Wochenplan 7c vom 04.05.-08.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
es ist soweit, meine letzte Arbeitswoche für dieses Schuljahr ist zu Ende. Heute
bekommt ihr den letzten Wochenplan von mir. Ab der kommenden Woche
übernimmt Frau Walterschen meine Aufgaben bis zu den Ferien. In Deutsch
und Geschichte übernimmt Frau Zeycan den Unterricht. Achtet also darauf,
dass ihr nun die jeweiligen Ergebnisse an sie schickt. Für Fragen oder
Hilfestellungen steht euch Frau Zeycan natürlich auch gerne zur Verfügung.
Weiterhin freuen wir uns sehr über Fotos von beim Arbeiten und Lernen von
euch. Diese könnt ihr nun an Frau Walterschen schicken.
n.walterschen@web.de
Wenn ihr ein Feedback zu euren Aufgaben haben möchtet, dann verschickt
eure Aufgaben bis Freitag, den 15.05.2020 an eure jeweiligen Fachlehrer!
Ich wünsche euch für den Rest des Schuljahres und dieser immer noch
seltsamen Zeit alles Gute. Haltet durch und arbeitet auch Zuhause fleißig
weiter. Ganz besonders freue ich mich, wenn wir uns nach den Sommerferien
wieder sehen.
Viele Grüße und bleibt gesund.
Eure Frau Kirberger

Fach
Deutsch

Aufgaben
incinur@web.de
Liebe Schülerinnen und Schüler,
es geht weiter mit dem neuen Wochenplan. Schickt mir gerne auch mal
eure Zwischenergebnisse der Schikanentabelle und eurer anderen
Aufgaben sowie die Seitenzahl an der ihr gerade seid, damit ich euch eine
Rückmeldung geben kann.
1. Lies weiterhin die Lektüre, falls du noch nicht fertig bist.

Mathe

 Führe dabei die lesebegleitenden Aufgaben aus dem letzten
Wochenplan weiter.
2. Ergänze dein Schaubild der Personenkonstellation, indem du neue
Erkenntnisse aus der Lektüre einarbeitest.
3. In Kapitel 4 erfahren wir, dass sich Lauren sich aufgrund der
Mobbing-Attacken verändert. Mobbing löst bei den Betroffenen oft
psychosomatische Beschwerden auf. Recherchiere den Begriff im
Internet und schreibe eine Definition dazu in eigenen Worten auf.
Wie kann man diese Definition auf Micheal und Lauren beziehen?
4. Alex verändert seine Position in Kapitel 7 und 8. Er wird vom
„Mitläufer“ zum Unterstützer für Lauren. Schreibe Textstellen
heraus, durch die man diesen Wandel erkennt.
Schicke mir deine Lösungen zu: n.walterschen@web.de (Bitte im pdfFormat!!!)
1. Nun wird das Vereinfachen von Termen geübt. Schicke mir hierfür
eine e-mail mit dem Betreff „Arbeitsblätter“ und du erhältst die
entsprechenden Übungen von mir.
2. Schau dir auf Seite 96 an, wie man Gleichungen durch Probieren
lösen kann. Schreibe den Merkkasten und die Beispiele in dein Heft.
Denke an die Überschrift! Falls du Hilfe brauchst, dann schau dir
dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=DFhNEXc-OEc

Englisch

nancy.y@hotmail.de
1. Bearbeite im Buch die Aufgaben 1, 2 und 5 auf den Seiten 84 und 85.
2. Bearbeite die Seiten 56 und 57 in deinem Workbook.
3. Wiederhole alle Vokabeln der vierten Unit. (S. 161 -165)

Geschichte

incinur@web.de
Aufgaben:
1. Lies dir den Text „Stadt auf den Hügeln“ auf den Seiten 90/ 91 in
deinem Geschichtsbuch aufmerksam durch.
2. Beantworte anschließend die Fragen in der Tabelle:
Die Gründung Roms laut archäologischen Ausgrabungen
Wann wurde Rom
gegründet?

Wer waren die
Gründer Roms?

Warum wurde
Rom an diesem
Standort
gegründet?

Wer herrschte
über Rom?

3. Stelle mithilfe des Textes und Q1 fest, welche Vorteile die Gegend
für eine Stadtgründung bot. Schreibe deine Antwort in ganzen
Sätzen auf.
Biologie

Thema: Blut– und Lymphgefäßsystem sorgen für den Stoffaustausch
Aufgaben:
1.
2.
3.
4.

Lies den Text auf S.122 und kläre Unklarheiten.
Erkläre was man unter „Lymphgefäßsystem“ versteht.
Was ist die Aufgabe der Lymphknoten? Erläutere.
Bearbeite Nr. 1 und 3. (Gerne darfst du bei Nr. 3 auch das Internet zu
Rate ziehen.)

ev. Religion

Aufgaben:
1. Lies den Text auf Seite 88.
2. Bearbeite die Aufgaben 1-3 schriftlich in deinem Heft.

kath.
Religion

christoph-becker.musik@gmx.de
Briefe in der Bibel
Philemon 1 bis 16a.23 bis 25 (lesen)
Der Apostel Paulus schreibt an Philemon.
Findest du im Text Merkmale, die darauf hinweisen, dass es sich hier um
einen Brief handelt?
Erkennst Du, in welcher Situation sich Paulus befindet?
Auch in unserer Gesellschaft gibt es Unterschiede zwischen Menschen:
Are, Reiche, Mächtige, Machtlose. Nenne weitere Einteilungen, die unsere
Gesellschaft gerade heute schmerzhaft spalten.

Ethik

s.gazozcu@gmail.com
1.) Thema: „Konsum - Gegen den Strom“ Buch, S. 156, Aufgaben 1-3
schriftlich.

2.) Mich interessiert: Hast du das Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine
de Saint-Exupéry gelesen?
Physik

Lies im Buch die Seite 49 und bearbeite Nr.1 und Nr. 2.
Schicke Fotos deiner „Schatten“ und Ergebnisse an
schaufelberger@mdrsp.de

ITG

In den nächsten Übungen geht es um die Anwendung von Formeln.
Bearbeite dazu bitte die 4 Tabellenblätter „Hausverkauf“, „Kunden“,
„Abrechnung“ und „Umsatz“
https://www.easy4me.info/downloads/workfiles/m4/d_funktionen.xlsx
Die bearbeitete Datei mailst du bitte an: schaufelberger@mdrsp.de

Informatik

Wir arbeiten weiter mit GIMP
Verändere die Stimmung:
http://gimp-online.com/motiv-ueber-schwellwert-freistellen/
Das fertige Bilde schickst du wieder an schaufelberger@mdrsp.de

TuN

Insekten und vor allem Bienen sind ein wichtiger Faktor in unserem Ökosystem.
In deinem nächsten Projekt in TuN wirst du aus diesem Grund ein Insektenhotel
bauen.
Bevor du loslegst, musst du dich über einige wichtige Punkte informieren:
1.
Viele Insektenhotels, die du kaufen kannst, sehen sehr schön aus. Sie sind
jedoch für Insekten
aufgrund der Bauweise oder den verwendeten Materialien
leider ungeeignet. Informiere dich bitte auf
den folgenden Internetseiten über
sinnvolle Materialien und den Aufbau.
https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/insekten-imgarten/insektenhotel-selbst-bauen/
https://www.swr.de/insekten/insektenhotel-so-geht-es-richtig//id=22329452/did=23673714/nid=22329452/zxq469/index.html
https://peta50plus.de/insektenhotel-bauen/
https://www.smarticular.net/insektenhotel-selber-bauen-einfach-kinderanleitung/

2.
Fertige im Vorfeld einen Plan (Skizze) an, wie dein Werkstück ungefähr
aussehen soll. Baue es nicht
zu groß, denn es soll in der vorgegebenen Zeit auch
umsetzbar sein.
Vorgaben:

- mindesten 2 verschiedene „Zimmer“ (gerne auch mehr)

- die Größe sollte mindestens ca. 20cm x 20cm betragen
(die Tiefe ergibt sich aus
den „Zimmertypen“)

3.
Informiere dich auch darüber, welche Insekten sich in welchem „Zimmer“
deines Insektenhotels wohlfühlen und sich einnisten könnten.

Dokumentiere deinen Bau hinsichtlich der verwendeten Materialien, Geräte und
eventuell auch mit Fotos von den Bauschritten. Dies erleichtert dir später eine
detaillierte Bauanleitung zu schreiben.
Da wir noch nicht wissen, wann der reguläre Schulbetrieb weitergeht, ist der
Arbeitsauftrag in TuN für die nächsten 4 Wochen (bis zum 15.05.20) angesetzt.
Folgendes sollte nach dieser Zeit vorliegen:
1.
Insektenhotel (mindestens 20cm x 20cm) mit mindestens zwei
verschiedenen „Zimmern“.
2.
Bauanleitung mit genauen Maßen und verwendeten Materialien und
Geräten.
3.
Im Anhang der Bauanleitung eine kurze Information darüber, welche
Insekten sich in welchen
Zimmern einnisten können.
Gerne kannst du auch Fotos von deinem Zwischenstand an die entsprechende EMail-Adresse senden.
Hr. Holl: holl@mdrsp.de
Hr. Kotte: aufgaben.kotteM@web.de
Wir wünschen dir jetzt viel Spaß.

MuK

Sende mir bitte eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse-Mail, dann
schicke ich dir das benötigte Material für diese Woche zu.
Verwende den folgenden Betreff: Vorname Nachname, Klasse, MuK, KW19
E-Mail-Adresse: aufgaben.kotteM@web.de
Eure Ergebnisse sendet ihr bis zum 15.05.2020 an die selbe E-Mail-Adresse.

HuS

s.gazozcu@gmail.com
1. Buch, Seite 90 lesen. Aufgaben 1 bis 4 schriftlich bearbeiten.
Viel Spaß!

KuT

Hallo ihr Lieben,
ich hoffe, es geht euch gut!?
Hier kommt der nächste Arbeitsauftrag:
Recherchiere:
Warum müssen Sänger und Schauspieler die Bauchatmung einstudieren?
Erläutere und beschreibe die körperlichen Vorgänge genau!
Wichtig: Sendet eure Arbeitsergebnisse nur an folgende E-Mail-Adresse:
u.hildebrand1@t-online.de

Alles Liebe und bleibt gesund!
WPF-Sport

Stelle dir vor, du bist ein Trainer einer Sportgruppe von mehreren
Grundschülern (die Anzahl der Kinder darfst du dir aussuchen).
Was machst du mit den Kindern? Welche Spiele spielst du? Erkläre deine
Übungen und Spiele kurz.
Für ein Feedback eine E-Mail an teacher-boll@gmx.de .

Sport
(Mädchen)
Können
aber auch
gerne die
Jungs
machen ;-)
Musik

Wie letzte Woche: Versuche dich jeden Tag mindestens eine halbe Stunden
draußen zu bewegen. Egal, ob mit dem Rad, spazierend oder joggend.
Dokumentiere deine Bewegungszeit pro Woche und sende sie mir unter
eva.delzeit-schule@gmx.de zu!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte erledigt bis 14.5.2020 als Vorbereitung für unser Thema : „Rock-PopMusik/ Klassenhitparade“ folgenden Auftrag:
1. Wähle zwei Deiner Lieblingssongs
2. Beschreibe, worum es im Text geht und warum sie Dir
(musikalisch) gefallen ( verwende auch die Fachsprache)
3. Notiere Stichworte zur Biographie e i n e s (dieser)
Interpreten/Sängers/einer Sängerin
( zur späteren „Vorstellung“ im Schulunterricht)
Viel Spaß, bleibt gesund!
Gruß
E.Fröhling-Th.

