
Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7a 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 WICHTIG !!! 
 

  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du 
eine schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, 
dir diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag 
über diese Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort 
vergessen hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-
Mail-Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen in Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

  

WPF 
BÜK
O 

...mit “Excel” 
Grundrechenarten 
durchführen. 
 

  1. Korrigiert eure Übungen des letzten WP mit Hilfe der Lösungsdatei.  
2. Speichert die neue Arbeitsdatei von der easy4me Seite auf euren Stick und fangt 

dann mit dem Bearbeiten an.  
3. Öffnet dazu bitte die folgende Seite: https://www.easy4me.info/microsoft-office-

20072010/modul-4/ 

4. Letzter Abgabetermin: Montag 20.04.2020  im Unterricht 
An: roller@rsplus-nierstein.de 

Material: Im Wochenplanmaterialordner 

  

D … eine Leserolle 
anfertigen. 

  • Lies dein Buch und arbeite an deiner Leserolle weiter!  
• Falls du dein Buch schon komplett gelesen hast, kannst du dich testen. Dazu gehe 

im Internet auf folgende Seite: 
https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1268328130/Loecher 

Wenn du Antolin kennst, kannst du auch dort dich testen! ;) 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-4/
https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-4/
mailto:merz@rsplus-nierstein.de
https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1268328130/Loecher


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7a 

 

   

 

Soz. … meine 
Lebensgeschichte 
erarbeiten. 

  • Im Materialordner findest du eine Vorlage „Meine Lebensgeschichte erarbeiten“. 
Erarbeite dies in deinem Heft. Du kannst Kästchen dazutun oder auch weglassen. 
Die Vorlage wird nicht ausgedruckt, nur abgezeichnet.  

• Wochenrückblick (14.03.20 bis 20.03.20) bearbeiten! Schreibe die Lösungen in dein 
Heft! Das Lösungsblatt dazu ist auch im Materialordner, So kannst du im Anschluss 
deine Antworten korrigieren. Bitte, das Lösungsblatt erst, wenn ihr fertig seid, 
benutzen! 
ACHTUNG: Die Vorlage ist im Materialordner GL, Sozialkunde existiert nicht! 

  

M … Anteile bestimmen 
und vergleichen (B) 

 

  AH S. 13 Nr. 1-3 und 3.1  
Hilfe: https://www.youtube.com/watch?v=5o9bf4G8SkI 
Sobald ihr eure Lösungen kontrolliert habt, bitte ich um eine Mail, dass alles erledigt 
ist.  
Wer über die Ferien etwas tun möchte, kann freiwillig Brüche und Dezimalzahlen 
wiederholen. Einen Selbsttest dazu findet ihr im Arbeitsheft auf Seite 12. 

  

Bio    Thema: Das Erdzeitalter an einem Tag 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Fertige Ausarbeitungen/Fotos bitte bis 09. April 2020 an schiendzielorz@rsplus-
nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zu viel oder du schaffst es zeitlich 
nicht? Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, 
wie es funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5o9bf4G8SkI
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7a 

 

   

 

WuV … Arbeitsbereiche und 
Berufe nennen, die zu 
mir passen könnten. 

  Du hast noch gar keine Ahnung, wohin dein beruflicher Weg gehen soll? Dann ist der 
BERUFE Entdecker für dich genau richtig. Aber auch wenn du schon ungefähr weißt, 
welchen Beruf du ergreifen möchtest, kannst du mit dem BERUFE Entdecker prüfen, ob 
deine Interessen auch zu deinem Wunschberuf passen! 
Gehe dazu auf den folgenden QR-Code beziehungsweise Internet-Link! 

 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufe-entdecker/ 

Viel Spaß dabei 😊 schöne Ferien und bis bald! 

  

KR 

BRI 
   Siehe Arbeitsauftrag 2. Wochenplan 

“Ostersymbole und Osterbräuche” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 

  

SuG ..sich aktuell sportlich 
fit zu halten 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE    

PH .. das Experiment Kerze 
im Glas durchführen 
( B ). 
… das Experiment  
( E) verstehen und in 
eigenen Worten 
erklären (V). 

  1. Schaue folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=4RbNT3lZSro 

  

2. Lies die Erklärung 

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/versuche/kerze-im-wasser 

  

 

3. Schreibe die Lösung in dein Heft. Überschrift: Kerze im Wasser. 
4. Führe den Versuch durch. Schicke davon ein Bild an back-schueck@rsplus-

nierstein.de Tipp:  Du kannst als Glasplatte auch eine CD Hülle nehmen, du 
brauchst ein Teelicht und ein Glas mit Wasser. Aufpassen mit Kerzenlicht!! 

  

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufe-entdecker/
http://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/watch?v=4RbNT3lZSro
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/versuche/kerze-im-wasser
mailto:back-schueck@rsplus-nierstein.de
mailto:back-schueck@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7a 

 

   

 

Rel, 
ev 

...meine eigene 
Meinung zu 
Bibelstellen zum 
Ausdruck bringen. 

  Bearbeite im Buch S.66, 3 und schicke dein Ergebnis bis Do, 2.4. 14.00 Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de!  

  

F …die Formen des 
Verbes 
„acheter“ auswendig 
aufsagen und in einem 
Kontext schriftlich 
anwenden. 
…die Formen des 
Verbes 
„vouloir“ auswendig 
aufsagen und in einem 
Kontext schriftlich 
anwenden. 
…die Zahlen von 0 – 
100 schriftlich und 
mündlich 
wiedergeben. 
..ein Wortfeld zum 
Thema Essen erstellen. 
  

  Schreibe die Konjugation des Verbes „acheter“ in dein Heft/Ordner unter der Rubrik 
„Grammatik“ (s.S. 20 im Grammatikheft). Markiere die „accents“ und schreibe die 
Regel auf (mit Rot markieren). Lerne das Verb auswendig. 
  
 

Wiederhole die Konjugation des Verbes „vouloir“ aus der letzten Woche. (schriftlich 
und mündlich) 
  
 

 

Wiederhole alle Zahlen auf der S. 125 in deinem Buch. Schreibe sie als Wörter auf und 
korrigiere dich selbst. 
 

 

Schneide aus Werbeblättern und Zeitungen Bilder von Essen/Trinken aus, nimm eine 
Seite deines Hefts/Ordners quer und schreibe in die Mitte die Verben „manger/boire“, 
klebe nun die Bilder um das Verb und beschrifte sie mit den entsprechenden 
französischen Vokabeln. 
Die Vokabelliste auf den Seiten 143 – 148 im Buch helfen dir dabei.  

  

mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7a 

 

   

 

E … einem Text 
Informationen 
entnehmen. (B)  
 

… die Regeln des 
Simple Present 
anwenden. 
 

 

  - Read “Angelo’s first email” on p 47 in the workbook. 
Answer a) and b) into your exercise book. 
 

- Read the language file on p. 171 in the student’s book.  
Now do  p 47 No 2, p 48 No 3 and 4 in the workbook. You can check yourself on p 82. 
 

Please send me an email on Friday about your effort in this and the last weeks. 
(Bitte schickt mir ALLE am Freitag eine Mail, und erzählt kurz, wie weit ihr in dieser und 
in den letzten Wochen gekommen seid.) 
 

Wenn du in den Ferien üben möchtest, kannst du das hier tun:  
1. Hier gibt es ausführliche Regeln. Wenn du auf die “mehr zu...”-Pfeile gehst und 

dann unter die Regeln scrollst, kommst du zur Auswahl von Online-Übungen. 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-present 

2. Hier gibt es jede Menge weiterer Online-Übungen (Die Auswahl ist auch jeweils 
ganz unten auf den Seiten): 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present/a_englisch_simple_prese
nt.htm 

 

… and enjoy your holidays! 

  

HuS    Erholt euch gut und immer schön Abstand halten! Schöne Ferien SCH ;-)   

Sp … mich in Zeiten von 
Corona sportlich fit 
halten. 

  … noch eine Idee für Tanz-Fans im Materialordner Sport 

 

  

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-present
https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present/a_englisch_simple_present.htm
https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present/a_englisch_simple_present.htm
https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present/a_englisch_simple_present.htm


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7a 

 

   

 

EK ...meine Aufgaben von 
letzter Woche 
fotografieren und per 
E-Mail schicken. 

  Schaue den Film Checker Tobi zum Thema „Der Bus-Check“ auf Youtube an. 
Beantworte dazu folgende Fragen:  
1. Wie fahren die Busse der Zukunft? Was bedeutet der Begriff “autonom”? 

2. Welche Problem gibt es noch bei Elektrobussen? 

3. Welchen speziellen Bus gibt es in Hamburg?  
Fotografiere deine Aufgaben von letzter Woche und die neuen Fragen und schicke sie 
mir bis zum 4.04.20 zu. erlebach@rsplus-nierstein.de 

  

Rob ...einfache 
Informatikaufgaben 
lösen. 

  Für die Nachzügler bleibt es bei den Aufgaben der letzten beiden Wochenpläne. 
Abgabe bis 2.4. per Mail an schmelzer@rsplus-nierstein.de 

   
Wer Lust hat weiter zu knobeln, kann sich gerne melden. 
Schöne Ferien und bleibt gesund! 😊 

 

  

TuN 

SCM 

...einen einfachen 
Gebrauchsgegenstand 
herstellen 

  Freiwillige Aufgabe im Materialordner. Die Ergebnisse besprechen wir bei unserem 
Wiedersehen. 

  

 

mailto:erlebach@rsplus-nierstein.de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7b 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 Wichtig für alle!   Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort 
vergessen hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-
Mail-Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
  
Sollten andere Fragen in Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

  

Ma …Anteile bestimmen 
und vergleichen (B). 

  AH S.13; 1-3, 3.1 (Selbstkontrolle) 
Hilfe:  https://www.youtube.com/watch?v=5o9bf4G8SkI 

  

Bio …Gründe für 
Artensterben nennen 
und erläutern (E). 

  B S.112 lesen 

Aufgabe: B S.109; 1 / bis 03.04. abfotografieren und per Mail an langer@rsplus-
nierstein.de 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=5o9bf4G8SkI
mailto:langer@rsplus-nierstein.de
mailto:langer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7b 

 

   

 

PH .. das Experiment 
Kerze im Glas 
durchführen ( B ). 
… das Experiment  
( E) verstehen und in 
eigenen Worten 
erklären (V). 

  1. Schaue folgendes Video an  

https://www.youtube.com/watch?v=4RbNT3lZSro  

 

2. Lies die Erklärung  
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/versuche/kerze-im-wasser  

   

  
3. Schreibe die Lösung in dein Heft. Überschrift: Kerze im Wasser. 
4. Führe den Versuch durch. Schicke davon ein Bild an back-schueck@rsplus-nierstein.de . 

Tipp:  Du kannst als Glasplatte auch eine CD Hülle nehmen, du brauchst ein Teelicht 
und ein Glas mit Wasser. 

  

WPF 
BÜKO 

...mit “Excel” 
Grundrechenarten 
durchführen 

 

  1. Korrigiert eure Übungen des letzten WP mit Hilfe der Lösungsdatei.  
2. Speichert die neue Arbeitsdatei von der easy4me Seite auf euren Stick und fangt dann 

mit dem Bearbeiten an.  
3. Öffnet dazu bitte die folgende Seite: https://www.easy4me.info/microsoft-office-

20072010/modul-4/ 

4. Letzter Abgabetermin: Montag 20.04.2020  im Unterricht 

An: roller@rsplus-nierstein.de 

Material: Im Wochenplanmaterialordner 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4RbNT3lZSro
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/versuche/kerze-im-wasser
https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-4/
https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-4/
mailto:merz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7b 

 

   

 

Eng …mir einen Text 
erarbeiten, das heißt, 
den Sinn erfassen, ihn 
verstehen und ihn in 
verständliche 
deutsche Sätze 
übersetzen 

  Translation exercise: 
 

Translate the text at page 73 in your textbook into proper German and write it INTO YOUR 
EXERCISE BOOK! That means make the sentences sound like German sentences, please! 
Think about word order, singular oder plural, tenses, articles and if the noun/adjective is 
male or female. Schaut dabei, dass die Sätze sich wie deutsche Sätze anhören und achtet 
auf Satzstellung, Einzahl oder Mehrzahl, Zeiten, den richten Artikel und darauf, ob die 
Wörter im Deutschen männlich, weiblich oder Neutrum sind.  
Now start out with “The next evening the MacDonalds had dinner.....” and end 
with ”...........help yourselves!” 

  

Mu Musiklegenden ABC   Erstelle ein eigenes ABC über eine Musiklegende deiner Wahl. Im Wochenplanmaterial-
Ordner Musik findest du ein Beispiel (Queen). Vorschläge für ein mögliches 
Musiklegenden-ABC: Elvis Presley, Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson, Falco. 
Vielleicht hast du auch selbst eine Idee. 

  

D … eine Leserolle 
anfertigen 

  • Lies dein Buch und arbeite an deiner Leserolle weiter!  
• Falls du dein Buch schon komplett gelesen hast, kannst du dich testen. Dazu gehe im 

Internet auf folgende Seite: 
https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1268328130/Loecher 

Wenn du Antolin kennst, kannst du auch dort dich testen! ;) 

  

BK ...ein Stabile erstellen.   Thema:        “Stabile” in Handform 

Achtung:     Du arbeitest an der Aufgabenstellung der letzten Woche weiter!!! 
Abgabe:       Sende das Foto deiner fertigen Arbeit  am 3.4.2020 

         An        huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

                       
Es gilt weiterhin: Verwahre deine Arbeit gut und bringe sie bei Schulöffnung mit zum 
Unterricht ! 

  

https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1268328130/Loecher
mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7b 

 

   

 

MU 
BLK 

… mich auf das 
Instrumentalspiel 
vorbereiten (WUP). 
  
.. im Kanon spielen. 
  
… ein Repertoire an 
Stücken spielen. 

  Übe täglich 15 Minuten. 
WUP:  
• Kalter, bzw. warmer Luftstrom. 
• Blechbläser Luftführung mit Mundstück üben. 
• Spielen auf dem Mundstück. 
• EE Nr. 20, 21 und 22 (Langsam spielen, Bindungen sauber ausführen, exakt und schnell 

greifen) 
 EE2-18 (als Kanon) 
• In der letzten Woche hast du EE2-18 mit Wiederholung gespielt. 
                Spiele die Melodie (mit Wiederholung) zu HB EE2-18 Kanon.  
                Du beginnst. Die anderen Stimmen setzen nach dir ein.  EE2-18 Kanon 

 Wiederholung (Repertoire):  
• EE2-1 bis EE2-18  Wechsele die Stücke täglich ab. 
 Wochenplanmaterialliste beachten: 
• Bereitgestellte Materialien: 
a. EE2-18 Kanon 

  

Ek … die Landnutzung in 
den vier großen 
Klimazonen 
beschreiben.  

  Buch S.29 

Übernimm die Tabelle M1 in dein Heft und notiere darin die Merkmale der einzelnen 
Klimazonen.  

  

HuS    Thema: Umweltschutz im Haushalt 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Fertige Ausarbeitungen bitte bis 09. April 2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zu viel oder du schaffst es zeitlich nicht? 
Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es 
funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7b 

 

   

 

KW    Thema: Handnähen 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Die Info, wann und wie du mir dein Handbuch übergibst, bekommst du gegen Ende der 
Osterferien (wenn wir wissen, wie es weiter geht). 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich nicht? 
Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

KR 

 

   Siehe Arbeitsauftrag 2. Wochenplan 

“Ostersymbole und Osterbräuche” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 

  

WuV Ich kann 
Arbeitsbereiche und 
Berufe nennen, die zu 
mir passen könnten. 
 

  Du hast noch gar keine Ahnung, wohin dein beruflicher Weg gehen soll? Dann ist der 
BERUFE Entdecker für dich genau richtig. Aber auch wenn du schon ungefähr weißt, 
welchen Beruf du ergreifen möchtest, kannst du mit dem BERUFE Entdecker prüfen, ob 
deine Interessen auch zu deinem Wunschberuf passen! 
Gehe dazu auf den folgenden QR-Code beziehungsweise Internet-Link! 

 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufe-entdecker/ 

 

Viel Spaß dabei 😊 schöne Ferien und bis bald! 

  

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufe-entdecker/


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7b 

 

   

 

F die Formen des 
Verbes 
„acheter“ auswendig 
aufsagen und in einem 
Kontext schriftlich 
anwenden. 
  
die Formen des 
Verbes 
„vouloir“ auswendig 
aufsagen und in einem 
Kontext schriftlich 
anwenden. 
  
die Zahlen von 0 – 100 
schriftlich und 
mündlich 
wiedergeben. 
  
ein Wortfeld zum 
Thema Essen 
erstellen. 
  

  Schreibe die Konjugation des Verbes „acheter“ in dein Heft/Ordner unter der Rubrik 
„Grammatik“. (s.S. 20 im Grammatikheft) 
Markiere die „accents“ und schreibe die Regel auf (mit Rot markieren). Lerne das Verb 
auswendig. 
  
 

Wiederhole die Konjugation des Verbes „vouloir“ aus der letzten Woche. (schriftlich und 
mündlich) 
  
  
 

 

Wiederhole alle Zahlen auf der S. 125 in deinem Buch. Schreibe sie als Wörter auf und 
korrigiere dich selbst. 
  
  
Schneide aus Werbeblättern und Zeitungen Bilder von Essen/Trinken aus, nimm eine Seite 
deines Hefts/Ordners quer und schreibe in die Mitte die Verben „manger/boire“, klebe nun 
die Bilder um das Verb und beschrifte sie mit den entsprechenden französischen Vokabeln. 
Die Vokabelliste auf den Seiten 143 – 148 im Buch helfen dir dabei. 
 

  

ROB ….einfache 
Informatikaufgaben 
lösen. 

  Du bekommst per Mail eine Auswahl von Aufgaben. Versuche diese zu lösen. 
Hinweis: A = leicht, B = etwas schwieriger 

  

SuG ..sich aktuell sportlich 
fit zu halten. 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE    

TuN 

HUC 

...etwas Praktisches   Freiwillige Aufgabe im Materialordner. Die Ergebnisse besprechen wir bei unserem 
Wiedersehen. 

  

http://www.youtube.com/albaberlin


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7b 

 

   

 

EV ...meine eigene 
Meinung zu 
Bibelstellen zum 
Ausdruck bringen. 

  Bearbeite im Buch S.66,3 und schicke dein Ergebnis bis Do, 2.4. 14.00 Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de! 
 

  

Ge    Siehe  Arbeitsauftrag Wochenplan 2 

Nutze dazu das Material im Materialordner, wähle aus. Sichere deine Ergebnisse im 
Ordner. 
Viel Spaß, bis bald!  
Material im Materialordner (GL!)  

  

Sp … mich in Zeiten von 
Corona sportlich fit 
halten. 

  … noch eine Idee für Tanz-Fans im Materialordner Sport. 
 

  

Eth … ein Bild 
interpretieren. 

  Justitia – Recht und Gerechtigkeit 

Damit wir friedlich miteinander leben können, gibt es Gesetze. Sie regeln das 
gesellschaftliche Miteinander. Sie schützen unser Leben, unser Eigentum und unsere 
Freiheit. Unser Rechtssystem garantiert die Einhaltung dieser Gesetze. Wer sich ihnen 
widersetzt, wird auf der Grundlage von Gesetzen bestraft. Stellvertretend für unsere 
Rechtsprechung steht das Bild der Justitia. Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, wird 
immer mit drei Gegenständen (Augenbinde, Waage und Richtschwert) dargestellt. Doch 
welche Bedeutung haben diese Beigaben? 

 Das Arbeitsblatt „M1 Justitia“ findet ihr im Materialordner. Ihr müsst es nicht ausdrucken, 
um damit arbeiten zu können. Wenn möglich, schickt mir eure Ergebnisse an 
osiecki@rsplus-nierstein.de. 

  

 

mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7c 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

((eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 WICHTIG! 
An  ALLE  Schüler! 
 

  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen in Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 
 

  

WPF 
BÜK
O 

...mit “Excel” 
Grundrechenarten 
durchführen. 
 

  1. Korrigiert eure Übungen des letzten WP mit Hilfe der Lösungsdatei.  
2. Speichert die neue Arbeitsdatei von der easy4me Seite auf euren Stick und fangt dann mit 

dem Bearbeiten an.  
3. Öffnet dazu bitte die folgende Seite: https://www.easy4me.info/microsoft-office-

20072010/modul-4/ 

4. Letzter Abgabetermin: Montag 20.04.2020  im Unterricht 

An: roller@rsplus-nierstein.de 

Material: Im Wochenplanmaterialordner 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-4/
https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-4/
mailto:merz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7c 

 

   

 

PH … reflektierende von 
nicht reflektierenden 
Oberflächen 
unterscheiden (B) 
.. einen einfachen 
Strahlengang an 
einem Spiegel 
erklären und kann 
auch seine 
Umkehrbarkeit 
aufzeigen (E) 
… einfache Versuche 
mit einem Spiegel 
selbstständig 
durchführen und 
dokumentieren (V) 

  Prisma Physik1: Seite 44 A1, A3, A4 

 

Prisma Physik1: Seite 45 A1  
 

Bitte mit Taschenspiegel oder Kosmetikspiegel selber durchführen. 
 

Foto der Aufgaben an fangrath@rsplus-nierstein.de 

  

D … eine Leserolle 
anfertigen. 

  • Lies dein Buch und arbeite an deiner Leserolle weiter!  
• Falls du dein Buch schon komplett gelesen hast, kannst du dich testen. Dazu gehe im 

Internet auf folgende Seite: https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1268328130/Loecher 

Wenn du Antolin kennst, kannst du auch dort dich testen! ;) 

  

GL …    Buch S. 66 – Oberes Mittelrheintal 
1. Lies den Text oben auf der Seite. Fasse mit eigenen Worten zusammen.  
2.  S. 66, Nr. 1: Mache hier eine Tabelle mit zwei Spalten. In die erste Spalte schreibst du die 

Jahreszahlen und in die zweite Spalte die Völker, Stämme oder Herrscher, die sich 
niederließen.  

Beispiel: 
50 v. Chr. Römer, Cäsar 

Um 450 n. Chr.  Germanische Stämme 

….. ... 
 

 

  

https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1268328130/Loecher


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7c 

 

   

 

M … Winkel zeichnen 
und beschreiben. (B) 
… anhand der 
Winkelsumme im 
Dreieck fehlende 
Winkel berechnen.  
(B) 

  S. 84 Nr. 4, 5 und 6 

S. 84 Nr. 8 

Hier sind hilfreiche Videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=1rdsUGHfGhI 
https://www.youtube.com/watch?v=8h6Cz397L7c 

Wenn ihr immer noch Fragen habt, mailt mich an unter rembold@rsplus-nierstein.de .  
Bitte schickt mir Bilder von euren Ergebnissen möglichst bis Freitag 03.04. zu. 
 

  

E … den Wortschatz 
von S. 163 
anwenden. 
… einen Text 
verstehen und 
Fragen dazu 
beantworten.  
… die Regeln des 
Simple Present 
anwenden. 
 

  Im Materialordner findest du ein Arbeitsblatt (“Vocabulary p.163”). Ergänze die Sätze mit den 
Vokabeln der S 163. Wenn du keinen Drucker hast, schreibe die Sätze in dein Vokabelheft ab.  
 

Lies den Text auf S. 66 Nr. 1. Beantworte dann die Fragen in a) und b) schriftlich ins Exercise 
Book.  
 

Auf S. 138 findest du unter LF 1 die Regeln zum Simple Present.  
Im Materialordner gibt es ein Arbeitsblatt zur Wiederholung des Simple Present.  
Vergleiche nun die Regeln im oberen Teil des Arbeitsblattes mit S. 138.  
Bearbeite dann die Aufgaben. Auch hier kannst du die Antworten ins Exercise Book schreiben, 
wenn du keinen Drucker hast.  
 

Hilfe gibt es hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=kxqZcFnf3zQ 

oder bei mir: rembold@rsplus-nierstein.de  
 

Wenn du in den Ferien online üben möchtest, kannst du das hier tun:  
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present/a_englisch_simple_present.htm 

 

 ...and enjoy your holidays! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1rdsUGHfGhI
https://www.youtube.com/watch?v=8h6Cz397L7c
mailto:rembold@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=kxqZcFnf3zQ
mailto:rembold@rsplus-nierstein.de
https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present/a_englisch_simple_present.htm
https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present/a_englisch_simple_present.htm


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7c 

 

   

 

MU 
BLK 

… mich auf das 
Instrumentalspiel 
vorbereiten (WUP). 
  
.. im Kanon spielen. 
  
… ein Repertoire an 
Stücken spielen. 

  Übe täglich 15 Minuten. 
WUP:  
• Kalter, bzw. warmer Luftstrom. 
• Blechbläser Luftführung mit Mundstück üben. 
• Spielen auf dem Mundstück. 
• EE Nr. 20, 21 und 22 (Langsam spielen, Bindungen sauber ausführen, exakt und schnell 

greifen) 
 EE2-18 (als Kanon) 
• In der letzten Woche hast du EE2-18 mit Wiederholung gespielt. 
                Spiele die Melodie (mit Wiederholung) zu HB EE2-18 Kanon.  
                Du beginnst. Die anderen Stimmen setzen nach dir ein.  EE2-18 Kanon 

 Wiederholung (Repertoire):  
• EE2-1 bis EE2-18  Wechsele die Stücke täglich ab. 
 Wochenplanmaterialliste beachten: 
• Bereitgestellte Materialien: 
a. EE2-18 Kanon 

 

  

HuS    Thema: Umweltschutz im Haushalt 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Fertige Ausarbeitungen bitte bis 09. April 2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zu viel oder du schaffst es zeitlich nicht? 
Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es 
funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

KR    Siehe Arbeitsauftrag 2. Wochenplan 

“Ostersymbole und Osterbräuche” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 
 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7c 

 

   

 

WuV Ich kann 
Arbeitsbereiche und 
Berufe nennen, die 
zu mir passen 
könnten. 

  Du hast noch gar keine Ahnung, wohin dein beruflicher Weg gehen soll? Dann ist der BERUFE 
Entdecker für dich genau richtig. Aber auch wenn du schon ungefähr weißt, welchen Beruf du 
ergreifen möchtest, kannst du mit dem BERUFE Entdecker prüfen, ob deine Interessen auch 
zu deinem Wunschberuf passen! 
Gehe dazu auf den folgenden QR-Code beziehungsweise Internet-Link! 

 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufe-entdecker/ 

Viel Spaß dabei 😊 schöne Ferien und bis bald! 
 

  

Mu ….eine Rückmeldung 
geben. 

  Für die Nichtbläser: 
Schickt mir bitte Euren Werbespot, sofern noch nicht geschehen, oder gebt mir eine 
Rückmeldung, falls Ihr Schwierigkeiten habt. 
  

  

SuG ..sich aktuell 
sportlich fit zu 
halten. 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE    

Bio … Insekten 
beobachten. 

  Schaue dich in deinem Garten/Balkon um. Welche Insekten fliegen bereits. Beobachte genau 
und filme das Insekt mit deiner Handykamera.  

  

BK …selbständig kreativ 
sein. 

  Überrasche mich mit einem Bild von Dir! Welches Du mir per Mail an sage@rsplus-
nierstein.de sendest. 
 

Alles ist möglich: 
Zeichne oder male einfach das, was Du gerne zeichnest oder malst… oder einfach gesagt, was 
Du gut kannst! 
Es darf auch ein schon fertiges altes Bild sein, welches Du von Dir gerne magst! ;-)  
 

  

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufe-entdecker/
http://www.youtube.com/albaberlin
mailto:sage@rsplus-nierstein.de
mailto:sage@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7c 

 

   

 

Rel. 
ev 

...meine eigene 
Meinung zu 
Bibelstellen zum 
Ausdruck bringen. 
 

  Bearbeite im Buch S.66,3 und schicke dein Ergebnis bis Do, 2.4. 14.00 Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de! 
 

  

Rob ...einfache 
Informatikaufgaben 
lösen 

  Für die Nachzügler bleibt es bei den Aufgaben der letzten beiden Wochenpläne. Abgabe bis 
2.4. per Mail an schmelzer@rsplus-nierstein.de 

   
Wer Lust hat weiter zu knobeln, kann sich gerne melden. 
Schöne Ferien und bleibt gesund! 😊 

 

  

TuN 

SCM 

...einen einfachen 
Gebrauchsgegenstan
d herstellen 

 

  Freiwillige Aufgabe im Materialordner. Die Ergebnisse besprechen wir bei unserem 
Wiedersehen. 
 

 

  

mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7c 

 

   

 

F die Formen des 
Verbes 
„acheter“ auswendig 
aufsagen und in 
einem Kontext 
schriftlich anwenden. 
  
die Formen des 
Verbes 
„vouloir“ auswendig 
aufsagen und in 
einem Kontext 
schriftlich anwenden. 
  
die Zahlen von 0 – 
100 schriftlich und 
mündlich 
wiedergeben. 
  
ein Wortfeld zum 
Thema Essen 
erstellen. 
  

  Schreibe die Konjugation des Verbes „acheter“ in dein Heft/Ordner unter der Rubrik 
„Grammatik“. (s.S. 20 im Grammatikheft) 
Markiere die „accents“ und schreibe die Regel auf (mit Rot markieren). Lerne das Verb 
auswendig. 
  
 

 

Wiederhole die Konjugation des Verbes „vouloir“ aus der letzten Woche. (schriftlich und 
mündlich) 
  
  
 

 

 

 

Wiederhole alle Zahlen auf der S. 125 in deinem Buch. Schreibe sie als Wörter auf und 
korrigiere dich selbst. 
  
  
 

Schneide aus Werbeblättern und Zeitungen Bilder von Essen/Trinken aus, nimm eine Seite 
deines Hefts/Ordners quer und schreibe in die Mitte die Verben „manger/boire“, klebe nun 
die Bilder um das Verb und beschrifte sie mit den entsprechenden französischen Vokabeln. 
Die Vokabelliste auf den Seiten 143 – 148 im Buch helfen dir dabei. 
  

  

Sp … mich in Zeiten von 
Corona sportlich fit 
halten. 

  … noch eine Idee für Tanz-Fans im Materialordner Sport 

 

  

 



 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7d 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 WICHTIG! 
 

Für ALLE! 

  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
Sollten andere Fragen in Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de  
für Fragen zur Verfügung. 

  

PH .. das Experiment 
Kerze im Glas 
durchführen (B). 
… das Experiment 
(E) verstehen und in 
eigenen Worten 
erklären (V). 
 

  1. Schaue folgendes Video an   
https://www.youtube.com/watch?v=4RbNT3lZSro  

  

 Lies die Erklärung   
 https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/versuche/kerze-im-wasser   

    

  3.Schreibe die Lösung in dein Heft. Überschrift: Kerze im Wasser  
2. Führe den Versuch durch. Schicke davon ein Bild an back-schueck@rsplus-nierstein.de . 

Tipp:  Du kannst als Glasplatte auch eine CD Hülle nehmen, du brauchst ein Teelicht und 
ein Glas mit Wasser. 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=4RbNT3lZSro
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/versuche/kerze-im-wasser


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7d 

 

   

 

E ...einem Text wichtige 
Informationen 
entnehmen. Hierbei 
verwende ich die 
Lesetechniken 
“skimming” und 
“scanning". 
 

 

...Fragen zu einem 
Text beantworten.  

  Aufgaben für Freitag, den 03.04.20 

 

1) Im Klassenordner findest du nun die Lösungen zu den Aufgaben, die du letzte Woche 
bearbeiten solltest (Buch S. 67, Nr. 3 + 4 / S. 121). Kontrolliere und verbessere deine 
Ergebnisse mit der Lösung. 
2) Nach den Osterferien beginnen wir mit Unit 4. In dieser Unit lernst du Familie MacDonald 
kennen. Die Familie lebt in Inverness, einer Stadt in Schottland. Schottland gehört zu 
Großbritannien und liegt nördlich von England. Schaue dir die Karte im vorderen 
Innenumschlag deines Englischbuchs an und finde Schottland (Scotland). 
3) Auf Seite 122-123 findest du weitere landeskundliche Informationen über Schottland sowie 
einen Artikel über das berühmte „Loch Ness Monster“.  
a) Schaue dir zunächst die Bilder und die Überschriften auf den beiden Seiten an.  
b) Bevor du den Text liest, schaue dir folgende Aufgabe an: 
Scan the text for details. Find information about (Finde Informationen im Text über): 

• two traditional sports: 
• a Scottish instrument: 
• the capital (Hauptstadt) of Scotland: 
• two things in the North Sea that bring a lot of money and jobs: 
• the name of the region of hills and mountains: 

c) Schreibe die Aufgabe ab. 
d) Lies dir nun die Texte A-C durch (ohne den Artikel zum Loch Ness Monster).  
Finde die gesuchten Informationen im Text und halte sie in deinem Heft fest. 
Deine Ergebnisse musst du mir nicht schicken, ich werde eine Lösung zur Selbstkontrolle im 
Klassenordner ablegen.  
Freiwillige Zusatzaufgabe: 
Wenn du Lust hast, etwas über das berühmte “Loch Ness Monster” zu erfahren, bearbeite 
folgende Aufgabe: 
 

Lies den Artikel „The Loch Ness Monster“ (S. 123) und beantworte folgende Fragen zum 
Artikel schriftlich (du musst die Fragen nicht abschreiben): 

  



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7d 

 

   

 

• Where is Loch Ness?     
• What do lots of people say about a monster in the lake?  
• What happened in 1934?  
• What did people find out in 1993? 

• What did Marcus Atkinson see in 2012? 

• What is the name of the monster? 

• Why do thousands of tourists go to Loch Ness every year? 

M … Dreiecke 
konstruieren 

  Alles an Material und die Videos findest du im 3 Wochenplanmaterialordner! 
Aufgaben aus Wochenplan 2  

• Lösung zu den Aufgaben S. 72 Nr. 1- 4  
Dreiecke konstruieren: Du kannst dir das Wissen über drei Zugänge aneignen:   

1. Schaue dir die Erklärvideos an und konstruiere die Dreiecke nach oder 

2. Ließ das Arbeitsblatt mit den Erklärungen oder im Buch S. 76/77  
Aufgaben: S. 76 Nr. 2a, b      S. 77 Nr. 3 a, b     S. 78 Nr. 5 a, b 

• Freiwillig: Arbeitsheft S. 26  
 

Solltest du für Mathe mehr Futter benötigen, dann melde dich bei mir! 

  

D    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von Woche 2! 
Bitte sende deine Aufgaben per Mail an: keller@rsplus-nierstein.de 

  

Mu    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche: 
“Steckbrief zu einem Instrument erstellen” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 

  

BK    Thema: Nanas aus Ton 

siehe 2. Wochenplan im Archiv 

Fotos der unbemalten und der bemalten Nana bitte bis 09. April 2020 an 
schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zu viel oder du schaffst es zeitlich nicht? Hast 
du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es funktioniert? 
Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

mailto:keller@rsplus-nierstein.de
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7d 

 

   

 

BIO … Insekten 
beobachten. 

  Schaue dich in eurem Garten/Balkon nach Insekten um.  
Beobachte genau: Weißt du welches Insekt es ist? Filme das Insekt mit deiner Handykamera. 
 

  

GL    Buch S. 66 – Oberes Mittelrheintal 
1. Lese den Text oben auf der Seite. Fasse das wichtigste mit eigenen Worten zusammen.  
2. S. 66, Nr. 1: Mache hier eine Tabelle mit zwei Spalten. In die erste Spalte schreibst du die 

Jahreszahlen und in die zweite Spalte die Völker, Stämme oder Herrscher, die sich 
niederließen.  

 

Beispiel: 
50 v. Chr. Römer, Cäsar 

Um 450 n. Chr.  Germanische Stämme 

….. ... 
 

 

  

Hus 

 

...einen persönlichen 
Steckbrief zum Thema 
Essen und Trinken 
erstellen. 
 

....die 10 Regeln für 
eine ausgewogene 
Ernährung anwenden. 
 

....erklären, warum wir 
täglich trinken 
müssen.  
 

 

  Bearbeite die Aufgaben von letzter Woche. Folgende Aufgaben waren zu erledigen: 

Arbeitsheft stark in Hauswirtschaft Seite 42, Nr.1 und Seite 43 Nr.1 und 2  

Erstelle ein persönliches Ernährungsprotokoll für einen Tag auf ein Extrablatt Seite 45 Nr.3 

 

Arbeitsheft Seite 46 und 47 Nr.1-3 

 

Arbeitsheft Seite 49, Nr.1 und Seite 52 Kreuzworträtsel 

 

 

Freiwillig: suche ein Rezept für einen Rührteig heraus und schreibe dieses handschriftlich 
heraus. Gestalte dein Rezept schön und hefte es in einer Klarsichtfolie ab.  

  



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7d 

 

   

 

KW    Thema: Handnähen 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Die Info, wann und wie du mir dein Handbuch übergibst, bekommst du gegen Ende der 
Osterferien (wenn wir wissen, wie es weiter geht). 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zu viel oder du schaffst es zeitlich nicht? 
Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

KR 
BRI 

   Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche:  
“Ostersymbole und Osterbräuche” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 
 

  

WPF 

BÜKO 

...mit “Excel” 
Grundrechenarten 
durchführen. 
 

  1. Korrigiert eure Übungen des letzten WP mit Hilfe der Lösungsdatei.  
2. Speichert die neue Arbeitsdatei von der easy4me Seite auf euren Stick und fangt dann 

mit dem Bearbeiten an.  
3. Öffnet dazu bitte die folgende Seite: 
      https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-4/ 

4. Letzter Abgabetermin: Montag 20.04.2020 im Unterricht 

 

An: roller@rsplus-nierstein.de 

Material: Im Wochenplanmaterialordner 
 

  

https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-4/
mailto:merz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7d 

 

   

 

WuV Ich kann 
Arbeitsbereiche und 
Berufe nennen, die zu 
mir passen könnten. 

  Du hast noch gar keine Ahnung, wohin dein beruflicher Weg gehen soll? Dann ist der BERUFE 
Entdecker für dich genau richtig. Aber auch wenn du schon ungefähr weißt, welchen Beruf du 
ergreifen möchtest, kannst du mit dem BERUFE Entdecker prüfen, ob deine Interessen auch zu 
deinem Wunschberuf passen! 
Gehe dazu auf den folgenden QR-Code beziehungsweise Internet-Link! 

 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufe-entdecker/ 

Viel Spaß dabei 😊 schöne Ferien und bis bald! 
 

  

Sp ...”fit” halten.   Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE 

  
  

ROB …einfache 
Informatikaufgaben 
lösen. 
 

  Du bekommst per Mail eine Auswahl von Aufgaben. Versuche diese zu lösen. 
Hinweis: A = leicht, B = etwas schwieriger 

 

  

SuG ... sich aktuell sportlich 
fit zu halten. 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE    

TuN 
HUC 

SCM 

… etwas Praktisches   Freiwillige Aufgabe im Materialordner. Die Ergebnisse besprechen wir bei unserem 
Wiedersehen. 
 

  

Rel, 
ev 

...meine eigene 
Meinung zu 
Bibelstellen zum 
Ausdruck bringen. 

  Bearbeite im Buch S.66,3 und schicke dein Ergebnis bis Do, 2.4. 14.00 Uhr an 
heymach@rsplus-nierstein.de! 

  

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-fahrplan/berufe-entdecker/
http://www.youtube.com/albaberlin
http://www.youtube.com/albaberlin
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7d 

 

   

 

F …die Formen des 
Verbes 
„acheter“ auswendig 
aufsagen und in einem 
Kontext schriftlich 
anwenden. 
…die Formen des 
Verbes 
„vouloir“ auswendig 
aufsagen und in einem 
Kontext schriftlich 
anwenden. 
…die Zahlen von 0 – 
100 schriftlich und 
mündlich 
wiedergeben. 
 …ein Wortfeld zum 
Thema Essen 
erstellen. 
 

  Schreibe die Konjugation des Verbes „acheter“ in dein Heft/Ordner unter der Rubrik 
„Grammatik“. (s.S. 20 im Grammatikheft) 
Markiere die „accents“ und schreibe die Regel auf (mit Rot markieren). Lerne das Verb 
auswendig. 
  
Wiederhole die Konjugation des Verbes „vouloir“ aus der letzten Woche. (schriftlich und 
mündlich) 
  
  
 

Wiederhole alle Zahlen auf der S. 125 in deinem Buch. Schreibe sie als Wörter auf und 
korrigiere dich selbst. 
  
  
Schneide aus Werbeblättern und Zeitungen Bilder von Essen/Trinken aus, nimm eine Seite 
deines Hefts/Ordners quer und schreibe in die Mitte die Verben „manger/boire“, klebe nun die 
Bilder um das Verb und beschrifte sie mit den entsprechenden französischen Vokabeln. 
Die Vokabelliste auf den Seiten 143 – 148 im Buch helfen dir dabei.  

  

Ethik 

 

...ein Bild 
interpretieren. 
 

  Justitia – Recht und Gerechtigkeit 

Damit wir friedlich miteinander leben können, gibt es Gesetze. Sie regeln das gesellschaftliche 
Miteinander. Sie schützen unser Leben, unser Eigentum und unsere Freiheit. Unser 
Rechtssystem garantiert die Einhaltung dieser Gesetze. Wer sich ihnen widersetzt wird auf der 
Grundlage von Gesetzen bestraft. Stellvertretend für unsere Rechtsprechung steht das Bild der 
Justitia. 
Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, wird immer mit drei Gegenständen (Augenbinde, Waage 
und Richtschwert) dargestellt. Doch welche Bedeutung haben diese Beigaben? 

 Das Arbeitsblatt „M1 Justitia“ findet ihr im Materialorder. Ihr musst es nicht ausdrucken, um 
damit arbeiten zu können. Wenn möglich, schickt mir eure Ergebnisse an osiecki@rsplus-
nierstein.de. 

  

mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de
mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 7d 

 

   

 

Sp 

 

 

… mich in Zeiten von 
Corona sportlich fit 
halten. 

  … noch eine Idee für Tanz-Fans im Materialordner Sport. 
 

  

 

 


