
Wochenplan vom 11.05.20 bis 15.05.20 

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!) 

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: 

Wir wollen am Mittwoch um 10 Uhr die erste Videokonferenz abhalten. Das geht über die Plattform 

zoom.us. Ich werde dir per E-Mail eine Einladung (mit link) zukommen lassen. Du musst dann nur 

noch die Besprechungs-ID sowie einen Zugangsschlüssel eingeben und schon sollte es 

funktionieren.  

zoom kannst du auf allen Geräten benutzen (PC, Laptop, Handy). Öffne die Homepage von 

zoom.us, dann gehst du auf „Meeting beitreten“. Jetzt die zugeschickte ID eingeben, dann den 

Schlüssel (auch in der Mail) und schon geht es los! 

Viel Spaß beim Arbeiten!!! 

Mathematik: 

Dieses Mal keine neuen Einträge, sondern vermischte Übungen zum Prozentrechnen. 

S. 156: 1 li, 2 bl, 3 li, 5 beide 

S. 157: 7 bl, 8 li, 9 li, 10 li, 11 bl, 12 bl, 13 li 

S. 158: 5 li, 6, 7 beide, 10 beide 

Schickt bis alle Übungsaufgaben bis Freitag Mittag! 

Wiederholt die Einträge zum Prozentrechnen! 

http://zoom.us


Deutsch: 

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

mainpost.de/klasse/klasselehrmaterial/digital/)  

 → Bearbeite den „Interview“ und die „Kritik“: Anklicken, Erklärvideo anschauen, 

  Basis-Informationen, Übungen → jeweils durchlesen + bearbeiten 

- Jugendbuch: S. 132 → Aufg. 1, 2, 3, 4ab  

- Übung Satzzeichen: 2 AB (siehe Anhang) 

- Formuliere einen Text (ca. ½ Seite) über das Homeschooling, also das Lernen zu Hause! 

Versuche ihn mit guten Ideen zu füllen (gut bei Dir, schlecht, Hilfe, Kritik, …)und überarbeite ihn 

sorgfältig, so dass möglichst wenige Fehler enthalten sind (Ausdruck, RS, Sb, Gra, …). Schreibe 

den Text mit dem PC ab und schicke ihn per Mail an mich! 

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


 

Schickt bis Donnerstag die bearbeiteten ABs, die Mail mit dem Text bis Samstag 

(Mittag)! 

  



Englisch:   

Hallo M-7, 
einige von euch sind wirklich fleißig.  
Ein dickes Lob für Anna-Lena, Paul, Lana, Johanna, Florian und Catheleen. 
  
Zu viele aber melden sich nicht. Da ich mir Sorgen wegen eures Lernstandes 
mache, werde ich bei den Schülern, von denen ich nichts höre oder 
erhalte, mit den Eltern telefonieren. 
  
Hier eure Wochenaufgabe: 
  
  Bearbeite die Aufgaben in dieser Reihenfolge schriftlich (immer Fragen 
UND Antworten): 
  
* Buch S. 173 Vokabeln (von (to book) bis (to) wave (to sb.) 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. 2 a 
- Höre dir den Text "Guests from Canada" zweimal genau an 
(Audiodatei 2.03 im Anhang) 
- Schreibe folgende Fragen ins Heft und beantworte sie: 
  1. Do the Grants get a room at the B&B? 
  2. How many people are there in the family? 
  3. What are their names? 
  
* Buch Seite 57 Nr. 2 b 
- Schreibe Abigail's E-Mail in dein Heft ab und ergänze die Lücken mit den 
Wörtern aus der grünen Box  
- Höre dir den Text "Guests from Canada" noch einmal genau an und 
korrigiere selbst 
  
* Buch Seite 57 Nr. 3 a 
- Höre dir den Text "A phone call" zweimal genau an und lies 
dabei mit (Audiodatei 2.04 im Anhang) 
- Schreibe folgende Frage ins Heft und beantworte sie: 
  1. How will the Grants feind their B&B? 
  

http://dictionary.cambridge.org/


* Buch Seite 57 Nr. 3 b 
- Lies den Text "A phone call" zweimal halblaut vor 
- Schreibe folgende Fragen ins Heft und beantworte sie: 
  1. Is Jamie friendly or unfriendly on the phone? Find 
at least three examples. 
  2. What does Jamie say when he doesn't understand? 
  3. Copy and complete the phone message. (Schreibe 
die Telefon-Nachrichten-Notiz rechts ab und 
beantworte die fünf Fragen) 
- Übe diesen Dialog mehrmals mit einem Partner deiner 
Wahl - du kannst jemanden auch mit dem Handy 
anrufen ;-) - 
  
* Buch Seite 108 - More practice 5 - "More visitors for 
Lochside B&B"  
- Höre dir den Text "More visitors for Lochside 
B&B" zweimal genau an (Audiodatei 2.05 im Anhang) 
- Schreibe schreibe die Tabelle in dein Heft ab und 
vervollständige Datum und Uhrzeit 
  
* Kontrolliere und verbessere alle Aufgaben mithilfe 
der Lösungen im Anhang. 
* Maile mir deinen kompletten Hefteintrag mit 
ersichtlicher Selbstkorrektur bis 
* FREITAG 13.00 Uhr an adler18@t-online.de 

GPG 

- Vegatationszonen der Erde: S. 124/125 → lesen, Aufg. 1+2, Überblick als Tabelle (= Buch) 

abschreiben 

- Klimadiagramm: Infos lesen (S. 122/123) 

- Sucht folgendes Klima-Diagramm für Volkach:  

 https://de.climate-data.org/europa/deutschland/bayern/volkach-15243 

 → ausdrucken + farbig gestalten (blau/rot) 

Schickt mir bitte die Tabelle und das Diagramm bis Freitag! 

mhtml:%7B78F4DF0A-54E6-475D-A8D7-9E8AE39242C8%7Dmid://00005166/!x-usc:mailto:adler18@t-online.de
https://de.climate-data.org/europa/deutschland/bayern/volkach-15243


NT: 

- Atmung und Blutkreislauf: S. 114/115 → durcharbeiten + Aufg. 1-3 

- Gesunderhaltung: S. 116/117   

 → durcharbeiten + Aufg. 1-3 

 → Erstelle einen Eintrag: Fasse die beiden Seiten in Stichpunkten zusammen (5 Abschnitte  

 = Teilüberschriften) 

Schickt mir bitte den Eintrag bis Mittwoch! 

WiB 

- Zusammenhang Ökonomie u. Ökologie: S. 90/91 durcharbeiten + Aufg. 1, 2a, 3, 4 (alleine) 

 


