
Aufgaben Klasse 7a vom 3.5. bis 7.5  

Hier findet ihr eure neuen Aufgaben. Haltet euch bitte an die vorgegebenen Termine und die 

Vorgaben der Lehrer, auf welche Art und Weise ihr Aufgaben einreichen oder vorlegen sollt. 

Kontrolliert auch regelmäßig, was in Teams von den Lehrern geschrieben wird. Das gehört zu euren 

Pflichten. Bei Schwierigkeiten kontaktiert den jeweiligen Fachlehrer.  

Ich wünsche euch eine schöne Woche und für das selbstständige Arbeiten genug 

Durchhaltevermögen!  

 

Deutsch 

Nomen und Nominalisierungen 

1. Bilde zu folgenden Wörtern Nomen mit Hilfe von Nachsilben (-schaft, - nis usw.) und schreibe 

sie mit dem bestimmten Artikel auf! 

freundlich, begegnen, erleben, gewöhnen, bekannt, gemein  

2. Schreibe die Sätze ab. Unterstreiche und bestimme die Begleiter (siehe Infokasten im Buch S. 

226 und 227) 

- Lustige Späße brachten uns zum Lachen.  

- Es gab viel Wichtiges zu berichten.  

- Dein Lachen ist ansteckend.  

 

3. Bilde mit Hilfe der Numerale und nominalisierten Adjektiven Wortgruppen. Ich erwarte zu 

jedem der Adjektive ein Beispiel. Jedes Adjektiv muss mit einem anderen Numeral 

verwendet werden. Beispiele können sein : viel Besonderes oder allerlei Böses.  

Nun findet 6 eigene Beispiele. Achtet darauf, dass die Adjektive meistens Endungen 

bekommen müssen (-e, - es).  

Numerale : viel, nichts, etwas, allerlei, alles, manches 

Adjektive : ungewöhnlich, verrückt, besonders, interessant, lustig, böse  

4. Schreibe den Text in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf! Achte darauf, dass alle 

Satzanfänge, Nomen und Nominalisierungen kleingeschrieben worden sind. Begleiter oder 

die Artikelprobe können bei der richtigen Schreibung helfen.  

das lernen lernen  

beim erledigen deiner hausaufgaben solltest du so vorgehen : beginne mit dem leichten und 

vertrauten, nimm dir dann das schwierigere vor. konzentration ist das wichtigste. nach längerem 

arbeiten lässt sie nach. deshalb solltest du pausen zum entspannen einlegen.  

lerne durch reden. halblautes mitsprechen ist zum beispiel besser, als vokabeln nur still zu lernen.  

ein gutes lerntraining sind spiele, denn so kannst du üben, dich zu konzentrieren und 

vorauszudenken. auch das erfassen von zusammenhängen und das kombinieren werden so 

trainiert.  

alles, was du unmittelbar vor dem schlafen wiederholst, ist morgens noch zur hälfte im gedächtnis. 

deshalb wiederhole abends.  



Diese vier Aufgaben musst du in der Schule bis 7.5 abgeben. Die Lösungen werden benotet. Wirf sie 

in den Briefkasten.  

Übungen zum S-Laut  

1. LB S. 223 Nr. 1 und 3b 

2. Ah S. 89 Nr. 1,2,3 

Die Lösungen für diese Aufgaben behältst du.  

Zusammenschreibung  

1. Lies die Information.  

2. Löse im LB S. 228 Nr. 1,2,3 

Auch diese Lösungen behältst du noch!  

 

Geschichte  Thema: Merkantilismus 

Lies im LB die Seite 81 

1) Nenne Gründe, warum Ludwig XIV ständig Geldsorgen hatte. 

2) Erkläre das System des Merkantilismus mit Hilfe des Textes und M5. 

 

 

Physik 7a/ 7b      03.05. bis 07.05. 

Der Heißluftballon / Gasballon   

Erläutere die Funktionsweise.  

Unter welchen Bedingungen steigt, schwebt oder sinkt ein Gasballon?  

Gib einen kurzen Einblick in die Geschichte „vom Heißluftballon zum Luftschiff“  

Lb. S.50/51 

 

 

Distanzaufgaben Chemie 

Klasse 7 

1. Lies im Lehrbuch die Seiten 62 und 63.  

2. Erkläre die Begriffe Zustandsänderung und Stoffumwandlung und notiere diese in 

deinem Chemiehefter unter der Überschrift ”Chemische Reaktionen”. 

3. Löse folgende Aufgaben: 

                           - LB  S. 63 Nr. 1 

                           - AH S. 23 Nr.1 

Kontrolle erfolgt im Unterricht! 

tel:+490305
tel:+490705
tel:+495051


Musik 

R.Mey  "Über den Wolken" (LB S.70)   ODER 

Ch.Berry "Surfen auf dem Baggersee" (LB S.80) 

 

Wähle dir eines dieser Lieder aus und übe die Melodie und den Rhythmus singen! 

(Hilfe: YT) 

 

Geographie : Aufgaben beenden 

 

Mathematik  

Thema : Lösen von Gleichungen 

1. Schau dir das Video an, wie man Gleichungen löst! 
https://www.youtube.com/watch?v=K8CNFqlxeM0 

2. Notiere alle Regeln in deinen Merkhefter unter der Überschrift: Das Lösen von 
Gleichungen 

3. Berechne nun die folgenden Gleichungen durch Umformen. Führe im Anschluss 
jeweils eine Probe durch (d.h. deine Lösungszahl für x einsetzen und vergleichen, ob 
bei beiden Seiten das gleiche Ergebnis steht) 
a. 4x + 2 = 22                                      b)       7x - 8 = 41                     
c. 2x + 5 = 7                                        d)       3x + 7 = -5   
  

Achte bitte darauf, dass die Gleichheitszeichen immer untereinanderstehen. Eine 

Musterlösung findest du in Teams Kanal Mathematik! 

 

Englischaufgaben Klasse 7a 

Grammar: 

1. Wiederholung present perfec 

Reaktiviere dein Merkwissen unter „englisch-hilfen.de“, klicke present perfect an, lies 

die Hinweise und löse einige der angegebenen Übungen. 

Löse dann im LB S.66 Nr.1a 

2. Wiederholung Comparison of adjectives 

Vorgehensweise wie oben unter „englisch-hilfen.de“, Steigerung und Vergleich der 

Adjektive, absolviere einige der Übungen und Tests dazu 

Löse nun im LB S.67 Nr.4a bis c 

Vokabeln 

Schreibe die neuen Wörter bis S.201 Ende Unit 3 (cycle) in dein Vokabelheft und 

lerne sie „portionsweise“. 

https://www.youtube.com/watch?v=K8CNFqlxeM0


Beachte wieder die Hinweise in Teams. 

 

 

Biologie 03.05. bis 07.05  

 

Die MC-Fragen der letzten Woche waren eine Übung und Wiederholung für dich. Ich werde sie aber 

bewerten.  

Deine selbsterstellten Fragen werde ich ausgewählt in einen Test nutzen. Vielleicht findest du deine 

eigene Frage wieder.  

 

Auch diese Woche bleiben wir noch ein bisschen in der Welt der Bakterien. 

Dieses Mal soll es darum gehen, wie uns Bakterien krank machen können.  

Krankheiten wie Cholera, Tetanus, Tuberkulose, Chlamydien, Diphterie und Typhus werden durch 

Bakterien verursacht. 

Deine Aufgabe ist es, zu einer der Krankheiten einen Vortrag zu erstellen. 

Ich teile dich dafür ein. Die Informationen dafür findest du am Freitag im Biokanal bei Teams. 

 

 

Russisch – Besprechung in Teams  

Liebe Schüler Klasse 7a, 

am Dienstag 04.05 findet unsere Russisch-Besprechung statt. Bereitet ihr bitte die letzte Aufgabe 

vor! 

 


