
Arbeitsaufträge für die Klasse 7b 

-in der Woche vom 18.03.-25.03- 

 

Allgemein: 

✓ Lege diesen Arbeitsplan deinen Eltern vor und lasse ihn unterschreiben. Die Aufgaben sind verpflichtend. 

✓ Lege mir den Arbeitsplan unterschrieben am ersten Schultag nach der „Corona Sperre“ vor.  

✓ Du solltest in der Woche für jedes Fach so viel Zeit arbeiten, wie im Stundenplan dafür vorgesehen ist. 

Beispiel. Deutsch 5x45 Minuten für die anderen Fächer auch gemäß Stundentafel/Stundenplan… 

✓ Hefte entsprechenden ABs in deine Mappen 

✓ Wenn Lösungen mitgeschickt werden verwendest du sie zur Kontrolle, schreibe sie nicht einfach ab, dass 

bringt dir keinen Lernzuwachs! 

Mathematik: 

➢ AB / Veränderungen an Zahlengeraden 

Den oberen Teil überträgst du als Merkeintrag in dein Merkheft 

Überschrift: „Veränderungen an Zahlengeraden beschreiben“ 

Den unteren Teil (Nr 1-5) bearbeitest du in deinem Übungsheft 

➢ AB /Vermischte Aufgaben 

➢ Buch S.61 

Berechne Aufgabe 7-11 in dein Übungsheft 

➢ M Buch S. 66/67 Hier musst du dir das Multiplizieren und Dividieren 

rationaler Zahlen anhand des Buches erarbeiten. Die grünen Kästen 

überträgst du in dein Merkheft 

➢ M Buch S. 66/67 Versuche die blau nummerierten Aufgaben zu 

berechnen. Die roten machen diejenigen unter euch, die problemlos 

vorankommen. 

Deutsch 

➢ AB/ Zeitstufen 

➢ Schreibe einen Bericht über ein Ereignis das du erlebt hast. (Wiederhole 

vorher die Merkmale des Berichtes anhand deiner Materialien ins 

Übungsheft 

➢ Lies viel! Nimm dir ein Buch oder eine Zeitschrift, mache es dir dabei 

gemütlich! – Denke daran, es gibt auch Texte, die vor dem Corona 

Ausbruch geschrieben wurden – ja da gab es auch schon beeindruckende 

Geschichten.       Vermeide dich übers Handy von der einen 



„Sensationsmeldung“ zur anderen zu führen zu lassen!  Lies auch laut 

vor.  

 

Englisch Begleitheft 

 

GPG 

➢ Tafelbild als Hefteintag übertragen Mappe 

➢ Buch S.12-13 Lesen und Gelben Kasten bearbeiten Mappe 

➢ Auswertung eines Klimadiagrams S. 16/17 im Buch  

Dazu AB Klimadiagramm 

 

NuT 

 

➢ AB / Blutgefäße und Blutkreislauf 

➢ Buch S. 112/113 lesen und lernen 

 
Hallo liebe Eltern. 

Kurze Info an dieser Stelle. Es gibt unterschiedliche Arbeitstempos und 

Lerngeschwindigkeiten unter den Schülern. 

Daher: Schauen sie, dass ihr Kind ohne Ablenkung seine Aufgaben bearbeiten kann. 

Das Zeitbudget hierfür sollte dem entsprechen, was ihr Kind vor „Corona“für die 

Schule gemacht hat (also die Unterrichtszeit in der Schule + Zeit für HA. Wenn es 

schneller geht ist das wunderbar.  

Tipp: laden sie z.B. die Lernapp „Anton App“ herunter. Hier kann ihr Kind gut, 

spielerisch und selbstbestimmt zum passenden Thema üben.  

 

Und Sollte es „zu viel“ sein bitte im Schwerpunkt an Deutsch Mathe und Englisch 

arbeiten. Das soll keine Befreiung von den Sachfächern sein. Aber eine Möglichkeit 

seine Ressorcen gezielt zu nutzen. 

 

 

Unterschrift der Eltern:______________________________ 

So! jetzt viel Spaß beim Arbeiten, bleibt gesund und bis bald 

Euer Philipp Huthöfer 


