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                                                  Wochenplan (Nr. 31 - 32)                                   JG: 7 
               

Name:  
 

Klasse:    7b          
Spl/ Sil 

Schulwoche: 
04.05. - 15.05 

 

Fach / 
meine 
Kurse 

Lernaufgabe für 
G-Kurs: 
 

Lernaufgabe für 
E-Kurs: 
 

Datum 
(S) / 
Kontro
lle 
(KL) 

Mathe 
 
□ G-
Kurs 
 
□ E-
Kurs 
 

Spl: Für die nächsten zwei Wochen habt ihr folgende 

Aufgaben.: 

Wer mir seine Lernplakate noch nicht zugesendet hat, 

schickt sie mir bitte noch bis zum 08.Mai!!!!!  Sucht euch 

aus folgenden Themen zwei heraus und bearbeitet eins in 

dieser Woche und das zweite in der anderen Woche. 

Schickt mir jeweils am Ende der Woche eure Ergebnisse 

zu. 

• Fußball Buch S. 178 

• Arbeiten im Reitstall S. 179 

• Jugendzimmer S. 180 

• Taxifahrer S. 181 

• Ein Besuch im Zoo S. 184 

Mache außerdem folgendes Kahootquiz bis zum 10.Mai: 

https://kahoot.it/challenge/05351412?challenge-

id=fb1e2678-c668-41d6-8963-

ae6b8b9cb69b_1588401506323  

Challenge PIN: 05351412  

Bedenkt bei eurem Nickname die Anstandsregeln. Für 

Fragen wäre es schön, wir könnten uns am Donnerstag, 

den 07.Mai gegen 11Uhr auf Teams im Mathechat 

treffen. (Sofern ihr dann schon den Zugang habt). Meldet 

euch bitte bis Mittwoch 18Uhr per Mail bei mir, ob ihr 

bereits einen Zugang habt. 

Wenn etwas unklar ist, könnt ihr mir jederzeit eine Mail 

an susanne.stimpl@hanseschule-attendorn.de schreiben.  

 

 

Wbr: 

Material zum Thema Terme: 

(müssen nicht alle erledigt 

werden) 

Buch S. 134 – 138 allgemeines 

und Wiederholung 

Terme vereinfachen: 

Buch S. 139-142 

Terme aufstellen: 

Buch S. 143-147 

Klar soweit? Buch S. 150/151 

Vermischte Übungen 

Buch S. 152-154 

Zusammenfassung Buch S.155 

Pflichtaufgaben neu ab 

(04.05.20): 

KRT-Übung 

Übungsblatt zu schriftliche 

Rechenverfahren von der 

Homepage downloaden und 

regelmäßig Üben. (Ergebnisse 

werden umgeklappt und 

Rechnungen auf extra Blatt 

angefertigt) Test nach den 

Ferien! 

Downloade die Lösungen der 

Aufgaben des letzten 

Arbeitsplans von der 

Homepage und vergleiche die 

Ergebnisse mit deinen! 

Korrigiere die Fehler mit einem 

 

https://kahoot.it/challenge/05351412?challenge-id=fb1e2678-c668-41d6-8963-ae6b8b9cb69b_1588401506323
https://kahoot.it/challenge/05351412?challenge-id=fb1e2678-c668-41d6-8963-ae6b8b9cb69b_1588401506323
https://kahoot.it/challenge/05351412?challenge-id=fb1e2678-c668-41d6-8963-ae6b8b9cb69b_1588401506323
mailto:susanne.stimpl@hanseschule-attendorn.de
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roten Stift. 

Neue Aufgaben: 

04.05.20 - 08.05.20 

S. 152 Nr. 4 r&b und Nr. 5 r&b 

S. 153 Nr. 7 b 

S. 154 Nr. 10 

11.05.20 - 15.05.20 

Klar so weit 150/151alle 

Aufgaben fertig machen 

 Danach mit Lösungen im Buch 

S. 182 vergleichen und in Rot 

korrigieren. 

KRT-Übung von Homepage 

downloaden! 

Lösungen können auch bei mir 

per Mail erfragt werden! Oder 

ihr macht einen Telefontermin 

mit mir per Mail aus! Ich rufe 

dann an! 

Bei Schwierigkeiten oder einer 

Erklärung schau dir bitte die 

Lernvideos auf der Seite: 

www.hsaunterricht.wordpress.c

om an oder kontaktiere mich 

über die Mailadresse: 

Christian.Weber@hanseschule

-attendorn.de 

Die Pflichtaufgaben von 

beiden Arbeitsplänen werden 

zu Wiederbeginn des 

Unterrichts eingesammelt – 

daher bitte auf Blätter 

schreiben und ordentlich 

beschriften! Die Aufgaben 

des ersten und des zweiten 

Arbeitsplans sollten 

korrigiert abgegeben werden. 

Englis
ch 
 
□ G-
Kurs 

Wom: Lehrwerk: Highlight 3 Thema: Scotland is 

different  

Arbeite in der kommenden Woche an folgenden 

Aufgaben. Buch S. 80 Nr. 1, S. 81 Nr. 3 +5 Sende 

Fld:  

04.05 – 08.05 

1 Repeat the vocabulary of Unit 4 (from 

 

mailto:Christian.Weber@hanseschule-attendorn.de
mailto:Christian.Weber@hanseschule-attendorn.de
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□ E-
Kurs 
 
 
 

mir deine Aufgabe bis zum kommenden Samstag 

(09.04.20) zu – entweder als Word-Datei oder 

abfotografiert. tobias.womelsdorf@hanseschule-

attendorn.de  

Bel:  

Seht diesen Wochenplan als eine kleine Wiederholung 

und Vertiefung an. Nach diesem Wochenplan wird WOM 

euch neue Aufgaben geben. 

(1) Den alten Wochenplan fertig stellen. Was fiel dir 

leicht/schwer?  

(2) Vokabeln wiederholen (p.151-p.161) + S. 200 

unregelmäßige Verbformen wiederholen. 

(Falls dir das zu „langweilig“ ist, findest du unter 

https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/unregelmaessige_verben/kreuzwortra

etsel_6_7.htm spannende Kreuzworträtsel zu den 

unregelmäßigen Verben) 

(3) Revision „Simple Past“ 

a. S. 140 LF3 lesen 

b. S. 26-27 Nr. 1-5 

(4) Revision „Future Tense“ 

c. S. 142 LF 5 & LF 6 

d. S. 46-47 Nr. 1-4 

(5) Workbook 

Schaut bitte, ob ihr alle Seiten im Workbook bis zur 

aktuellen Seite 38 bearbeitet habt. Arbeitet diese 

ansonsten bitte nach. (außer Hörverstehen) 

(6) freiwilliger Zusatz: Solltet ihr im Bereich der Grammatik 

noch Probleme haben, nutzt bitte diese zwei Wochen um 

einiges zu wiederholen. Hier helfen euch folgende 

(Internet-)Seiten mit interaktiven Übungen und 

Erklärungen weiter. 

a. https://www.englisch-

hilfen.de/inhalt_grammar.htm (Erklärungen mit 

anschließenden Übungen) 

b. https://www.englisch-

hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm  

(Übungen) 

c. https://www.englisch-

hilfen.de/exercises_list/alle_words.htm 

(Wortschatz) 

Diese Grammatik solltet ihr u.a. beherrschen: 

castle p.201 – contact p.202)  

2 Watch this video (link: 

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

uyDSxG5Q ) about Nessie on Youtube and 

answer the following questions: a) Where 

is Loch Ness? b) When did the earliest 

reports of Nessie appear? (Wann 

erschienen erste Berichte über Nessie?)  

c) When did Nessie become really famous 

and why? d) What do scientists think 

people really saw?  

3 Read Text File 6 on page 148 in your 

book and do the task.  

4 What do you think? Is there really a 

monster in the deep, dark water of Loch 

Ness? Or is Nessie only a story that´s 

good for the Scottish tourist industry? 

Write an email to the newspaper and say 

what you think.  

11.05 – 15.05  

1 Repeat the vocabulary of Unit 4 (from 

confirm p.203 – towel p.205) 

2 Read Text File 7 “Cal´s test” on page 

149 and answer the questions after every 

part of the story (one – five). Write the 

answers into your exercise book. You 

don´t have to read the story at one day 

but read at least one part every day of 

the week. 

 

Bitte schickt mir am Ende jeder 

Woche eine Mail, damit ich deine 

Aufgaben korrigieren kann! (E-Mail-

Adresse: 

anne.feldmann@hanseschule-

attendorn.de) Ihr könnt eure 

Aufgaben als Foto oder Datei 

schicken. Bei Fragen könnt ihr 

natürlich ebenfalls eine Email 

schreiben.  

 

mailto:tobias.womelsdorf@hanseschule-attendorn.de
mailto:tobias.womelsdorf@hanseschule-attendorn.de
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/unregelmaessige_verben/kreuzwortraetsel_6_7.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/unregelmaessige_verben/kreuzwortraetsel_6_7.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/unregelmaessige_verben/kreuzwortraetsel_6_7.htm
https://www.englisch-hilfen.de/inhalt_grammar.htm
https://www.englisch-hilfen.de/inhalt_grammar.htm
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_words.htm
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_words.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YLRuyDSxG5Q
https://www.youtube.com/watch?v=YLRuyDSxG5Q
mailto:anne.feldmann@hanseschule-attendorn.de
mailto:anne.feldmann@hanseschule-attendorn.de
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• Simple Present 

• Simple Past 

• Will-Future und Going to-Future 

• Present Perfect 

• If-Sätze (Typ I)  

BOCK:  
Aufgaben siehe hochgeladene Datei 

“BOCK_7a+b_Englisch G_WP_31+32 SW”  

Bei Rückfragen bitte eine E-Mail an meine 

Dienstemail-Adresse senden: 

dorothe.bock@hanseschule-attendorn.de 

Sende mir deine Ergebnisse zu den Aufgaben zu – 

entweder als Word-Datei oder abfotografiert. 

Deuts
ch 
 
 

NEUE AUFGABE ab 4.5.20 
 
1.Woche: 

• AH S.28/29 Nr.1-7  
• Ballade mit Betonung lesen üben (komplett), dann mindestens eine Strophe 

aussuchen, auswendig lernen und betont auswendig aufsagen 
 
2.Woche: 

• AH S.30 Nr.1,2 
• AH S.32 Nr.3,4 
• Dann wieder wie oben: Ballade mit Betonung lesen üben (komplett), dann 

mindestens eine Strophe aussuchen, auswendig lernen und betont auswendig 
aufsagen  

 
 
Bei Schwierigkeiten etc. bitte melden unter 
nina.beste@hanseschule-attendorn.de 
 

 

WF I/ 
Weiter
e 
Fächer 
 
 
 
 

Evangelische Religionslehre (Ske): (neu für WP Nr. 31/32) 

Am 21.5.20 ist Christi Himmelfahrt. Recherchiere im Internet, warum Christen diesen 

Feiertag feiern und was genau an diesem Tag passiert ist. Notiere mindestens 6 

vollständige (!) Sätze und hefte das Blatt in deine Religionsmappe ein! 

F: ALLE Schüler/innen schicken mir am Ende JEDER Woche (Freitag) die erledigten Aufgaben des Wochenplans, damit ich 

sie korrigieren kann! (ann-christin.busch@hanseschule-attendorn.de) Ihr könnt eure Aufgaben als Foto oder Datei schicken. 

Wenn ihr schnell mit allem durch seid und zusätzliches Material zur Vertiefung, Wiederholung o.Ä. braucht, meldet euch 

einfach per Mail. 

• 31. Schulwoche: Arbeitsblätter zur Wiederholung der Verben  

• 32. Schulwoche: Arbeitsblätter zur Wiederholung der Uhrzeiten, Verneinung und Aktivitäten. 

NEU 04.05.-15.05. DuG (Aßm): Um eine Tanzvorstellung an einer Oper oder einem 

Theater überhaupt umsetzen zu können, braucht man nicht nur die Tänzer und den 

Choreographen.  

Recherchiere im Internet, welche Berufe es im Theater oder an der Oper noch gibt, die 

einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Produktion leisten. Stelle einen Beruf 

deiner Wahl ausführlich anhand eines Steckbriefes vor. 

 

mailto:dorothe.bock@hanseschule-attendorn.de
mailto:nina.beste@hanseschule-attendorn.de
mailto:ann-christin.busch@hanseschule-attendorn.de
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AT 7: Deitert:   Bearbeite den Online-Lehrgang für Bohrmaschinen. 

https://www.werken-technik.de/Bohrmaschinenschein/index.html  

Lerne die Informationen zu der Bohrmaschine, den Materialien und den Werkzeugen. 

Besonders wichtig sind die Sicherheitsbestimmungen, Sende mir bis zum 20. Mai den 

ausgefüllten Fragebogen (Foto) zum Bohrmaschinenführerschein zu. 

Bleib gesund! Juergen.deitert@hanseschule-attendorn.de 

   AL+ (Jar): NEUE AUFGABE 04-15.05.2020:   

                1) Lade folgenden Link herunter und sieh ihn dir an:       

                                 https://pin.it/2EJnYff  

                    2) Baue und male den Nistkasten 

                    3) Bring den Nistkasten im Garten usw. an und schicke mir ein  

                         Foto bis 15.05.20  

NW+ (Spl): Stelle dein Projekt (Themen stehen hier nochmal zur Erinnerung) zu den folgenden 

Bereichen fertig und sende es mir bis zum 09.Mai per Mail zu. Schau dir in der zweiten Woche 

(vom 11. Bis 15. Mai) die Ergebnisse der anderen Schüler an. Wo/Wie da passiert, teile ich 

euch bei Zusendung eurer Projektergebnisse mit.  

· Verkehrskonzepte: Wie könnte eine Stadt Attendorn seinen Verkehr (ÖPNV, private PKW, 

Fahrräder, Fußgänger etc.) so verbessern, dass möglichst wenig Schadstoffe entstehen? 

Recherchiere auch, ob es bereits andere Städte mit nachhaltigen Verkehrskonzepten gibt!  

· Müllkonzept: Wie könnte eine Stadt Attendorn insgesamt weniger Müll produzieren und seine 

Bürger dazu anregen selbst auch weniger Müll zu produzieren, im Sinne einer nachhaltigen 

Lebensweise? Gibt es hierzu bereits Ideen für eine Stadt. Recherchiere!  

· Müll in eurem Haushalt: Was wird bei euch im Haushalt an einem Tag für Müll produziert und 

wie könntet ihr bei euch zuhause den Müll reduzieren? 

Email zum Zusenden der Ergebnisse: susanne.stimpl@hanseschule-attendorn.de 

 

Geschichte (Wbr): 

Donwloade dir das Material zu Geschichte von der Homepage. 

Lies die Seiten und bearbeite die angegebenen Aufgaben: 

04.05.20 - 08.05.20 

Lies die Texte zu den Azteken und den Inka und markiere wichtige Textstellen. Notiere 

dir 20 Fragen und die jeweils passende Antwort dazu. 

11.05.20 - 15.05.20 

Lies den Text zum Kolumbus- Tag. Markiere Pro und Contra- Argumente in rot und 

grün. 

Schreibe deine Meinung zum Kolumbus- Tag. 

https://www.werken-technik.de/Bohrmaschinenschein/index.html
mailto:Juergen.deitert@hanseschule-attendorn.de
https://pin.it/2EJnYff
mailto:susanne.stimpl@hanseschule-attendorn.de
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Erkunde (Wbr): 

Bitte das Material für Erdkunde auf der Homepage downloaden und bearbeiten.  

04.05.20 - 08.05.20 

1) Lösung, mit den bearbeiteten Aufgaben des letzten Arbeitsplanes vergleichen.  

2) Arbeitsblatt KV04 mit Hilfe der Buchseiten 30-31 bearbeiten. 

11.05.20 - 15.05.20 

3) Buchseite 32-33 lesen und die Aufgaben 1-4 bearbeiten. 

Buchseiten sind im Materialpaket auf der Homepage enthalten. 

Bei Fragen zu Geschichte oder Erdkunde könnt ihr mich gerne per Mail kontaktieren. E-

Mail: Christian.Weber@hanseschule-attendorn.de 

 

Hauswirtschaft: Aufgabe: Entwickelt einen Steckbrief zu einer Speise eurer Wahl. (Format: 
Plakat/DinA3/oder in digitaler Form z.B. PowerPoint). Folgende Aspekte sollen beleuchtet werden: - 
Woher kommt die gewählte Speise?; - Wie ist sie entstanden?; -Wie wird sie typischerweise zubereitet?; 
-Gibt es ggf. Abwandlungen des Rezeptes?;  
*(freiwilliger Zusatz) -Warum mögt ihr diese Speise besonders gern?; -Wo habt ihr die gewählte Speise 
das erste Mal und wo das letzte Mal gegessen?; -Was verbindet ihr mit dieser Speise?; Gerne könnt ihr 
die Speise zubereiten und dies in einem Video aufzeichnen oder das fertige Ergebnis fotografieren. 
Sprache (Beste):  

NEU ab 4.5.20 

Suche in den Internet-Suchmaschinen: www.fragfinn.de oder www.blinde-kuh.de 

nach Frühlingsgedichten. Lies dir einige Gedichte durch, suche dir insgesamt 2 Gedichte aus, 

schreibe das Gedicht jeweils auf einer Heftseite sauber auf und gestalte um das Gedicht herum 

einen Rahmen, den du passend zum Gedicht verzierst; am besten mit Buntstiften. Dann übe 

das Gedicht betont laut vorzulesen (1. Woche das erste Gedicht, in der 2.Woche das zweite 

Gedicht). 

Solltest du Hilfe oder weitergehende Erklärungen zur Aufgabe benötigen, bitte melden unter 

nina.beste@hanseschule-attendorn.de 

Buch S.30 Nr.1,2,3 schriftlich, S.32 Nr.1, allerdings zu allen Bildern Sprechblasen erstellen, 

danach: Denke dir zu einem der Bilder eine Geschichte aus (mindestens 1 Seite) und schreibe 

diese sauber auf. Achte auf die Strukturierung Einleitung / Hauptteil / Schluss. Danach: S.33 

Nr.3,4 

MU (Aßm) NEU –15.05.20 MU (Aßm) Überprüfe deinen Hefter auf Vollständigkeit und 

Ordnung.  

Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Ordnung der Kopien (Filmmusik), Merkblatt zum Thema 

Dreiklang. Bitte gib den Ordner bis zum 15.05.20 in der Schule zu meinen Händen ab! 

 

Katholische Religion (Mun): Entnimm der Internetseite 

https://www.youtube.com/watch?v=kab5FZH_iRY&list=PLarPhgGhSYjD21k0FdIEbMH

Nwbmazdj4d&index=3 alle Informationen zu Jesus Christus. Ergänze diese um die, die 

du letzte Woche herausgefunden hast. Fertige nun einen Steckbrief und einen 

mailto:Christian.Weber@hanseschule-attendorn.de
http://www.fragfinn.de/
http://www.blinde-kuh.de/
mailto:nina.beste@hanseschule-attendorn.de
https://www.youtube.com/watch?v=kab5FZH_iRY&list=PLarPhgGhSYjD21k0FdIEbMHNwbmazdj4d&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kab5FZH_iRY&list=PLarPhgGhSYjD21k0FdIEbMHNwbmazdj4d&index=3
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Lebenslauf von Jesus Christus an. 

Schicke mir deine Arbeit zu Jesus Christus über E-Mail, MS-Teams oder per Brief an 

die Schule zu. 

 

Kunst (Pod): Im Downloadbereich habe ich euch eine Malvorlage hinterlegt! 

Auf hellem Tonpapier oder normalem weißen Papier ausdrucken und für Sonntag 10.5.20 

fertigstellen. Ihr wisst wofür!!! 

 

Woran ich denken muss (KA-Termine usw.) und / oder Fragen, Anmerkungen an den Fachlehrer: 

 _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_ 


