
Hausaufgabensammlung Klasse 7b      20.04.2020 

Deutsch:          _____  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b,  

 zur Vorbereitung der Deutscharbeit könnt ihr noch einmal Text und Aufgaben auf S. 34 – 36  

bearbeiten.  

Abgabe der Arbeit ist Freitag, 24.04.2020 (Am besten eingescannt per E-Mail).  

Die Arbeit wird selbstverständlich nicht benotet, aber jeder erhält eine individuelle  

Rückmeldung.  

Normalerweise sollte die Arbeit in ca. 90 Minuten geschrieben werden.  

Ich wünsche euch viel Erfolg!    

(Ab dem 27.04.20 fangen wir dann mit einem neuen Thema an.)  

  

Viele Grüße  

Hendrik Heimbach  

 

 

 

  

  

  

  

  

  



   



  



  

 



Arbeitslehre Wirtschaft:          

Die Schüler und Schülerinnen sollen zunächst nur die Seiten 6+7 zur Geschichte des Geldes lesen und 

dann folgende Fragen beantworten: 

1. Was versteht man unter „Tauschhandel“? 

2. Was ist die „Kauri“? 

3. Wer erfand das Münzgeld? 

4. Was bedeutet der Spruch „Bin ich etwa Krösus“? 

5. Wer erfand das Papiergeld? Welchen Vorteil hat es gegenüber Münzgeld? 

6. Was versteht man unter „Nutzgeld“? 

Die Texte werden als PDF via E-Mail zur Verfügung gestellt. Sie sind ebenfalls in Teams im 

Kursnotizbuch der Schüler der Klasse 7b zu finden.  

 

 

  



Mathematik:            

Klasse 7b: Arbeitsplan im Fach Mathematik für die Zeit vom 20.04. bis zum 25.04.2020 

Buch:  Sekundo 7 

Thema: Rationale Zahlen  

S. 117  Vermischte Aufgaben Nr. 3, 4, 5, 7 

S. 118  Klammerregeln für Addition und Subtraktion Nr. 2, 3, 5, 8 

S. 126  TÜV-Seite, alle Aufgaben 

S. 127  Diagnosetest Grund- und Erweiterungsaufgaben 

 

Die Übungen findet ihr auch in Teams Klasse 7b im Kursnotizbuch Mathematik. Wer die Möglichkeit 

hat, kann alle Aufgaben im Kursnotizbuch direkt bearbeiten!  

Ihr könnt euch mit Fragen gerne melden. Dazu schickt mir einfach über Teams Eure Fragen. Ich kann 

dort einzelne Aufgaben auch erklären. Versteht bitte, dass ich nicht immer sofort antworten kann. 

In jedem Fall möchte ich am Ende der Woche von jedem die Arbeitsergebnisse in Teams oder durch 

E-Mail  erhalten.  

Kontakt bitte über nur die E-Mail-Adresse:  j.klaeser@hdg-schule.de oder über Teams. 

Danke, passt auf euch auf und bleibt alle gesund!! 
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Englisch:___________________________________________________________________________ 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7b… 

Übersendung von Materialien… 

Falls noch nicht geschehen, schickt ihr mir bitte ich bis Mittwoch 22.04 die von euch noch fehlenden 

Aufgaben des kompletten Arbeitsplanes von vor den Osterferien. (p.klein@hdg-schule.de). Nur im 

Notfall über Teams 

Neuer Arbeitsplan für die aktuelle Woche (20.-24.04.) 

Bisher hatte ich für euch die Grammatik ausgespart. Da aber nicht absehbar ist, wann wir uns wieder 

in der Schule sehen, müssen wir auch da ran. Es sieht nach viel Arbeit aus, umfasst aber auch nicht 

mehr, als was wir in den vier Stunde in dieser Woche schaffen würden. 

1.  Gegenüberstellung: Simple present & Present progressive 

Schaut euch auf S. 166 noch einmal die Regeln an...   bei Übungen, bei denen du unsicher 

bist, immer mal wieder dort nachschlagen. 

 Present progressive: … wenn du sagen möchtest was gerade passiert (in diesem Monet) 

    Signalwörter: now; in the moment 

    Beispiel:  You’re reading this text now. 

Simple present: …wenn du sagen möchtest, was jemand grundsätzlich oder 

regelmäßig tut 

 Signalwörter: every; always; often… 

 Besispiel: He plays footbal every Monday. 

Aufgaben dazu: book p. 98 no. 7; 8a+b; 10   p. 127 no.8  

workbook p. 94 no.6; p. 95 no. 7-9; p.96 no. 10 + 12 

2. Speaking   book p. 101 no. 4 – Find theway – ein Beispiel steht dort bereits 

 Schreibt je einen Text für die drei anderen Ziele – Lest eure Texte selbst laut vor. 
 Sucht euch im Internet eine U-Bahn Karte einer beliebigen Stadt und schreibt drei weitere   
               Wegbeschreibungen. Start und Ziel sucht ihr selbst aus. 
 
3. Vocabulary – Schaut, dass ihr bei den Vokabeln der Unit 5 Seite 210/ 211 drauf habt. Bis Ende der 

Woche stelle ich euch bei Teams unter ‚Aufgaben‘ einen Vokabeltest ein. Der wird zwar nicht 

bewertet, ihr versucht ihn trotzdem bitte ehrlich zu bearbeiten und euch selbst zu prüfen. (so einen 

Test könnt ihr selber natürlich auch immer für euch erstellen) 

Die erledigten Aufgaben dieser Seite würden dann in der nächsten Woche zur Kontrolle geschickt 

werden müssen. 

Bleibt gesund! 
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Geschichte:            

Klasse 7b: Arbeitsplan im Fach Geschichte für die Zeit vom 20.04. bis zum 25.04.2020 

Buch:  Zeitreise 2 

Die folgenden Fragen beantwortet ihr bitte bis zum Wochenende schriftlich. Wie ab jetzt immer, 

könnt ihr meine Hausaufgaben auch im Kursnotizbuch der Klasse 7b in Teams bearbeiten. Das geht 

einfacher und ihr gebt mir eure Bearbeitungen automatisch ab. Ich kann euch auf diesem Weg dann 

auch eine direktere Rückmeldung geben. 

Die zu bearbeitenden Aufgaben sind nach der „Nr.“ angegeben. Die Videos findet ihr auf YouTube. 

Um sie aufzurufen, drückt bitte die „Strg“-Taste der Computertastatur und klickt mit gedrückter 

„Strg“-Taste auf den blauen Link. Im Kursnotizbuch von Teams könnt ihr einfach auf das Video 

klicken. 

Thema: Kapitel 3 - Europa im Glauben gespalten: 1517 - 1648 

S. 80-81 „Ist die Kirche noch zu retten?“ , Aufgaben,  Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und  

 anstelle von Aufgabe 7 soll beantwortet werden:  Wieso hat Luther auf seine Thesen 

keine Antwort vom Erzbischof erhalten?  

 

Neben den Informationen aus dem Schulbuch können euch folgende Videos helfen: 

Der Ablasshandel - Der Beginn der Reformation ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE/GO & werde 

#EinserSchüler 

https://www.youtube.com/watch?v=_QiXHPue1KM 

 

Der Ablass oder die Vermarktung des Fegefeuers 

https://www.youtube.com/watch?v=n52RH6GOlrQ 

 

Ihr könnt euch mit Fragen gerne melden. Dazu schickt Ihr mir bitte ein Foto eurer Fragen an die 

unten aufgeführte E-Mail-Adresse. Oder ihr arbeitet direkt im Kursnotizbuch von Teams. Dort sehe 

ich die Fragen bei der Durchsicht. Das ist auf jeden Fall besser.   

Versteht bitte, dass ich nicht immer sofort antworten kann. 

In jedem Fall möchte ich am Ende der Woche von jedem die Arbeitsergebnisse in Teams oder durch 

E-Mail  erhalten.   

Kontakt bitte über die E-Mail-Adresse:  j.klaeser@hdg-schule.de 

Passt auf euch auf und bleibt alle gesund! 

https://www.youtube.com/watch?v=_QiXHPue1KM
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Erdkunde:            

Klasse 7b: Arbeitsplan im Fach Erdkunde für die Zeit vom 20.04. bis zum 25.04.2020 

Buch:  Terra 2 

Die zu bearbeitenden Aufgaben sind nach der „Nr.“ angegeben. Das Video findet ihr auf YouTube. 

Um es aufzurufen, drückt bitte die „Strg“-Taste der Computertastatur und klickt mit gedrückter 

„Strg“-Taste auf den blauen Link.  

Thema: Kapitel 3 – der Tropische Regenwald – Naturparadies in Gefahr. 

Wir wollen uns zuerst einmal anschauen, wie es im Tropischen Regenwald aussieht und was den 

Regenwald eigentlich so besonders macht. Dazu gibt es im Buch auf den Seiten 60–65 Informationen 

und natürlich auch einige Arbeitsaufträge. Blättert einmal durch diese Seiten und schaut euch dann 

die Filme an, um einen Eindruck vom Regenwald zu bekommen.  

Der folgende Film über den Regenwald dauert 45 Minuten – nehmt euch also etwas Zeit. 

Die Natur im Amazonas-Delta | Doku | ARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=vSUB0mse-40 

In diesen Filmen erfahrt ihr etwas über den Stockwerkaufbau und den Tagesablauf im Tropischen 

Regenwald: 

Der Aufbau des tropischen Regenwalds 

https://www.youtube.com/watch?v=Bnksj2E9zCE 

Der tropische Regenwald - Aufbau und Nährstoffkreislauf 

https://www.youtube.com/watch?v=rVFPWmEUo2s 

Ein Tag im tropischen Regenwald 

https://www.youtube.com/watch?v=pI7XE4ZxCu8 

Die folgenden Fragen beantwortet ihr bitte bis zum Wochenende schriftlich. Wie ab jetzt immer, 

könnt ihr meine Hausaufgaben auch im Kursnotizbuch der Klasse 7b in Teams bearbeiten. Das geht 

einfacher und ihr gebt mir eure Bearbeitungen automatisch ab. Ich kann euch auf diesem Weg dann 

auch eine direktere Rückmeldung geben. 

Arbeitsauftrag:  

S. 63 Aufgaben:  1, 2, 3, 4, 5, 6 

S. 65 Aufgaben:  1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSUB0mse-40
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Ihr könnt euch mit Fragen gerne melden. Dazu schickt Ihr mir bitte ein Foto eurer Fragen an die 

unten aufgeführte E-Mail-Adresse. Oder ihr arbeitet direkt im Kursnotizbuch von Teams. Dort sehe 

ich die Fragen bei der Durchsicht.Das ist auf jeden Fall besser.   

Versteht bitte, dass ich nicht immer sofort antworten kann. 

In jedem Fall möchte ich am Ende jeder Woche von jedem die Arbeitsergebnisse durch E-Mail  

erhalten.  

Kontakt bitte über die E-Mail-Adresse:  j.klaeser@hdg-schule.de 

Passt auf euch auf und bleibt alle gesund!!  
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Biologie:            

 Ich habe euch in Office 365 ein Quiz hochgeladen. Ihr könnt es auch über diesen Link 

erreichen: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8FRdS5GXUEuNn1XvS9hzjXDOA5UiiQFMtfuq

BswXJeZUNEhYMkNRUkNCQ0haUEgxQVBHVE9EUFU5MC4u 

Eventuell werdet ihr nach einem Passwort gefragt, das ist einfach euer Passwort für Office 365. 

Sobald ihr bei dem Quiz auf „Absenden“ klickt erhalte ich eure Lösungen. Das System ist noch nicht 

ganz ausgereift, daher kann es sein, dass das Programm euch für richtige Antworten Punkte abzieht 

(z.B. wegen Rechtschreibfehlern). Ich kann euer Ergebnis hinterher noch einmal bearbeiten und 

schicke euch dann eure Punktzahl zu.  

Löst das Quiz bis zum 24.0.4.2020 

 Sucht euch eines dieser Länder aus und schreibt einen Zeitungsartikel über die Folgen des 

Klimawandels. Schickt mir diesen bis zum 24.04.2020 per E-Mail oder über Office 365 zu. 

o Die Philippinen: https://www.zdf.de/kinder/logo/maedchen-lebt-auf-versinkender-

philippinen-insel-100.html 

o Norwegen: https://www.zdf.de/kinder/logo/klimawandel-auf-spitzbergen-100.html 

o Bangladesch: https://www.zdf.de/kinder/logo/unicef-report-kinder-in-bangladesch-

von-klimawandel-bedroht-100.html 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8FRdS5GXUEuNn1XvS9hzjXDOA5UiiQFMtfuqBswXJeZUNEhYMkNRUkNCQ0haUEgxQVBHVE9EUFU5MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8FRdS5GXUEuNn1XvS9hzjXDOA5UiiQFMtfuqBswXJeZUNEhYMkNRUkNCQ0haUEgxQVBHVE9EUFU5MC4u
https://www.zdf.de/kinder/logo/maedchen-lebt-auf-versinkender-philippinen-insel-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/maedchen-lebt-auf-versinkender-philippinen-insel-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/klimawandel-auf-spitzbergen-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/unicef-report-kinder-in-bangladesch-von-klimawandel-bedroht-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/unicef-report-kinder-in-bangladesch-von-klimawandel-bedroht-100.html

