
Wochenplan 25. bis 29. Mai – Klasse: 7a 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7a, macht bitte bis Freitag die Umfrage zum selbstständigen Arbeiten. Du 

findest sie bei Teams > 7a SJ1920 > Aufgaben.  

Ruft bitte regelmäßig eure schulische Mailadresse ab sowie den Kanal 7a bei Teams, damit ihr nichts verpasst! 

Diese Woche findet Onlineunterricht in den Hauptfächern statt. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch eine 

gute Woche und schon jetzt schöne Ferien!        

Fach Aufgaben erledigt? 

Deutsch Stunde 1: 

Onlineunterricht am Montag, den 25.5.von 11:25-12:10 Uhr 

• Bitte haltet für die Onlinesitzung folgendes bereit: die Aufgaben, die 

ihr in den letzten Wochen bearbeitet habt, euer Deutschbuch, 

Arbeitsheft, Heft und Ordner, Folienstift und Folie 

• Teil 1 der Stunde: Besprechung der Aufgaben 

• Teil 2 der Stunde: Einstieg in ein neues Thema 

Stunde 2: 

Schaue dir mindestens einen der drei Filme zum Erlkönig an: 

• https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0 

• https://www.youtube.com/watch?v=RxmqtiojlnE 

• https://www.youtube.com/watch?v=4_peBa6Mzl8 

• Bearbeite im Buch S. 74/75 die Nr. 1b schriftlich 

• Schreibe zu jeder Zusammenfassung der Strophe mit orange je zwei 

Geräuschen auf, die in der Strophe vorkommen könnten und mit grün eine 

Stimmung, ein Gefühl oder ein Adjektiv, das zur Strophe passt. 

• Was erfährst du über die drei Figuren in der Ballade? Fülle die Tabelle 

aus. 

Kind Vater Erlkönig 
      

• Wer ist der Erlkönig? 

Fülle folgende Tabelle aus, in dem du für jede der Behauptungen Textstellen als 

Beweise nennst. 

Fiebertraum Das „Böse“ Naturgewalt deine Vermutung: 

___________ 

        

Welche Version hältst du für die richtige? Begründe! 

Stunde 3: 

• Lies den Tipp auf S. 75 und bereite mit Hilfe des Tipps und einer Folie 

(die du auf den Balladentext legst) die Ballade für einen Vortrag vor, 

indem du dir mit Folienstift Notizen und Zeichen setzt. 

• Lies den Text mit deiner Betonung mindestens fünfmal fehlerfrei laut 

vor. 

• Entscheide dich für eine der folgenden Möglichkeiten, die du dann nach 

den Ferien im Präsenzunterricht vorstellst: 

a. Lerne deine Ballade mit Betonung auswendig. 

b. Überlege dir 10-15 Hintergrundgeräusche, die zur Ballade passen könnten. 

Schreibe sie neben den Text und wähle die Geräusche von kostenlosen 

Hörspielseiten, z.B. www.hoerspielbox.de aus oder erzeuge sie selbst.  

Mache eine MP3-Aufnahme, in der du den Text fehlerfrei und gut betont 

vorliest und währenddessen die Hintergrundgeräusche abspielen lässt.  

c. Drehe einen kleinen Film zur Ballade, z.B. mit Playmobilfiguren,…. Lies 

parallel zu den Szenen den Text der Ballade vor. 
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Falls du dich für b oder c entschieden hast: → Schicke deine Ergebnisse an 

e.werz@rs-neckartenzlingen.de, damit wir sie nach den Ferien gemeinsam anhören 

können. 

   

Mathematik Liebe 7a,  
Am Donnerstag treffen wir uns zur Online-Mathestunde. Du bekommst eine Mail mit 
der Einladung. Bitte halte deine bearbeiteten Aufgaben der Themeneinheit bereit. 
Solltest du noch nicht alle Aufgaben gemacht haben, hole diese bis Donnerstag nach! 

1. Bearbeite das Arbeitsblatt “Was kann ich? – proportional und 
antiproportional”. Du findest es im Kanal der 7a unter “Aufgaben”. Lade das 
bearbeitete Blatt bis Mittwoch um 13 Uhr wieder hoch. 

2. Wiederhole das Thema “Zuordnungen” und erstelle vier Lernkarten mit Hilfe 
der Seite 154 (kurze Erklärung, Wertetabelle, ggf. Koordinatensystem). 

• Proportionale Zuordnung 

• Antiproportionale Zuordnung 

• Dreisatz 

• Umgekehrter Dreisatz 
3. Bearbeite den Rückspiegel auf Seite 158:  Aufgaben 1 bis 4, wähle dann aus, 

ob du die linke oder rechte Spalte machst. (Den Rückspiegel kannst du auch 
nach unserer Teams-Stunde machen.) 

Bei Fragen kannst du mir gerne eine Mail schreiben.  
Ich freu mich auf unsere Online-Mathestunde!  

 
 

   

Englisch Liebe 7a,   
arbeitet auch in dieser Woche wieder konzentriert und sorgfältig an den folgenden 
Aufgaben. Der Umfang der Aufgaben entspricht in etwa drei Schulstunden, da wir in 
dieser Woche auch mit dem Online-Unterricht im Fach Englisch starten wollen.  
Die Einladung zur Online-Englischstunde findet ihr in eurem Schulpostfach.    
 
Vokabeln (täglich ca. 10-15 Minuten):   

• Wiederholt in dieser Woche nochmals Vokabeln eurer Wahl (unit 1-4, 
unregelmäßige Verben, wordbanks,…). 

  
Wortschatzarbeit (Montag, 25.05.2020, ca. 90 Minuten):  

• Letzte Woche habt ihr eine wordbank zum Thema FOOD abgeschrieben und 
mit eigenen Beispielen ergänzt. In dieser Woche sollt ihr in eurem exercise 
book eine eigene wordbank zum Thema CLOTHES erstellen.  

• Eure wordbank soll mindestens 20 Beispiele für Kleidungsstücke enthalten. 
Nach welchen Aspekten ihr die wordbank gliedert, ist dabei euch überlassen. 
Mögliche Ideen können sein:  

• Things to wear in summer 

• Things to wear in winter 

• Typical clothes for girls 

• Typical clothes for boys 

• My favourite clothes  

• Gerne könnt ihr auch wieder Bilder in eure wordbank zeichnen oder Bilder 
ausdrucken und diese einkleben.  

• Prägt euch danach den Wortschatz gut ein. 

• Bearbeitet dann die folgenden Aufgaben schriftlich:  

• Workbook Seite 62/ 2a+b 

• Workbook Seite 62/ 3a+b  
  
Onlineunterricht (Dienstag, 26.05.2020 um 11 Uhr):  

• Legt bitte zur Online-Stunde eure wordbank zum Thema CLOTHES sowie euer 
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workbook bereit. Wir werden die Aufgaben von gestern besprechen. 
Zusätzlich benötigt ihr noch euer Englischbuch.    

  
Texte schreiben (Mittwoch, 27.05.2020, ca. 60 Minuten):  

• Heute sollt ihr das Thema STORY WRITING wiederholen. Schreibt euch dazu 
zunächst den grün hinterlegten Text in euer grammar book ab:  

 
STORY WRITING – WAS IST BEI GESCHICHTEN ZU BEACHTEN?  

• Geschichten kannst du aus verschiedenen Perspektiven schreiben (Ich-
Erzähler oder 3. Person). Wenn du dich entschieden hast, dann musst du bei 
dieser Perspektive bleiben.  

• Geschichten werden meist in der Vergangenheit erzählt. Verwende also für 
die Haupthandlung das simple past (2nd form of the verb).  

• Wörtliche Rede und treffende Adjektive machen deine Geschichte 
lebendiger. 

• Geschichten haben einen Spannungsbogen. In der Einleitung wird die 
Ausgangssituation dargestellt und Schauplatz, Zeit sowie Personen werden 
vorgestellt. Im Mittelteil passiert dann etwas Überraschendes, Wunderbares, 
Schreckliches,…(Höhe- oder Wendepunkt). Der Schluss führt zu einer neuen 
Situation (die Auflösung eines Rätsels, ein happy end,..). 

 

• Schaut euch danach im Englisch-Kanal das von mir eingestellte Aufgabenblatt 
zum Thema STORY WRITING an. Sucht euch eine der Aufgaben aus und 
schreibt eine Geschichte im Umfang von ca. 100 Wörtern. Vergisst nicht, die 
Wörter zu zählen.  

• Macht ein Foto von eurer story und stellt das Ergebnis bis Freitag, 
29.05.2020 um 16 Uhr online im Aufgabenbereich bei Teams ein.  

  
Solltet ihr Fragen haben, dann könnt ihr mich wieder über die folgende E-Mail-
Adresse kontaktieren:   
k.brennfleck@rs-neckartenzlingen.de  
Alternativ könnt ihr auch die Chatfunktion bei Teams nutzen.  
  

Enjoy your work and stay healthy! Yours, Miss Brennfleck 😊 

PS: HAPPY HOLIDAYS!!!  

   

Biologie Wir arbeiten weiter am Thema “Zellen und ihre Lebensvorgänge”. 
Bearbeitet dazu die Aufgaben für kommende Woche, die unter “Dateien” im Kanal 
“Naturwissenschaften” abgelegt sind.  
Titel: Aufgaben für 25. bis 29. Mai – Zellbestandteile 
Gutes Gelingen! 

 

   

WBS Kontrolliere deine Aufgaben mit den Lösungen von letzter Woche und ergänze 
Fehlendes!  
 
“Der erweiterte Wirtschaftskreislauf“ 

• Text Seite 40/41 lesen 

• Schau auf youtube.de: “Wirtschaftskreislauf einfach erklärt” 
(https://www.youtube.com/watch?v=YkHe2zvkQms) 

• M2 “der erweiterte Wirtschaftskreislauf” abschreiben 

• Aufgaben 1 und 3a bearbeiten 

 

   

Geographie “Tierparadies Savanne” 

• Text Seite 58/59 lesen 
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• Aufgaben 1, 3, 4 bearbeiten 

   

GK Kontrolliere deine Aufgaben mit den Lösungen von letzter Woche und ergänze 
Fehlendes! 

 
“Datenschutz”  

Schau auf youtube.de das Video „Datenschutz ... einfach erklärt“ (Link zum 
Video: https://youtu.be/LfZ_lDha2bQ) 
  
Bearbeite im Anschluss das Arbeitsblatt zum Datenschutz. Du findest es bei 
Teams -> Gesellschaftswissenschaften -> Dateien.  
 

 

   

Musik Liebe 7a, 
 
letzte Woche habt ihr das Stück „Die Moldau“ genauer angehört. Wie ist es euch 
damit ergangen? 
Gerne könnt ihr mir in Teams oder per Mail eine Rückmeldung schreiben. Eine 
Lösung für die Aufgabe der letzten Woche findet ihr auch auf Teams. 
 
Stücke, wie die Moldau nennt man Programmmusik. Dazu habt ihr diese Woche 
folgende Aufgaben:  
Merkkasten: Programmmusik 
Schreibe die folgenden Informationen als Merkkasten in deinen Musikordner: 
Programmmusik 
ist eine Bezeichnung für Instrumentalmusik mit außermusikalischem Inhalt. Die 
Grundlage oder Idee für die Musik kann zum Beispiel ein Ereignis in der Natur (Bsp. 
„Die Moldau“), ein Bild oder eine Geschichte sein. 
Musik hören 
Höre dir ein weiteres Stück aus dem Bereich der Programmmusik an: Die 
 „Steppenskizze aus Mittelasien“ von A. Borodin. 
 (z.B. auf https://www.youtube.com/watch?v=g4tlQxaHetI ) 
Geschichte aufschreiben 
Welche Geschichte / welches „Programm“ könnte der Komponist dabei im Kopf 
gehabt haben? Erfinde eine kurze Erzählung zur Musik (etwa eine halbe Seite im 
Musikordner) 
Freiwillige Zusatzaufgabe: Komponist 
Informiere dich im Internet über den Komponisten Alexander Borodin und fertige 
einen Steckbrief an (halbe Seite). 
 

 

   

BK   

   

Religion 
(ev.) 

“Warum feiern wir Pfingsten?” 

• Schaut euch auf youtube das Video über Pfingsten an. “Pfingsten – logo! 

Erklärt - ZDFtivi (https://www.youtube.com/results?search_query=Pfingsten)  

• Lade das Arbeitsblatt “Pfingsten” bei Teams herunter > Kanal der Klasse > 

Religion > Dateien. 

o Text lesen und die Aufgaben 1 – 3 bearbeiten.  

o Schick mir per Mail ein Foto von deinem Bild (Aufgabe 3) 
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• Überprüfe dein Wissen zu Pfingsten, indem du das Quiz bei Teams machst. 

(Kanal der Klasse > Allgemein > Aufgaben)  

 

Ich freue mich auf eure Ergebnisse! 

  

   

Religion 
(kath.) 

Ihr könnt euch das Pfingstereignis in der Audio Datei anhören. Als Aufgabe schickt 

bitte ein Foto mit einem Bild, auf dem zu sehen ist, wo ihr den Atem Gottes, Heiliger 

Geist heute entdecken könnt. Und wenn es nur was Kleines ist. Sollte ihr die 

Audiodatei nicht anhören können lest bitte in der Bibel:  Johannes 20, 19-23 durch. 

Ergänzend oder als Grundlage Apostelgeschichte 2, 1-11. 

Bild an: m.jaeger@rs-neckartenzlingen.de 

Bin auf euer Heilig Geist Bild gespannt.... 

 

   

Ethik Bitte sende mir dein Tierschutzplakat (Foto) von vorletzter Woche an:  
f.rafienejad@rs-neckartenzlingen.de  
  

Aufgabe für diese Woche: 

• Gehe dein Material (Ordner und Buch) zum Thema „Verantwortung für Tiere“ 
durch.  

• Erstelle eine Mindmap mit allen Punkten, die du über dieses Thema gelernt 
hast (in der Mitte „Verantwortung für Tiere“). 

• Ergänze einen weiteren Punkt „Was mich noch interessiert“ und notiere dort 
Fragen oder Themen, die dich noch interessieren 

 
Sende mir deine Mindmap (Foto) an: f.rafienejad@rs-neckartenzlingen.de 

 

   

Sport Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ihr kennt den Link zum digitalen Sportunterricht bereits: 

https://padlet.com/geigermelanie/f4h9xd1223qeioio   
  

Auch für diese Woche gilt: Versucht min. 3x die Woche (für ca. 30 Minuten) bei einem Video 

eurer Wahl mitzumachen! Liebe Grüße und bleibt gesund!   
Euer Sportlehrer-Team 

 

 

   

Technik Technikgruppe Mößner         

Thema: Die Tischbohrmaschine & Sicher bohren  
Neues Technikbuch Prisma: Seiten 22/23 & 34/35 
Lies im neuen Technikbuch die genannten Seiten aufmerksam durch, zeichne eine 
Tischbohrmaschine ab und beschrifte sie wie im Buch.  
Fasse den Inhalt von S.34/35 auf mindestens 1 DIN A4 Seiten zusammen. Die 
Abbildung 2 bitte ebenso abzeichnen und beschriften. 
Bearbeite anschließend auf Seite 35 die Aufgabe 1 (Plakaterstellung) im blauen 
Kasten. 
! Bitte zukünftig auch in den Teams Kanal „Technik Moe“ beachten. 
Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund.  
Wie immer bei Problemen erreichbar unter s.moessner@rs-neckartenzlingen.de 
 

 

mailto:m.jaeger@rs-neckartenzlingen.de
mailto:f.rafienejad@rs-neckartenzlingen.de
mailto:f.rafienejad@rs-neckartenzlingen.de
https://padlet.com/geigermelanie/f4h9xd1223qeioio
mailto:s.moessner@rs-neckartenzlingen.de


Technikgruppe Ott 

Technikbuch Seite 118/119: 

Thema “Referate halten” 

Die beiden Seiten im Technikbuch mit den einzelnen Arbeitsschritten 1-7 

 gründlich durchlesen und sinnvoll gegliedert zusammenfassen.  

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden. Viel Erfolg beim Bearbeiten der 

Aufgabe. 

Bleibt gesund!    h.ott@rs-neckartenzlingen.de    

 

   

AES Liebe Schülerinnen und Schüler,  

heute habt ihr folgende Aufgabe: 

Stunde 1: Fasse mit Hilfe des Arbeitsblattes „Kurz und knackig“ das Thema 

Ernährungspyramide zusammen. 

Stunde 2: Recherchiere nach einem Rezept, das zur Ernährungspyramide passt. Es 

kann auch ein Menü sein. Bereite das Rezept zu und mache dabei mindestens 5 

Fotos. 

Stunde 3: Schreibe dein Rezept so auf, dass deine Mitschüler es auch nachkochen 

können und füge mindestens ein Foto von deinen Bildern ein. (Wenn du Hilfe 

brauchst, kann dir das Arbeitsblatt „Wir schreiben ein Rezept am PC“ helfen --> Im 

Teams-AES-Kanal). 

Schicke dein Rezept entweder an b.mueller@rs-neckartenzlingen.de oder an 

e.werz@rs-neckartenzlingen.de bis zum 29.5.2020. Wir werden dann ein 

Coronarezeptbuch daraus machen und euch allen zusenden, damit ihr die gesunden 

und leckeren Rezepte eurer Mitschüler nachkochen könnt. 

Viel Spaß       . 

 

 

Französisc
h 

1 Stunde 

Buch, Seite 94/95: „Les vacances – c’est cool“  

Lade dir Track 156 bis 160 herunter und höre sie mehrmals an. Sprich öfter mit und übe so die 

Aussprache.  
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202

013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764741 
Übersetze die Postkarten auf der Seite 94 auf Deutsch in dein Übungsheft. 

  

1 Stunde 

Buch, Seite 94/95: „Les vacances – c’est cool“  

Lade dir Track 156 bis 160 herunter und höre sie mehrmals an. Sprich öfter mit und übe so die 

Aussprache.  
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202

013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764741 
Übersetze die Postkarten auf der Seite 95 auf Deutsch in dein Übungsheft. 
Überlege dir dann, wer welche Postkarte an wen geschrieben hat (mündlich). 

  

1 Stunde 

Buch, Seite 96: Nummer 2 und 3 schriftlich ins Übungsheft 

Wiederholung der Verben avoir, être, aller, faire 
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Schaue dir hierfür das Video auf youtube zweimal an. Übe die Aussprache und singe entsprechend 

mit. 

https://www.youtube.com/watch?v=-1RvCib-0Zg 

Finde ein passendes Lied für die Verben auf -er. Du kannst dir beispielsweise das Verb aimer dafür 

aussuchen. 

  
Ich wünsche euch schöne Ferien. 
Viele Grüße von Frau Riexinger 

 

 

Informatik Montag, 

den 25.05. 

Dauer ca. 

90 

Minuten 

Montag 25.05.: Lektion 12-17 (freiwillig bis Lektion 20) 

 

Hinweise aus der letzten Woche: 

1.) Öffne den Link: 

https://studio.code.org/s/20-hour 

 2.) Beginne mit der Bearbeitung des beschleunigten Kurses. 

Hinweis: Du hast für die Bearbeitung bis zu den Pfingstferien Zeit. 

Eine Einteilung der Lektionen findest du unten. 

  

Falls du bei einer Aufgabe nicht weiterkommst, dann bearbeite 

direkt die nächste Lektion oder das nächste Level. 

 Aktivitäten ohne Computer kannst du als Hilfe anschauen. 

  

  

Montag 11.05.: Lektion 1-5 (freiwillig Lektion 7) 

Montag 18.05.: Lektion 7-11 

Montag 25.05.: Lektion 12-17 (freiwillig bis Lektion 20) 
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