
 Zeitraum:  
01.02.2021 bis 05.02.2021 

NAME: Klasse: 7d  
 

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

Selbstein-
schätzung:  

Ich kann bereits viel in 
dem Kompetenzbereich So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 

Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

Vorgesehene 
wöchentliche 

Arbeitszeit 

 

Selbstcheck / 
Feedback 

 (  (eher) 
Ja 

(eher) 
nein 

Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /EL 
So gut kann 

ich’s ! J 
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D Vertiefung: 
 
… eine Grafik schrift-
lich auswerten. 
… einen Leserbrief 
mit einer Checkliste 
überarbeiten. 
… mich im Internet 
und im Deutschbuch 
über das Thema 
„Die Rückkehr der 
Braunbären“ infor-
mieren. 
… meine Meinung 
zu diesem Thema 
schriftlich darlegen 
und anschaulich be-
gründen. 
 
… in einem Forums-
beitrag andere von 
meiner Meinung 
überzeugen. 
 

  📌Lernaufgaben 
 
01.02.2021 und 05.02.2021: 
 
Beschreibe die Grafiken im Buch S. 43 (schriftlich in dein Heft) 
 
Überarbeite deinen Leserbrief zum Thema „Rückkehr der Wölfe“ mit der Checkliste im 
Buch S. 45.  
Einen Lösungsvorschlag erhältst du im Unterricht. 
 
 
Übung und Vertiefung: 
 
Buch S. 46/47 „Die Rückkehr der Braunbären“ 
Verfasse eine schriftliche Argumentation, mit der du andere überzeugen kannst. 
 
 
Finde Argumente und passende Beispiele, bilde eine Argumentationskette, Verfasse einen 
Forumsbeitrag mit Einleitung und Schluss. 
 
Die Checkliste findest du in deinem Buch Seite 45. 
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MA ...Terme addieren 
und subtrahieren. 
...Terme multiplizie-
ren und dividieren. 
 

  📌Lernaufgaben 
Buch S.68 Nr.10/Nr.13/Nr.14/Nr.15 und Nr.16 falls noch nicht geschehen!!! 
 
Je nach individuellem Lernfortschritt die Seiten bearbeiten: 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/gleichung/terme-aufstellen.shtml 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/gleichung/terme-berechnen.shtml 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/gleichung/terme-berechnen.shtml 

   

EN ...Sätze zu einem 
Text passend vervoll-
ständigen und als 
richtig oder falsch 
benennen. 
…Sätze zu meinen ei-
genen Fähigkeiten 
verfassen (I’m good 
at.., I’m active 
in...usw.) 
...Wörter durch an-
dere Wörter erset-
zen, die die gleiche 
Bedeutung haben 
...die entsprechen-
den Vokabeln schrei-
ben, aussprechen 
und kenne deren Be-
deutung 

  📌Lernaufgaben 
 
Tuesday, 02.02.21 
1) book p.54 Read the text “What’s the matter?” and find out why Ben isn’t very happy. 
2) book p.54 no.1b and c 
3) workbook p.35 no.4 
Homework: vocab p.197 “talent-term” 
                      Book p.117 / More practice 1 
 
Friday, 05.02.21 
1) book p. 55 no.2a): Read the article “A new challenge” and answer the question: Would 
you like to take part in (teilnehmen) such a competition? Why or why not? 
2) book p.55 no.2b): Find words in the article that mean the same and write them down 
3)book p.117 / More practice 2 
4) vocab p.197 “term”- p.198 “least” 
Homework: wordmaster p.25 
                      book p.66 no.1a) (Revision present perfect: have/has+3rd form of verb) 
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EK ...die Wanderung 
der Gnuherde durch 
die Savanne be-
schreiben und das 
Verhalten begrün-
den. 
...die Unterschiede 
des Klimas in den Sa-
vannen und des tro-
pischen Regenwal-
des erklären. 
...Kennzeichen der 3 
Savannenarten nen-
nen. 

  📌Lernaufgaben 
Montag, 01.02.21 
EK-Buch: S.26/27 
1) Übernimm die Überschrift “Dem Regen hinterher durch die Savannen” und bearbeite 
S.26 Nr.1, 3 und 4 
Hausaufgabe: S.26 Nr. 2 
 
 

   

SP/M  … die Übungen kor-
rekt ausführen  
und durchhalten. 
… die Übungen re-
gelmäßig durchfüh-
ren. 
 

   📌Lernaufgaben 
Wie bereits in der letzten Sportstunde besprochen, führt ihr die Übungen aus eurem Fit-
nesstagebuch weiter durch und ergänzt es mit dem Skigymnastikübungen aus dem Video, 
welches ihr im Kanal Sport bei Teams findet.  
Des Weiteren stelle ich euch ein Video bereit, mit dem ihr auch anderen Muskelgruppen 
trainieren könnt. Stellt euch die Übungen so zusammen, wie sie für euch am besten geeig-
net sind. 
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Phy … Lerninhalte zur To-
talreflexion eigen-
ständig wiederholen. 
… ich kenne Sam-
mellinsen und Zer-
streuungslinsen und 
kann diese beiden 
Arten unterschei-
den. 
… ich kenne Verwen-
dungsmöglichkeiten 
von Sammel- und 
Zertreuungslinsen. 
 
 

  📌Lernaufgaben 
1. Schaue dir die Linsen1.pdf im Materialordner an. Auf den einzelnen Folien findest 

du die folgenden Arbeitsaufträge. 
2. Beschrifte das Bild “Endoskop” auf Folie 3 
3. Beantworte die Fragen zu Glasfasern auf Folie 3 in dein Heft. Hilfe Buchtext S. 

48/49 
4. Schaue den Film https://youtu.be/JVLhuiQrgPk 
5. Schreibe Folie 8 aus der Linsen1.pdf in dein Heft. 
6. Schreibe den blauen Text S. 51 in dein Heft. Überschrift Linsen! 

Bearbeite folgende weitere Fragen und gib diese auf Teams ab 
7. Welche beiden Linsenarten kennst du? 
8. Zeichne eine Sammellinse! Zeichne eine Zertreuungslinse! 
9. Welche wichtigen Punkte einer Sammellinse werden genannt? 
10. Was bedeutet „kurzsichtig“ bzw. “weitsichtig”? 
11. Wo werden Sammellinsen verwendet? 
12. Bearbeite s. 52 Nummer A2 
13. Gib die Aufgaben als Foto auf Teams ab. Die Aufgaben findest du dort auch. 

Nächste Stunde geht es weiter mit der Bildentstehung bei Linsen! 
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KW 
SCI 

…einem Video Infor-
mationen entneh-
men. 
…Fragen zu einem 
Künstler beantwor-
ten. 

  Lernaufgabe 
Thema „Skulptur“ 
1. Schaue dir das Video „Skulpturen aus Papier | Euromaxx - geformt, geklebt, geschnit-

ten (3)“ auf youtube an: https://www.youtube.com/watch?v=JEAZplYMB_Y 
2. Beantworte anschließend folgende Fragen schriftlich: 

 Wie heißt der Künstlerin und wo kommt er her? 
 Was genau fasziniert ihn so am Material Papier? 
 Wie hoch ist die größte Skulptur, die er bisher entworfen hat? Für wen hat er sie 

entworfen und aus welchem Material wird sie gebaut? 
Eure Ergebnisse schickt ihr mit bitte bis Dienstag 09.02., 16 Uhr per Email an schiend-
zielorz@rsplus-nierstein.de 

   

MU 
BLK 

… Achtel-Rhythmen 
sicher zählen, klat-
schen und auf mei-
nem Instrument 
spielen. 
… kann punktierte 
Rhythmen sicher 
spielen. 
… kenne den Begriff 
„Enharmonik“ 

  📌Lernaufgaben 
WUP: EE1-86; EE1-87; EE1-88; EE1-147 
Wiederholung: EE1-162; EE1-163; EE1-167; (EE1-168); EE1-165 
neu: Enharmonik, EE1-169; EE1-171 
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Kath. 
Rel. 

… die Stufen der Ge-
wissensentwicklung 
benennen (B) und in 
Fallbeispielen an-
wenden (E). 
 

  📌Lernaufgaben 
Montag, 01.02.21 
1) In der vergangenen Woche hast du die drei Entwicklungsstufen des Gewissens ken-

nengelernt und du solltest versuchen, die drei Stufen mit eigenen Worten zu erklären.  
 Im Materialordner findest du nun ein Lösungsblatt. Bitte vergleiche deine Ergeb-

nisse mit der Lösung und verbessere bzw. ergänze deine Ergebnisse.  
2) Schaue dir nun nochmal deine Gründe an, die du zu einem der beiden Fallbeispiele 

(„Max hilft“/„Jana hilft“) aufgeschrieben hast.  
 Überlege dir, zu welcher Stufe des Gewissens deine Gründe gehören. Versuche die 

Gründe den drei Stufen der Gewissensentwicklung zuzuordnen.  
              (Hierfür kannst du die Zahlen 1-3 hinter deine Gründe schreiben. 
               Die Zahl 1 steht für die Stufe 1 der Gewissensentwicklung usw.)  
3) Im Materialordner findest du drei weitere Fallbeispiele auf einem Arbeitsblatt.  

a) Lies dir die Fallbeispiele durch  
b) Ordne den Begründungen die drei Stufen des Gewissens zu. Schreibe die Namen 

der Stufen des Gewissens in die leeren Kästchen. 
  
Hausaufgabe: 
Bearbeite Aufgabe 2 im Buch Seite 141. Mache dir Notizen zur Aufgabe in dein Heft. 
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F Vertiefung: 
 
… Fragen mit Frage-
wort und „est-ce 
que“ bilden. 
 
… Nebensätze mit 
„parce que“ bilden. 
 
… die besitzanzei-
genden Fürwörter 
(Possessivbegleiter) 
richtig verwenden. 
 
… die Uhrzeit und 
Wochentage ange-
ben. 
 
… die Vokabeln und 
Redemittel rund um 
das Thema Schule 
anwenden. 
 
… die Monate des 
Jahres auswendig 
aufsagen. 
 

  📌Lernaufgaben 
 
02.02.2021-03.02.2021: 
 
in der Unité 3 hast du folgendes gelernt: 
 
das unregelmäßige Verb „pouvoir“ 
die Possessivbegleiter im Plural 
die Frage mit „est-ce que“ und auch mit Fragewort 
den Nebensatz mit „parce que“ 
die Wochentage mit Artikel 
Redemittel und Vokabeln zum Thema Schule   
 
Übungen: 
Carnet d’activités p.45/46  
Carnet d’activités p.47 
Förderheft p.14,15 und 16 
Aufgaben aus dem Klassenarbeitstrainer  
 
Buch S. 67/2 „Pendant l’année“, höre den Audiofile auf Teams, lerne das Gedicht 
auswendig. 
 
 
… die Übungen korrekt ausführen  
und durchhalten. 
… die Übungen regelmäßig durchführen. 
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Büko ...Informationen  
im Internet finden, 
kopieren, einfügen 
abspeichern und  
mit ihnen rechtlich 
einwandfrei umge-
hen  
  
...über das Thema 
WhatsApp  
Bescheid wissen 
 

  📌Lernaufgaben    
Die Arbeitsblätter Internet-Rallye und WhatsApp liegen im Register “Dateien” in der 
Teamsgruppe Büko 7   

   
Die folgenden Lernaufgaben bearbeiten wir im Online Unterricht am Mittwoch:  

 Löse das AB Internet-Rallye  
 Löse die zwei Aufgaben auf dem AB WhatsApp   

 

   

HuS 
SCH 

…ein vegetarisches/ 
veganes Gericht an-
hand eines zuvor ge-
schriebenen Rezep-
tes zubereiten. 
… entsprechend ei-
nes Rezeptes die 
passende Lebens-
mittelauswahl tref-
fen. 
….ein Gericht an-
hand eines Rezeptes 
eigenständig zube-
reiten. 
 

  📌Lernaufgaben 
 
Praxis: Vegetarische/ Vegane Küche 
 
1. Suche dir ein vegetarisches oder ein veganes Rezept aus, das du gerne zubereiten möch-
test. 
 
2. a) Schreibe das Rezept handschriftlich und ordentlich auf (mit: Überschrift/ Mengenan-
gabe/ Zutatenliste und Zubereitung). Fotografiere dein Rezept. 
 
b) Bereite dieses Gericht zu und mache Fotos während der Zubereitung und von dem  
fertigen Gericht. Schicke mir alle Bilder zu (an: schneider@rsplus-nierstein.de). 
 
3. Du hast für diese Aufgabe zwei Wochen Zeit. Deine Aufgabe sollst du entsprechend krea-
tiv, ordentlich und mühevoll bearbeiten. Das Ergebnis wird benotet. 
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Bio …die Entwicklung 
vom Ei zum Vogel er-
klären 

  📌Lernaufgaben 
1) Lies im Buch Seite 64 genau durch 
2) Schaue die Videos an: 

https://youtu.be/ZsSL_3_4lxM  
https://youtu.be/z3TDUAcmKe4  

3) Schreibe auf ein Blatt: 
a) Überschrift: Entwicklung vom Ei zum Vogel 
b) Zeichne ordentlich Abbildung 2 ab und beschrifte diese 
c) Schreibe den roten Merkasten ordentlich darunter 
d) Bearbeite S.64/1 
e) Bearbeite auf S.65 Material B 1 und 2 
f) Freiwillige Hausaufgabe Material A S. 65 

   

WuV ...ein Thema im In-
ternet auf Such-ma-
schinen für Kinder 
recherchieren. (B) 
...den Unterschied 
zwischen einem 
Handy-Festvertrag 
und einer Prepaid-
karte erklären. (E) 
...an Hand verschie-
dener Kriterien beur-
teilen, welche Ver-
tragsform gerade für 
Jugendliche sinnvol-
ler ist. (V) 

  📌Lernaufgaben 
Festvertrag oder Prepaidkarte? 
 

1. Lies die Seite 53 in deinem WuV-Buch aufmerksam durch. 
2. Gehe auf die Suchmaschine www.blinde-kuh.de und gib den Begriff Prepaidkarte 

in das Suchfeld ein. Schreibe die Erklärung zu “Was bedeutet Prepaid?” ab!  
3. Schlage nun die Seite 52 in deinem WuV-Buch auf und bearbeite die Aufgaben Nr. 

1, Nr.2, Nr.3 und Nr.4 ebenfalls schriftlich! 
4. Präsentiere dein Ergebnis im Online-Unterricht und schicke ein Foto von deinen Ar-

beitsergebnissen an merz@rsplus-nierstein.de oder via TEAMS. 
 
Wir sehen uns im Online-Unterricht! Bis dann 😊 
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TuN  ...erklären, was man 
aus Holz machen 
kann 
 

  📌Lernaufgaben  
1. Informiere Dich über den Aufbau des Holzes!   

              a. Lies dazu den Text auf Seite 32-33 im Buch “Starke Seiten”.  
              b. Zeichne die Abbildung 1 ab und beschrifte sie.  
              c beantworte bitte Frage 2 und 3 

   

Robo 
Heb 

...selbstständig Trai-
ningsaufgaben auf 
der Homepage bear-
beiten und somit 
meine Programmier-
kenntnisse verbes-
sern 
 

  Mittwoch 3.2.2021  
   
Trainingsaufgaben auf der Homepage www.jwinf.de   
und Probewettbewerb durchführen (wie letzte Woche, nur gehen wir jetzt tiefer in die 
Materie) 
 

   

Eth 
HER 

Ich kann Konflikte 
erkennen und mich 
dabei in die beteilig-
ten Parteien hinein-
versetzen. 
 
 
 
 

  Buch S.31 Nr.1 und 2 
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BK 
SCH 

…einen Steckbrief 
erstellen. 
…die besonderen Fä-
higkeiten eines be-
stimmten Comichel-
den kennen und be-
nennen. 

  Lernaufgabe:  
Erstelle zu dem von dir gemalten Comicheld einen Steckbrief. Beschreibe ihn darin genau 
(Aussehen, Merkmale, Herkunft, Wohnort, besondere Eigenschaften, Fähigkeit, …). 
Gestalte den Steckbrief möglichst kreativ und ordentlich. Sende mir dann ein Foto davon 
zu. 
 

   

EvR 
SCH 

…Bibelkunde – ich 
kenne den Aufbau 
der Bibel und kann 
verschiedene Bibel-
stellen finden. 
…den Psalter in der 
Bibel finden. 
…die verschiedenen 
Psalme beschreiben 
und einsortieren. 
 …eine Bibelstelle 
finden, verstehen 
und den Inhalt in ei-
genen Worten dar-
stellen. 
 

  Lernaufgabe: 
1. Ein Psalm ist ein biblisches Gebet. Im Online-Unterricht werden wir die verschiedenen 
Psalmen (Klage-, Dank- und Lobpsalme)besprechen.  
 
2. Suche dir einen Psalm aus, der dir gefällt, beschreibe die Art des Psalms.  
 
3. Schreibe den Psalm ab und gestalte das Blatt entsprechend. 
 

   

Mu ...musizieren.   Übt die im Kanal Musik auf Teams aufgeführten Stücke auf der Klaviatur in “Garage-
band” und schickt mir in Teams eine Audioaufnahme. 
  

   

 


