
7e: Deutsch – Mathe – Englisch 
 

 

Aufgaben für das Fach Deutsch (2), 7e 

Hallo, ich hoffe, dir sowie deiner Familie geht es gut und ihr kommt zusammen 

einigermaßen entspannt durch diese merkwürdige Zeit. 

Bei den vorherigen Aufgaben hast du etwas über Haupt- und Nebensätze gelernt. 

Jetzt kannst du sie unterscheiden      . 

Außerdem hast du eine Kriminalgeschichte gelesen. In Aufg. 2, S. 170 musstest du 

Sätze vervollständigen. So hast du Satzgefüge gebildet. 

Jetzt wirst du eine bestimmte Art von Nebensätzen kennenlernen: Adverbialsätze. 

Bearbeite vom 22.4. bis 24.4. : 

• S. 173, Schreibe die Lernbox ab und lerne die Bezeichnungen der 

Adverbialsätze auswendig. 

•  S. 172, Bearbeite Aufg. 1 und 2. 

• Lies die Kriminalgeschichte auf S. 174/175. 

• Bearbeite anschließend auf S. 175 die Aufg. 1 und 2. 

 

Arbeite vom 27.4. bis 30.4. zur Groß- und Kleinschreibung bei Zeitangaben: 

• Lies dazu das Basiswissen auf S. 235 aufmerksam durch. 

• Bearbeite anschließend die Aufg. 1 und 2. 

• Teste dich selbst! Bearbeite dazu S. 237, Aufg. 3. 

Weiterhin wünsche ich dir Geduld und gute Laune!  

Ich freue mich auf ein Wiedersehen,  

           LG Frau Oed-Mikus 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lernplan 7e Mathematik 

Bearbeitungszeitraum: 22.04.2020 bis 30.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

bearbeitet die vier Arbeitsblätter auf Kollegblockblättern und heftet diese dann in euren orangen 

Hefter. Diesen werde ich einsammeln, sobald der Unterricht wieder startet. 

Solltet ihr keine Möglichkeit haben, die Blätter zu drucken, könnt ihr die Lösungen auch auf ein 

kariertes Blatt schreiben und diese einheften. 

 

Bleibt gesund. 

 

Viele Grüße 

 

Michael Buschmann 

  



Übungen Dreisatz - proportionale Zuordnung 

 

  



Übungen Prozentrechnung 

 



Übungen Rechteck und Quader 

 



Vermischte Übungen 

 



Arbeitsplan 7e Englisch vom 23.4. - 30.4.2020: Wiederholung und Lesen 

Neue Aufgaben 

1. Wiederholen der unregelmäßigen Verben (p.211-212): Präge dir die 3 Formen 

(Infinitiv,simple past und participle) und die deutsche 

Übersetzung ein.  

 → Es wird ab 4.Mai dazu einen freiwilligen Test geben. 

2. Wiederholen der Grammatik G1-G3 (p.152-154): Lies dir die Regeln gut durch und 

mache dann Test Yourself. Die Lösungen findest du auf p.167. 

3. Wiederholen der Vokabeln von Unit 1 (p.174 – 180): Teste in einem ersten Schritt, 

welche Wörter du noch kennst. Diese kannst du im Buch hinten 

bunt markieren. Diejenigen Wörter, die dir schwerfallen, kannst 

du entweder nochmal ins Vokabelheft oder auf Karteikarten 

schreiben.  

  

4. Lesen (p.140-141): Lies dir die Texte durch und beantworte die Fragen schriftlich 

(HS gerne auch auf Deutsch) in dein Schulheft.  

 

5. Noten Klassenarbeit: Wer mir unter Einhaltung der üblichen Standards von 

freundlicher Kommunikation eine Email schreibt 

(carina_hartl@yahoo.de oder carina.herhut@realschule-

baesweiler.de) , kann seine Note der letzten Englisch-

Klassenarbeit erfahren.       
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Lösungen für die Aufgaben vor den Ferien (in der Reihenfolge der gestellten 

Aufgaben des Arbeitsplans!!)  

SCHULBUCH 

p.81 / 3: 1. You are welcome. / 2. How are you? / 3. Here you are. / 4. Sorry, can you 

repeat that, please? 

4a: E – F – D – A – C – B  

4b: Customer: 2, 3, 4, 6 / Shop assistant: 1, 5, 7 

 

p.80 / 2a: shopping list C 

2b: If you buy one strawberry jam, you get one for free. (£1.55) 

 

p.84-85 / 3: individuelle Lösung 

4: 1. 2224 passengers, 2. From Southampton to New York, 3. 14th April 1912, 4. 20 

lifeboats, 5. 705 people survived, 6. 3 dogs 

5: individuelle Lösung 

 

p.86 / 1: 1. Nur Gäste des B&B, Falschparker werden abgeschleppt. / 2. Wenn man 

den Empfangsservice nutzen möchte. Weil Leute zu laut geklingelt haben. / 3. Nein, 

bekommen sie nicht. / 4. Sie müssen die Hälfte der Rechnung bezahlen. / 5. Die 

Handtücher müssen in einen Wäschekorb. / 6. Es gibt keine freien Zimmer mehr.  

2: individuelle Lösung 

 

p.82 / 7: 2. cheaper than, 3. more expensive than, 4. as big as, 5. as cheap as, 6. 

less expensive than 

8a+b: individuelle Lösungen 

 

p.91 / 6: Lösung auf p.271 

    

p.83 / 9a: 2. any, 3. any, 4. some, 5. any, 6. some, 7. any, 8. some 

9b: 2. I don’t have any money. / 3. Are there any sandwiches in the kitchen? / 4. I can 

give you some mineral water. / 5.Do you have any tissues? 

p.91 / 7: Lösung auf p.271 

p.83 / 10a: → Kann gerne an carina_hartl@yahoo.de an mich gemailt werden. 
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WORKBOOK 

p.62 / 1: 2. jam, 3. sliced bread, 4. a loaf of bread, 5. letter, 6. stamp, 7. shelves 

2: I’d like / Anything else? / I’d like / That will be/ Here you are. / change/ Thank you. / 

Bye. 

3: 1. I don’t have any money left. / 2. Have you got the exact money? / 3. Do you 

have another brand? / 4. Sorry, I’ve changed my mind. / 5. We can order some for 

you. 

 

p.63 / 2a: 2. bigger than, 3. more expensive than, 4. the biggest, 5. smaller than, 6. 

the cheapest 

2b: 2. as expensive as, 3. less expensive than, 4. healthier than, 5. not as big as, 6. 

the most beautiful 

3: smaller-smallest / nice-nicest / beautiful-more beautiful / funnier-funniest / 

interesting-most interesting / wet-wetter / more spectacular-most spectacular / good-

better / worse-worst 

p.64 / 4: 1. any, 2. some-any, 3. any-some, 4. some-any, 5. any-some 

5: bread, eggs, raspberry jam, a bar of chocolate 

6: Yes (he does). 

 

p.67 / 2: 3 – 4 – 1 – 2 

3: 1. 940 people on the train, 2. 260 people hurt, 3. 81 people died, 4. 15 carriages, 

5. 24 miles or 38 km, 6. 20 minutes, 7. 450 metres 

4: 1. They were going to Warrenpoint/ to the seaside. / 2. Because more people 

wanted to go on the trip. / 3. Because he knew about the hills. / 4. Because there 

wasn’t another one for them to use. / 5. Because it was smaller. / 6. It hit the next 

train and fell down the side of the hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


