiche mit den Lösungen auf S.197 / 198 
Online-Testaufgaben findest du bei schlaukopf.de 
→ Realschule → Mathematik → Klasse 7 → Prozentrechnen 
Erklärungen zu diesem Thema findest du bei „youtube lehrerschmidt“ 
Bei Problemen kannst du mich per Mail kontaktieren: richert@realschule-vogelsang.de 
Gerne kannst du mir auch deine bearbeiteten Aufgaben schicken. 

☐   

Englisch  p. 87/88: Read the text and find out about the words you don´t know. 
 p. 89 Ex. 2 
 The Beatles: 

 What do you know about the band? Take notes without looking on the Internet 
or asking somebody else. You do not know anything about them? What do you 
think is the reason? 

 Try to listen to some songs of the Beatles (e.g. on YouTube). Do you like them? 
Why? Why not? 

 Read the text and find out about the words you do not know. 

☐  Workbook p. 61 

https://online-lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-7.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-7.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-7.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-7.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/prozentrechnen.htm
mailto:richert@realschule-vogelsang.de
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 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    
 

1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Erdkunde 1. Lies den Text auf Seite 58 und beantworte die Frage 3. 
2. Lies den Text auf Seite 59 und beantworte die Frage 1. 

☐   

Geschichte  ☐   

Politik Neues Thema: EU 
Aufgabe: Recherchiere im Internet und beantworte die folgenden Fragen. 

1. Was ist die Europäische Union (in kurz EU)? 
2. Wann wurde die Europäische Union gegründet? 
3. Wie viele Mitglieder (Länder) hat die Europäische Union? 
4. Sind alle europäischen Länder Mitglieder der EU?  
5. Das EU-Parlament hat drei Arbeitsorte. Nenne die Länder und Städte. 

☐   

Biologie Lies den Text auf Seite 280 und beschreibe 3 Behandlungsmethoden mit eigenen Worten. ☐   

Chemie In diesem Video kannst du die Lösungen zu den Versuchen der letzten Wochen finden, sieh 
es dir an! 
Diese Woche geht es auch um Feuer und Verbrennungen. Verbrennungen sind chemische 
Reaktionen. Damit sie ablaufen können, benötigt man allgemein drei Dinge. Informiere dich 
über das Verbrennungsdreieck und erkläre es anhand einer Kerze. 

☐   

Physik Der schwebende Hammer 
Das Lineal vom letzten Versuch können wir gleich wieder gebrauchen. Wenn es zu kurz oder 
biegsam ist, kannst du auch zB einen Pfannenwender oder Kochlöffel benutzen. Auf dieser 
Seite findest du die Anleitung für einen einfachen, aber eindrucksvollen Versuch. Probiere 
ihn aus! Weiter unten ist noch ein „physikalischer Miniversuch“, den du unbedingt 
probieren solltest. 

☐   

Kunst Mein kreatives Wochen-/Tagebuch ☐  Werkstattheft: Zuhause zeichnen (findest 
du auf TEAMS und dem Padlet) 

Musik Spiele zu dem Song „Didn‘t I” von OneRepublic Akkorde mit. Du kannst sie auf der Web-
Seite onlinepianist mitspielen. Löse die Aufgaben des Arbeitsblatts 

☐   

Sport Sportprogramm Teil 2 ☐   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iqvAR5svKSI
https://www.experimentis.de/experimente-versuche/mechanik/balancierende-hammer-schwerpunkt/
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
https://www.youtube.com/watch?v=oC3KTfDnK6Y&feature=youtu.be
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Ab Kl. 7 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …   
 

1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Chemie Versuchsreihe „Warum geht Brausepulver ab wie eine Rakete?“ 
Diese Aufgaben gelten bis zu den Sommerferien. 

☐   

Französisch Arbeitsblatt „Ländernamen“ ☐   

Informatik  ☐   

So-Wi Sofern noch nicht geschehen!!! Gib verpflichtend deinen Aufsatz „Welche Bedeutung hat 
die Familie“ beim Klassenlehrer in der nächsten Präsenzstunde ab! Dieser Aufsatz wird 
bewertet und fließt in die Endnote ein. 

☐   

Technik Die zugeschickten Aufgaben gelten bis zu den Sommerferien. ☐   

 
 

 


