
Wochenplan vom 18.05.20 bis 22.05.20 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7M, hallo Klasse! 

Einige von euch arbeiten regelmäßig und zuverlässig, das ist prima! Andere wiederum vergessen 

mir Aufgaben zu schicken beziehungsweise die Aufgaben kommen viel zu spät. Leider ist es auch 

so, dass ich von manchen nur wenige beziehungsweise gar keine Aufgaben zugeschickt bekommen 

habe. Das ist natürlich nicht in Ordnung und muss sich ändern!! 

Selbstverständlich ist es wichtig, dass ihr euch die Aufgaben für jeden Tag aufteilt! (Tipp: Arbeitet 

jeden Tag in jedem Fach etwas!) Bei manchen klappt es wirklich gut, aber noch nicht bei allen. 

Erstellt euch am Montag einen Zeitplan, wann du welche Aufgabe zurückschicken musst. Dann 

kannst du auch die Aufgaben sinnvoll einteilen.  

Die Kontaktmöglichkeiten bleiben nach wie vor bestehen: eine kurze Telefon-Sprechstunde am 

Dienstag von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie per E-Mail. 

Videokonferenz: 

Die allermeisten Schüler haben es über zoom hinbekommen, an der Konferenz teilzunehmen. 

Super! Es gab nur noch wenige technische Schwierigkeiten (Mikro oder Kamera kaputt, o. ä.) Ich 

denke, es ist sinnvoll, wenn wir uns mindestens ein Mal in der Woche bei einer Konferenz treffen. 

Diese Woche ist es schwierig einen Termin festzulegen, da ich erst am Montag erfahre, wann ich in 

der Schule sein muss. Deshalb werde ich euch den Termin bei der Einladung (wieder per Mail) 

mitteilen, es wird am Dienstag oder Mittwoch sein. 

Mittlerweile habe ich auch eine Idee, warum mein Verbindung bei der ersten Video-Konferenz so 

schlecht war: Wir (mein Sohn und ich) hatten zwei Konferenzen gleichzeitig, so dass die Kapazität 

wohl nicht ausgereicht hat. 

Viel Spaß beim Arbeiten!!! 



Mathematik: 

Der vorletzte Abschnitt im Prozentrechnen steht an: Mischungsaufgaben 

Schreibe folgenden Eintrag ins Eintragsheft! 

8) Wie viel Apfelsaft ist in der Apfelschorle? 

Bei einer gesunden Apfelschorle mischt man Apfelsaft und Mineralwasser im Verhältnis 1:3, d. h. 

auf einen Anteil Saft kommen drei Anteile Wasser: 

Um dieses Verhältnis in Prozent umrechnen zu können, musst du zuerst die Anteile insgesamt 

bestimmen: 1 + 3 = 4 Anteile → dies bildet den Nenner. 

Der Zähler ist die jeweilige Anzahl, in unserem Beispiel 1 für Saft und 3 für Wasser: 

 ¼ Apfelsaft = 0,25 = 25% 

 ¾ Wasser   = 0,75 = 75% 

Also besteht eine gesunde (isotonische) Apfelschorle im Verhältnis 1:3 aus 25% Saft und 75% 

Wasser.  

Übung Mischungsaufgaben 

S. 154: 2 

S. 155: 3 li, 5 li, 6 beide 

Schickt den Eintrag bis Mittwoch, die Aufgaben bis Freitag Mittag! 

Deutsch: 

- Medienprojekt Mainpost: Arbeite mit den digitalen Medien (https://www.mediengruppe-

mainpost.de/klasse/klasselehrmaterial/digital/)  

 → Bearbeite den „Glosse“ und die „Karikatur“: Anklicken, Erklärvideo anschauen, 

  Basis-Informationen, Übungen → jeweils durchlesen + bearbeiten 

- Jugendbuch: S. 136-137 (BACH: Vierzehn) → Aufg. 8,9,10, 13, 14 (S. 134/135 haben wir bereits 

gelesen)  

https://www.mediengruppe-mainpost.de/klasse/klasselehrmaterial/digital/
https://www.mediengruppe-mainpost.de/klasse/klasselehrmaterial/digital/


- Formuliere einen Text (ca. ½ Seite) über Unterschiede zwischen Lernen in der Schule und das 

Homeschooling! Überlege dir eine passende Einleitung und versuche ihn mit guten Ideen zu füllen. 

Überarbeite deinen Text sorgfältig, so dass möglichst wenige Fehler enthalten sind (Ausdruck, RS, 

Sb, Gra, …). Wenn du ihn am PC schreibst, erhältst du Hinweise auf mögliche Fehler.  

Schicke deinen Text per Mail an mich (bis Donnerstag Abend)! 

Englisch:   

Hallo M-7, 
  
letzte Woche haben viele von euch tüchtig gearbeitet und pünktlich abgegeben. 
  
Ein ganz dickes Lob für ... 
Lucy, Lana, Cathleen, Paula, Lisa, Anna-Lena, Sarah, Amelie, Desislava, Lara, 
Quentin, Marlon, Paul und Leon. 
  
Ich fände es super, wenn ich auch von diesen Schülern noch Lösungen zu sehen bekäme: 
Stefania, Klara, Johanna, Sellin, Kai, Janneck, Finn und Luisa. 
  
Wenn Dateien bei euch nicht ankommen, solltet ihr euch umgehend bei mir melden. 
Dann kann ich sie euch nochmal direkt schicken. 
  
Hier eure Wochenaufgabe: 
  
  Bearbeite die Aufgaben in dieser Reihenfolge schriftlich (immer Fragen UND 
Antworten): 
  
* Buch S. 173 / 174 Vokabeln (von (narrow) bis (husband) ins Vokabelheft eintragen 
- und mündlich und schriftlich einüben 
- für die richtige Aussprache kannst du dir die Wörter z.B. auf dictionary.cambridge.org 
vorlesen lassen 
  
* Buch Seite 57 Nr. 4 a und b und Seite 96 Nr. 4 a und b 
- Hier sollst du 2 Dialoge führen, ähnlich wie bei Aufgabe 3a 
- Rufe dazu einen Mitschüler an oder nimm ein Familienmitglied zuhilfe 
- Partner A ist der Kunde, Partner B ist die Rezeption im Hotel (PHONE MESSAGES 
notieren!) 
- Rollentausch nicht vergessen, mehrmals durchspielen 
  
* WORKBOOK Seite 31 Nr. 6 
* WORKBOOK Seite 32 Nr. 7 (Audiodatei 10 im Anhang) 
* WORKBOOK Seite 31 Nr. 8 
  

http://dictionary.cambridge.org/


* Bearbeite die Arbeitsblätter 1 und 2 "A the Henderson B&B" (ABs und Audiodatei 6, 7, 
und 8 im Anhang) 
  
* Kontrolliere und verbessere alle Aufgaben mithilfe der Lösungen im Anhang. 
* Maile mir deine kompletten Hefteinträge mit ersichtlicher Selbstkorrektur bis 
* FREITAG 13.00 Uhr an adler18@t-online.de 

Die Audio-Dateien werden über die Klassengruppe verschickt, da die Verknüpfung bei der 

Umwandlung in das pdf-Format verschwindet. 

mhtml:%7B78F4DF0A-54E6-475D-A8D7-9E8AE39242C8%7Dmid://00005166/!x-usc:mailto:adler18@t-online.de


 



GPG 

- Zusammenhang zw. Lage - Relief - Klima - Vegetation: S. 126/127 durcharbeiten und Aufg. 1-3 

- Videos anschauen:  https://www.youtube.com/watch?v=EL5Fl2qj1x0 

    

NT: 

- Zusammenfassung Herz-Kreislauf-System: S. 119 durcharbeiten + lernen (s. Einträge) 

- Aufgaben Grundwissen: S. 120/121  

Schickt mir bitte die Aufgaben bis Freitag! 

WiB 

- Technik im Haushalt und in der Produktion: S. 92/93 durcharbeiten , dann Aufg. 1-4 (alleine) 

Schickt mir bitte die Aufgaben bis Donnertag! 

 


