
Einleitung und Anmerkungen zum Arbeitspaket 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

folgendes Arbeitsmaterial dient der eigenständigen Bearbeitung während der Corona 

bedingten unterrichtsfreien Zeit. Das Material umfasst Inhalte aller Fächer für den Jahrgang 7 

und ist teilweise kurs-/klassenbedingt unterschiedlich. Bitte überprüft eigenständig, welche 

der Materialien ihr bearbeiten müsst. Zur Orientierung empfiehlt sich das Inhaltsverzeichnis 

auf der ersten Seite. 

Sollten Fragen zum Material aufkommen, wendet euch bitte via E-Mail an die Fachkraft, die 

das jeweilige Fach bei euch unterrichtet. Unter folgendem Link findet ihr die Dienst-E-

Mailadressen der Lehrkräfte https://ge.schule.gronau.de/ansprechpartner/kollegium. Die E-

Mail wird im unteren linken Bildschirmrand angezeigt, wenn ihr den Cursor der Maus über 

dem jeweiligen Namen, der Fachkraft zieht. 

 

Das Arbeitsmaterial soll euch dabei helfen weiter lernen zu können. Um euren bisherigen Fleiß 

und euer Bemühen in dieser besonderen Situation jedoch entsprechend wertzuschätzen, 

können „gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch 

werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der 

Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen“ (Auszug Schulmail Nr.14; II 5. Lernen auf 

Distanz). Dies gilt auch für die Aufgaben des vergangenen Arbeitspaketes! Viele von euch 

haben ihren Lehrkräften bereits tolle Resultate zukommen lassen.  

 

 

 

https://ge.schule.gronau.de/ansprechpartner/kollegium


Wenn die Lehrkräfte eure Leistungen jedoch in vollem Umfang würdigen sollen, ist es 

notwendig, dass ihr eure erbrachten Leistungen entweder als docx- oder pdf-Dateien zu 

versenden und nicht als Foto/Bild (jpg/png).  

Hier ein paar Tipps, wie es geht: 

Der Dateityp kann unter Eigenschaften nachgesehen werden. Für die Konvertierung anbei 

zwei mögliche Wege: 

1. Bild in docx-Datei konvertieren: 

Eine docx-Datei ist ein Word-Dokument. Ihr könnt Fotos/Bilder kopieren und in einem 

Dokument einfügen. 

2. Bild in pdf-Datei konvertieren: 

Es gibt im Internet mehrere Seiten, die die Konvertierung von Bildern in pdf-Format 

ermöglichen. Gebt dafür in eurer bevorzugten Suchmaschine den Dateityp eures 

Fotos/Bildes ein und „to pdf“. Beispiel: „png to pdf“. Seiten, wie 

https://png2pdf.com/de/ verbinden alle hochgeladenen Bilder zu einem pdf-

Dokument, welches ihr dann kostenfrei downloaden könnt.  

Mit freundlichen Grüßen 

Die Kolleginnen und Kollegen des Jahrgang 7 

https://png2pdf.com/de/


Deutsch 

Aufgaben für die Klassen 7a, 7c, 7d, 7e und 7f 

Die Klasse 7b erhält ihre Aufgaben per Post  

 

Wir hoffen, dass ihr mit dem ersten Aufgabenpaket zurechtgekommen seid. 

Da es nur wenige Fragen gab, denken wir, dass es machbar gewesen ist. Wir 
werden eure Ergebnisse noch besprechen. 

Hier folgt das nächste Paket. Es ist die letzte Unterrichtsreihe in diesem Schuljahr.     
Wir werden also auch noch daran weiterarbeiten, wenn ihr wieder zur Schule 
kommt.  

 

1. Besorge dir das Taschenbuch "Löcher" von Louis Sacher. (Tipp: Wenn das Buch 

im Handel vergriffen sein sollte, kann man es auch direkt beim Beltz-Verlag bestellen.) 
2. Bis du das Buch hast, kannst du im Deutsch-Arbeitsheft an den Kapiteln                                                    

Grammatik und Rechtschreibung weiterarbeiten. 
3. Lege dir einen Hefter für ein Lesetagebuch an, lies die 

Arbeitsanweisungen sorgfältig und erledige die Aufgaben. 

 

Lesetagebuch zu "Löcher" von Louis Sachar  
 
 

Der Sinn deines Lesetagebuches ist es, dass du dich während des Lesens und danach mit 

dem Buch beschäftigst bzw. auseinandersetzt. Da aber jeder anders liest, wird dein 

Lesetagebuch teilweise anders aussehen als das deiner Mitschülerinnen und Mitschüler. 

 

Der erste Teil ist der allgemeine, für alle verbindliche Teil des Lesetagebuches, dieser 

beinhaltet also die Pflichtaufgaben und ist für alle Schülerinnen und Schüler gleich. 

Pflichtaufgaben müssen auf jeden Fall bearbeitet werden. Einige Aufgaben kannst du unter 

Umständen erst bearbeiten, wenn du im Unterricht gelernt hast, wie man sie lösen kann 

oder nachdem du die notwendigen Informationen bekommen hast. 



Zusätzlich kannst du in deinem Lesetagebuch Dinge notieren, die dir wichtig sind. Das 

können zum Beispiel sein: Gedanken, die dir zu den Personen durch den Kopf gehen, oder 

Fragen, die für dich entstehen. Vielleicht möchtest du auch ein Bild zu einer Textstelle 

malen, eine Collage anfertigen oder etwas anderes. All diese Dinge ergeben deinen 

persönlichen Teil des Lesetagebuches. Hierzu gehören auch die Wahlaufgaben, aus denen 

du mindestens eine Malaufgabe und zwei Schreibaufgaben auswählen musst (: 

mindestens zwei Malaufgaben). 

 

 

Wichtige Tipps/Regeln für das Schreiben deines Lesetagebuches sind: 

 

A.  Nach der Gestaltung eines Deckblattes lasse die nächsten beiden Seiten für das  

 Inhaltsverzeichnis frei. 

 

B.  Nummeriere die Seiten deines Lesetagebuches (oben oder unten auf der Seite). 

 

C.  Schreibe zu Beginn einer neuen Aufgabenstellung oder eines Arbeitsblattes immer 

eine  Überschrift. Diese muss auch für das Inhaltsverzeichnis übernommen werden. 

 

D.  Falls du etwas wörtlich aus dem Text abschreibst, benutze Anführungsstriche  

 (= Gänsefüßchen) und schreibe die Seitenzahl und die Zeile hinter das Geschriebene. 

 

E. Abwechslungsreich wird das Lesetagebuch auch durch selbst gemalte/ gestaltete 

Bilder/  Fotos/ Collagen. 

 

F.  Fertige ein Zeilometer für das Buch an, das du auch als Lesezeichen verwenden 

kannst.  Was das ist und wie es angefertigt wird, verrät dir dein/e Deutschlehrer/in.  

 

G. In deinen bereits vorhandenen Hefter kommt alles, was mit dem Buch zu tun hat,  

             also dein persönlicher Teil, der allgemeine/ verbindliche Teil und alles, was im 

Unterricht  zusammen erarbeitet wird. 

 

 

 

 



                  Viel Vergnügen beim Lesen  der Lektüre 

                                                 und Führen deines Lesetagebuches!! 

 

 

 

 

 

 

Pflichtaufgaben 

(Wenn du Aufgaben bis zum angegebenen Termin nicht schaffst,  

kannst du sie auch in der Folgewoche erledigen.) 



Nr. Aufgabe 
Erledigt? 

dann √ 

Zu erledi-

gen bis: 

1) Ein Deckblatt gestalten.  30.04. 

2) Ein Zeilometer anfertigen. (Falls du noch weißt, wie es geht.)  30.04. 

3) 
Ein Inhaltsverzeichnis anlegen. Dafür musst du auch alle Seiten 

deines Lesetagebuches nummerieren. 
 30.04. 

4) AB 5 "Die Hauptfigur Stanley Yelnats" bearbeiten.  30.04. 

5) 
Schreibe einen Autorensteckbrief. (Alles, was du zu Louis Sachar 

herausfindest.) 
 05.06.! 

W1 
Die Kapitel 1 bis 8 (S. 7-57) lesen.   30.04. 

Schreibe eine Inhaltsangabe zu einem einzelnen Kapitel.  30.04. 

6) AB 4 „Camp Green Lake“ bearbeiten.  08.05. 

7) AB 9 "Der Neue" bearbeiten. (Nur die angekreuzten Aufgaben!)  08.05. 

8) AB 12 "Mein erster Tag im Camp" bearbeiten.  08.05. 

9) Wie kam Elya Yelnats nach Amerika? Berichte zusammenfassend.  08.05. 

10) 
AB 3 "Wüsten" bearbeiten. (Nur die angekreuzten Aufgaben! Aufgabe 

mit     eingeklammertem Kreuz ist freiwillig.) 
 08.05. 

11)  Ein Bild zum Thema „Wüste“ malen.  08.05. 

W2 
Die Kapitel 9 bis 20 (S. 58-118) lesen.   08.05. 

Schreibe eine Inhaltsangabe zu einem einzelnen Kapitel.  08.05. 

12) 
 
AB 15 "Der nächste Spatenstich" bearbeiten. (Nur die angekreuzten 

Aufgaben!) 
 15.05. 



13) 
AB 17 Das Leben danach" bearbeiten. (Nur die angekreuzten 

Aufgaben! Aufgaben mit eingeklammertem Kreuz sind freiwillig.) 
 15.05. 

14) 
In Kapitel 13 macht Stanley einen Fund. Warum zögert er 

zunächst nachzusehen, was es ist? Seine Neugier siegt jedoch. 

Beschreibe oder zeichne, was er gefunden hat.  

 15.05. 

15) 
AB 19 "Zero will lesen lernen" bearbeiten. (Nur die angekreuzten 

Aufgaben! Aufgaben mit eingeklammertem Kreuz sind freiwillig.) 
 15.05. 

W3 

Die Kapitel 21 bis 30 (S. 119-177) lesen.   15.05. 

Schreibe eine Inhaltsangabe zu einem einzelnen Kapitel.  15.05. 

16) 
Schreibe als Stanley einen ehrlichen Brief an Stanleys Mutter. 

Achte auf die Merkmale eines Briefes! (Bezug zu Kapitel 21, 24 und 27) 
 22.05. 

17) 

Green Lake vor 110 Jahren - Teil 1   (Bezug zu Kapitel 23, 25, 26, (28))  

Ein Reporter der "Green Lake News" interviewt Trout Walker, um 

eine Reportage über den Tod des Sheriffs und dessen 

Hintergründe zu schreiben. Wir sieht Trout die Ereignisse? 

 22.05. 

18) 

Green Lake vor 110 Jahren - Teil 2   (Bezug zu Kapitel 23, 25, 26, (28))  

Kate lebt drei Monate allein in der Hütte am "See". Sie hat viel 

Zeit zum Nachdenken, erinnert sich an die Geschehnisse vor 

zwanzig Jahren und will sie der Nachwelt überliefern. Was 

schreibt sie auf? 

 22.05. 

19) 
AB 20 „Streit unter Jungs“ bearbeiten. (Nur die angekreuzten 

Aufgaben! Aufgaben mit eingeklammertem Kreuz sind freiwillig.) 
 22.05. 

W4 
Die Kapitel 31 bis 42 (S. 178-239) lesen.   22.05. 

Schreibe eine Inhaltsangabe zu einem einzelnen Kapitel.  22.05. 

20) 
Bearbeite das AB 29 "Zwei Storys in einer". (Nur die angekreuzten 

Aufgaben!) 
 29.05. 

21) 
Beschreibe entweder Stanley oder Zero genauer. (Äußeres, 

Charakter, auffällige Fähigkeiten und Verhaltensweisen, Rolle in der Gruppe, 

Grund für ihren Aufenthalt im Camp) 
 29.05. 

22) 
Beschreibe, wie sich Beziehung zwischen Stanley und Zero 

entwickelt. 
 29.05. 



23) 
Warum hat Stanley die Idee, noch ein allerletztes Loch zu 

graben? 
 29.05. 

W5 
Die Kapitel 43 bis 50 (S. 240-296, Ende) lesen.   29.05. 

Schreibe eine Inhaltsangabe zu einem einzelnen Kapitel.  29.05. 

24) 
Bearbeite das AB 23 "Die Sache mit der Wahrheit". (Nur die 

angekreuzten Aufgaben! Aufgaben mit eingeklammertem Kreuz sind freiwillig.) 
 05.06. 

25) 
Bearbeite das AB 25 "Jugendstrafrecht in Deutschland". (Ergänze 

die Sätze mit Hilfe der Informationen aus dem Schaubild und dem Text.) 
 05.06. 

26) 
Bearbeite das AB 43 „Diskriminierung der Schwarzen in den 

USA“. (Nur die angekreuzten Aufgaben! Aufgaben mit eingeklammertem 

Kreuz sind freiwillig.) 

 05.06. 

27) Wer ist deine Lieblingsfigur im Buch? Begründe deine Meinung.  05.06. 

28) 
Hast du mindestens 5 Inhaltsangaben zu einzelnen Kapiteln 

geschrieben? Du darfst dir die Kapitel aussuchen! 
 05.06. 

29) 
Überarbeite abschließend dein Deckblatt und dein 

Inhaltsverzeichnis. 
 05.06. 

 

Wahlaufgaben 

Nr.  Aufgabe erledigt 

1)  Ein Bild zum Aussehen des Camps Green Lake gestalten.  

2)  Stanley Yelnats in seiner Campkleidung malen.  

3) ○/● Einen Stammbaum der Familie Yelnats gestalten.  

4) ○/● Einen Steckbrief zur Gila-Krustenechse schreiben.  

5)  Die Gila-Krustenechse malen.  



6) ○/● 
Einen eigenen möglichen Traum im Camp malen oder 

aufschreiben. 
 

7) ● 
Die eigene Meinung zum Thema „Eigenverantwortlichkeit“ (siehe 

Kapitel 12) aufschreiben und begründen. 
 

8) ○/● 
Ein Portrait über die Chefin malen und schreiben. (Alles, was du 

über die Chefin im Buch erfährst.) 
 

9) ○/● Ein Infoplakat zur „Zwiebel“ oder zum „Pfirsich“ gestalten.  

10)  

Schreibe ein weiteres Kapitel für das Buch. Lasse dabei eigene 

Ideen einfließen. Themen könnten sein: Sorgen der Eltern zuhause 

am Küchentisch; Erlebnisse von Zeros Mutter; Was in Lettland 

nach Elyas Auswanderung passierte; … 

 

11)  

Zum Schluss überlege dir eine Fortsetzung für das Buch und 

schreibe einen kurzen Einführungs- bzw. Klappentext (als Beispiel 

nimm die Rückseite deines Buches) über das, was im zweiten Teil 

von „Löcher“ passieren könnte. 

 

Bis Freitag, den 5. Juni 2020, soll dein Lesetagebuch fertig sein!!!













 



















 

Liebe Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang 7, 

 

auf den kommenden Seiten erarbeitet ihr eigenständig das neue Thema Variablen und 

Terme. Ihr könnt gerne bei Unklarheiten eure Lehrkräfte anschreiben oder Lernvideos z.B. 

bei Youtube ansehen. Viel Erfolg!  

 

1) Verstehen  

In einem Eiscafé kostet eine Kugel Eis 0,80 €. Streusel kosten zusätzlich 0,50 €. Berechne die 

Preise der Familienmitglieder. 

a) Leon möchte zwei Kugeln Eis.  

b) Nadine nimmt eine Kugel Eis mit Streusel.  

c) Die Mama nimmt drei Kugeln Eis mit Streusel und der Papa 2 Kugeln Eis mit 

doppelter Menge an Streusel.  

 Nadine findet einen Ausdruck, mit dem man für alle unterschiedliche Situationen den 

Preis errechnen kann: 

 

Wofür stehen die Buchstaben x und y? 

 

Für noch unbekannte Zahlen hält man also noch „einen Platz frei“. In der Mathematik 

verwendet man meist kleine Buchstaben wie z.B. a,b,c  oder auch x, y, z.   

Diese Buchstaben als Platzhalter für Zahlen nennt man Variablen. 

Das Zusammentreffen von Variablen mit Zahlen, Größen, Klammern und Rechenzeichen heißt 

Term. Terme sind zum Beispiel:    

Merke: Wenn man für die Variablen Zahlen einsetzt, kann man den Term berechnen.  

2) Für Variablen sinnvolle Werte einsetzen 

Schreibe die Sätze ab. Ersetze die Variablen durch Zahlen:  

Beispiel: Ein Jahr hat x Tage und y Monate. 

Ein Jahr hat 365 Tage und 12 Monate. 

a) Jeder Tag hat a Stunden und eine Stunde hat b Minuten. 

 



 

a) Ein Würfel hat z Seiten, s Ecken und t Kanten.  

 

 

b) In meiner Klasse sind y Schüler und x Schülerinnen.  

 

 

c) Deutschland hat a Bundesländer. 

 

 

 

3) Variablen durch Zahlen ersetzen  

Setze die vorgegebene Zahl für die Variable ein und rechne.  

Beispiel: 

y = 4 

12 – y → 12 – 4 = 8 

 

a) a = 7 

 

            5      

           70      

           66 -    

b) x = 4 

 

5      

25     

44      

c) s =62 

 

72 – s = 

48     

5  ( 70 – s) = 

 

 

4) Terme und Aussagen zuordnen 

Schreibe den passenden Term neben die Aussage:  

a) Aus der Kiste Cola wurden bereits 4 Flaschen getrunken.  

b) Anna hat dreimal so viele Filzstifte wie Ole. 

c) Murats Schulweg ist 12 km länger als Pauls. 

d) Tim, Paul und Lisa teilen sich die Kaugummis. 

e) Peter ist zwölf Jahre alt. Sein Bruder ist etwas jünger. 

f) Frau Guder verteilt 24 Euro an ihre Kinder.  

g) Juri bekommt 4 Euro Zinsen für sein Ersparnis auf der Bank. 

h) Ich war 12 Sekunden schneller als du.  

 

f : 3  m + 4  s  3  12 – k   p – 12    

 

24    z   y + 12     x – 4  



 

5) Vervollständige die Preistabelle. 

Gewicht 

Äpfel (kg) 

x 1 0,5 2 4 

Preis in € 1,50   x     

 

 

6) Anwendung in Sachsituationen  

Eine Taxifahrt kostet 1,60 € pro Kilometer. Die Grundgebühr beträgt 2,50 €.  

a) Gib einen passenden Term für den Gesamtpreis an.  

b) Was kostet die Fahrt bei 4 km, 7 km und 9 km gefahrener Strecke?  

c) In einer anderen Stadt kostet die Grundgebühr 3,20 € und die Fahrt pro Kilometer 1,40 

Euro. Stelle einen passenden Term auf und berechne die Kosten für die in b) 

angegebenen Strecken.  

Vergleiche die Tarife.  

 

6) Gleiche Terme finden  

Übertrage die folgende Tabelle in deine Mappe und berechne jeweils durch Einsetzen. Denke 

an Punkt- vor Strichrechnung! 

  
x -5 -3 0 1 4,5 6 

1 x + 5 
Beispiel          

-5 + 5 = 0           

2 3 + 2 • x 
            

3 2 + 2 • x + 1 
            

4 x + x + 1 • x 
            

5 3 • x 
            

6 2 + x + 3 
            

 

Welche Terme liefern für jede eingesetzte Zahl das gleiche Ergebnis? 



ENGLISCH 

Dear students, 

we hope you‘re all well. With this document you’re getting the tasks for the next two weeks. It’s all 

about the Republic of Ireland now. Please work on the tasks properly.  

1. VOCABULARY:  

• Copy and learn Unit 5 (G: p.203-206 / E: p.210-214). 

• Copy and learn the irregular verbs (G: p.211+212 / E: p219+220). 

2. GRAMMAR:  

• Copy G13, G14 and G15 (G: p.164-166 / E: p.166-168) into your exercise book. 

• Do the “test yourself” about G13, G14 and G15. (Solutions are on G: p. 167 / E: p.169) 

• Work on the simple past: https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_aussage.htm Find more tasks on that page. Do at 

least 2 tasks a day!  You can also take a look at this video: 

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc  

3.  READING: 

• Find out about the history of Ireland by reading G: p. 136+137 / E: p.138+139. 

• Do no.1 (on G: p. 137 / E: p.139). Don’t talk about it, but write it down!! Write at least 3 

sentences. 

4. WRITING: 

• Find out about Irish mythology from these pages or somewhere else: 

o https://www.irelandbeforeyoudie.com/the-10-most-famous-myths-and-legends-

from-irish-folklore/ 

o https://www.irishcentral.com/roots/top-ten-stories-and-figures-from-irish-

mythology 

o https://www.youtube.com/watch?v=H8sNAsgnjPo 

• Make a mind-map about as many Irish mythological creatures as you can find. (There should 

be at least 3!) 

• Now write a story. A fantasy story. Something that happened a long time ago. You should be 

in the story as well – maybe you’re a hero? Or are you a leprechaun? The villain? A fairy? Let 

your fantasy go wild with this fantasy story. 

o Write in the simple past. 

o Write at least G: 3/4 of a page E: 1 page.  

o Put at least 2 of the mythological creatures in your story.  

o Send your text to your English teacher for correction. 

5. FOR FUN: St. Patrick’s Day is on the 17th of March and on that day there’s always a big celebration in 

Ireland. There’s food, costumes, crafting and lots of green. 

• You could work on a Leprechaun Trap to get some money from them: https://www.dltk-

holidays.com/patrick/crafts-trap.html  

• Or you could make a postcard and send it to a friend of yours: 

https://www.hellowonderful.co/post/KID-MADE-WATERCOLOR-SHAMROCK-CLOVER-

CARDS/#_a5y_p=5057133 

• And these cookies look super delicious: https://lilluna.com/mint-mm-and-oreo-cookies/ 

(even if you don’t put in the “Mint M&Ms”) 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_aussage.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_aussage.htm
https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc
https://www.irelandbeforeyoudie.com/the-10-most-famous-myths-and-legends-from-irish-folklore/
https://www.irelandbeforeyoudie.com/the-10-most-famous-myths-and-legends-from-irish-folklore/
https://www.irishcentral.com/roots/top-ten-stories-and-figures-from-irish-mythology
https://www.irishcentral.com/roots/top-ten-stories-and-figures-from-irish-mythology
https://www.youtube.com/watch?v=H8sNAsgnjPo
https://www.dltk-holidays.com/patrick/crafts-trap.html
https://www.dltk-holidays.com/patrick/crafts-trap.html
https://www.hellowonderful.co/post/KID-MADE-WATERCOLOR-SHAMROCK-CLOVER-CARDS/#_a5y_p=5057133
https://www.hellowonderful.co/post/KID-MADE-WATERCOLOR-SHAMROCK-CLOVER-CARDS/#_a5y_p=5057133
https://lilluna.com/mint-mm-and-oreo-cookies/


Niederländisch 

Wat doe je in een café of in een snackbar/patatkraam 

 

 

 

 

 

Opdracht 1)  

Schrijf op: 

Wat doe je in een patatkraam? Wat doe je in een café? Gebruik alle woorden uit het kastje. 

Voorbeeld: In een patatkraam eet ik patat. In een patakraam drink ik cola. In een café eet ik… 

 

Opdracht 2) 

Op het terras… 

a) Kruis aan of de mensen op het teras iets te eten oft e drinken bestellen. 

 gast 1 gast 2 gast 3 gast 4 gast 5 

iets eten      

niets eten      

iets drinken      

niets drinken      

 

b) Schrijf op wat ze doen. 

Gast één…. 

 

Opdracht 3) 

Lees de dialogen op pagina 66/67 in het leerboek.  

Schrijf nu zelf een dialoog. Je kunt kiezen of je naar een patakraam of naar een café gaat.  

 

Opdracht 4)  

Bewerk volgende opdrachten in het werkboek.  

Pagina 68 nummer 8; pagina 69 nummer 10 

 

Opdracht 5)  

het appelsap  het glasje fris  de bitterballen  de frikandel 

  het gebak   de cola   de spa   

de koffie  de soep   het ijsje  de patat  

de fooi   de tosti   de thee     de frisdrank 

Höraufgabe:     

Bitte eine Mail an 

Fr. Zimmer 

schicken. 

Hörauftrag wird 

dann geschickt. 



Wat past erbij? 

Schrijf het passende woord in de passende colom. 

 

 

 

koud zomer zoet  

biljarten  vrienden ontmoeten colaatje drinken  

dorst zoet glas  

vlug iets eten vette vingers niet zo duur  

zoet  fruit slagroom  

mensen zien in het zonnetje zitten iets gebruiken  

drinken zwart koffiemelk  

brood gebakken ei ham  

 

Opdracht 6) 

Wie zegt wat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gast ober 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 de koffie de snackbar het café het terras het ijsje 

    het colaatje het gebak de uitsmijter 

De woorden vind je op 

pagina 69 in het leerboek. 



Bildung des Diminutivs 

Endung des Wortes Endung des Diminutivs 

-a,-e,-i,-o,-u,-ui,-ei,-eau  
-l,-,n,-r (wenn davor ein Vokal steht) 
-el,-er,-en,-or (wenn der Vokal davor 
unbetont ist) 
-w 

-tje 

-m, -lm,-rm 
-um,-em  

-pje 

-l,-m,-n,-ng,-r,-b,-g,-p (wenn davor ein jurzer 
Vokal steht) 

-etje 

-ing  -kje (das “g” der eigentlichen 
Endung fällt weg) 

 

 Der Artikel eines Diminutivs ist immer “het”.  

 Bei einigen Nomen muss die Rechtschreibung im Diminutiv angepasst werden: foto→fotootje 

 

  

  Einige Ausnahmen gibt es leider doch:  

  de jongen→het jongetje  de leerling→het leerlingetje   

  de wandeling→het wandelingetje  de tekening→het tekeningetje  

  de rekening→het rekeningetje 

Bei einigen Nomen ändert sich der Vokal von kurz zu lang oder sogar komplett: 

het blad→het blaadje het gat→het gaatje het glas→het glasje het pad→het padje

 het schip→het schepje 

 

Opdracht 7) 

Bewerk volgende opdrachten in het werkboek. 

Pagina 67, nummer 5,6, en 7  

→ In het leerboek vindt je aan het einde alle nieuwe woorden! ☺ 

 

 Opdracht 

Ben je met alle opdrachten klaar? 

Schreibe die Vokabeln von Les 8 ab. Zudem kannst du die Vokabeln der Les 7 wiederholen bzw. in 

deinem Vokabelheft ergänzen.  



Aufgaben Französisch Klasse 7 21.4.2020 

 

Folgende Aufgaben kannst du auch ohne deine Französischmaterialien vollständig bearbeiten. Wenn 

du nicht weiterkommst, nutze z.B. folgende Internetseiten zum Nachschlagen: 

• Grammatik: https://francais.lingolia.com/de/grammatik 

https://www.grammatiken.de/franzoesische-grammatik/ 

• Vokabeln: https://de.pons.com/ 

www.leo.org 

 

1. Grammatik wiederholen: 

➢ Wiederhole anhand des Handouts (direkt die nächsten zwei Seiten im Anhang) die 

Grammatik der Lektion 1 und bearbeite auf einem Zettel die Aufgaben 1-3 (exercice 

1-3). 

2. Vokabeln lernen: 

➢ Wiederholung: Vokabelliste „Les vêtements“ (Fiche de vocabulaire) (siehe Anhang) 

➢ Wiederholung: Vokabelliste „On dit: Ca me va?“ (siehe Anhang) 

3. Übungen bearbeiten: 

Bearbeite folgende Arbeitsblätter (siehe Anhang): 

➢ Fiche de travail 1: Le verbe « mettre » 

➢ Fiche de travail 2: Les vêtements 

➢ Fiche de travail 3: Un e-mail 

https://francais.lingolia.com/de/grammatik
https://www.grammatiken.de/franzoesische-grammatik/
https://de.pons.com/
http://www.leo.org/


Leçon 1    Question de look 

 

1. Conjugue le verbe acheter (kaufen). 

 

acheter 

j´achète 

tu achètes 

il achète 

nous achetons 

vous achetez 

ils achètent 

 

2. Conjugue le verbe préférer (lieber mögen, bevorzugen). 

 

je préfère 

tu préfères 

il préfère 

nous préferons 

vous préferez 

ils préfèrent 

 

Les adjectifs de couleur 

Règle: 

Die Farbadjektive stehen nach dem Nomen und richten sich nach seinem Geschlecht. 

 männlich weiblich 

Singular vert verte 

Plural verts  vertes 

 

Achtung: marron und orange bleiben unverändert:   

 les jupes marron   les jupes orange 

 

Excercice 1: Übersetze folgende Sätze ins Französische: 



Amir trägt (porter) eine rote Kappe, ein weißes Hemd, eine blaue Hose und schwarze 

Schuhe.  

Sarah trägt einen schwarzen Rock, ein grünes T-Shirt und rote Schuhe. 

 

Excercice 2:   

Tu fais du shopping. Qu´est-ce que tu achètes? Ecris quatre phrases minimum (mindestens). 

Indique les couleurs des vêtements. (Nenne die Farben der Kleidungsstücke.) 

 

 

Le verbe mettre (setzen, stellen, legen; anziehen) 

je mets 

tu mets 

il met 

nous mettons 

vous mettez 

ils mettent 

 

Exercice 3: Tu vas à l´anniversaire de ton ami(e).  

1. Qu´est-ce que tu mets? Ecris deux phrases minimum. 

2. Qu´est-ce que ton copain/ ta copine met? Ecris deux phrases minimum. 

 

 

Die Adjektive grand und petit 

Die Adjektive grand und petit richten sich wie die Farbadjektive nach dem Nomen. 

 männlich weiblich 

Singular grand / petit grande /petite 

Plural grands / petits  grandes / petites 

 

Beachte den Ausdruck trop grand 

     (too big) 

     (zu groß) 

  



Classe 7 cours de francais date : _________________ 

Fiche de vocabulaire : Les vêtements 

 

allemand français  

die Kleidung les vêtements (m.) 

eine Hose un pantalon 

eine Jeans un jean 

ein Rock une jupe 

ein Kleid une robe 

ein T-Shirt un t-shirt 

ein Sweatshirt un sweat-shirt 

ein Hemd/ eine Bluse une chemise 

ein Mantel un manteau 

eine Jacke une veste 

eine Jacke/ ein Blouson 

 

un blouson 

ein Pullover un pull 

eine Socke/ Socken une chaussette/ des chaussettes 

ein Schuh/ Schuhe une chaussure/ des chaussures 

ein Turnschuh/ 
Turnschuhe 

une basket/ des baskets 

eine Baseballkappe une casquette 

ein Schal une écharpe (l’écharpe) 

ein Schal/ ein Halstuch/ 
ein Kopftuch 

un foulard 

ein Badeanzug un maillot de bains 

ein Bikini un bikini 

ein Armband un bracelet 

tragen  

Paul trägt einen Pulli. 

porter 

Paul porte un pull. 

anziehen 

Ich ziehe … an. 

Du ziehst … an. 

mettre 

Je mets … . 

Tu mets … . 

Das passt gut zu … Ça va bien avec … 

  



Leçon 1 

On dit: Ҫa me va? 

 

  

 Du fragst um Rat:  

Qu´est-ce que je mets pour la fête?            

Tu as une idée? 

Was soll ich zu dem Fest anziehen?                          

Hast du eine Idee? 

Je mets une chemise avec mon jean.          

Ҫa me va? 

Ich ziehe ein Hemd zu meiner Jeans an. 

Steht mir das? 

Qu´est-ce que tu préfères? Was magst du am liebsten? 

 Dein Freund/deine Freundin berät 

dich: 

Mets une chemise blanche/un t-shirt blanc et… Ziehe ein weißes Hemd / ein weißes T-shirt und 

… an. 

C´est la classe. / C´est genial. / 

Ce n´est pas génial. 

Das ist toll. / 

Das ist nicht toll. 

La chemise va bien avec ton jean. 

La chemise ne va pas avec ton jean. 

Das Hemd passt gut zu deiner Jeans. 

Das Hemd passt nicht gut zu deiner Jeans. 

Le rose te va bien. Das Rosé steht dir gut. 

La chemise est trop grande /petite. Das Hemd ist zu groß / klein. 

Je préfère le t-shirt blanc. / 

Je n´aime pas la chemise jaune. 

Ich mag das weiße T-shirt lieber.                         

Ich mag das gelbe Hemd nicht.  

Achète le t-shirt noir. Il est super / cool.  Kaufe das schwarze T-shirt. Das ist super / cool. 

  



Fiche de travail 1 : Le verbe « mettre » 

Je mets les clés dans la poche 

a Notez les formes du verbe mettre. 
 

 

 je mets  

tu mets  

il/elle/on met  

nous mettons  

vous mettez  

ils/elles mettent  

 

b Traduisez les phrases en allemand. 
 

Das Verb mettre hat viele Bedeutungen. Lies die folgenden Sätze.  

Was bedeutet mettre in diesen Situationen? Schreibe je die deutsche Übersetzung unter den 

französischen Satz. 

 

Avant la fête: 

 

Farid et Lina mettent les t-shirts dans l’armoire. 

… legen die T-Shirts in den Schrank.   
 

 

Lina met la casquette dans le sac. 

… legt die Baseballkappe in die Tasche.  
 

 

Emma met la robe blanche et le t-shirt bleu pour la fête. 

… zieht das weiße Kleid an …  
 

 

Theo met les BD sur l’étagère. 

… legt die Comics ins Regal.  
 

 

Qu’est-ce que tu mets pour la fête? Je mets mon nouveau jeans. 

… ziehst du für die Feier/Party an?  
 

 

Où est-ce qu’on met le gâteau? Mettez le gâteau sur la table, s’il vous plaît. 

… stellen wir den Kuchen hin? Stellt ihn auf den Tisch.  

   

 

 
  

mettent 
met 

mets 
mettez 



Fiche de travail 2 : Les vêtements 

Variante:   Name:  

 

1 Les vêtements 

Löse das Kreuzworträtsel. 
 

         1  2        

         C  B   3  4   

         H  O   J  B   

      5 7 M A N T E A U  L   

      C   U  T  6 P  O   

    8 C H A U S S E T T E  U   

      E   S    -S   S   

      M 9 P U L L  H 10 R O B E 

      I   R    I   N   

      S   E    R      

 11 B A S K E T  12 P A N T A L O N  

 

Verticalement Horizontalement 

1 2 3 7 8 9 

4 5 6 10 11 12 

 

2 L’intrus 

Eines der vier Wörter in der Reihe passt nicht zu den anderen. Unterstreiche den „Eindringling“. 

 

un pull – un t-shirt – un paquet – une chemise 

une robe – un sac – une jupe – un jean 

un blouson – une trousse – un pantalon – un manteau 

des baskets – des chaussures – des chaussettes – des gants 

 
  



Fiche de travail 3: Un e-mail 

         

Salut! 

Ça va? 

Samedi, c´est l´anniversaire de Pascal.  

Qu´est-ce que je mets? Je n´ai pas d´idée. 

Aide-moi, s´il te plaît! 

 

A + 
 

Réponds à l’e-mail de ton ami(e). (Antworte auf die E-Mail deines Freundes/ deiner 

Freundin.)    

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 Arbeitslehre Technik 7er 

 
 

 

Aufgabe: 

 1) Baue eine Leonardo-Brücke als Modell 

 2) Mache ein Foto deines Modells  

 3) Beschreibe das Prinzip der Leonardo-Brücke 

 

 

Infos und Tipps zur Lenardo-Brücke Eine Brücke ganz ohne Nägel oder Seile! Maler, 

Bildhauer, Architekt, Mechaniker, Ingenieur, Erfinder, Mathematiker, Botaniker, Anatomiker, 

Geologe, Naturphilosoph... – Genie! Nebst der Mona Lisa und dem vitruvianischen Menschen 

hinterließ Leonardo da Vinci (1452-1519) auch seine Notizbücher. In ihnen finden sich unter 

Anderem eine ganze Menge an technischen Zeichnungen: So auch die Leonardo-Brücke(n). 

Da Vinci’s Ziel war eine einfache, leicht transportierbare Konstruktion – dies ist ihm auf jeden 

Fall gelungen. 

Eine Leonardo-Brücke besteht aus ineinander verkeilten Holzstücken: Die Zahl und 

Dimensionen der Brückenelemente sind dabei variabel, bestimmen aber jeweils Länge und 

Höhe der gebauten Brücke. Es gibt mehrere Varianten der Leonardo-Brücke, auch wenn das 

Prinzip immer gleich bleibt. Je nach Bauart braucht man z.B. ein Minimum an 6, 8 oder 9 

Bauteilen (die hier beschriebene Brücke benötigt 9). Im Modellbau eignen sich kleine 

Holzteile, wie z.B. die Hölzer vom Eis am Stiel; für größere Brücken nutzt man Holzbretter 

oder gar dünne Baumstämme. Wichtig ist, dass das benutzte Material strapazierfähig, aber 

nicht zu flexibel ist. Außerdem sollen zumindest die Längsverstrebungen wenigstens 10x so 

lang wie breit und möglichst gleich sein; Querverstrebungen können (müssen aber nicht) 

kürzer sein. Wie die Längsverstrebungen sollten auch die Querverstrebungen einander in der 

Länge möglichst gleich sein. Ideale Materialien sind zudem rau und abgeflacht. Runde 

Materialien, wie die vorher angegebenen Holzstämme eignen sich zwar auch, unterliegen aber 

einer geringeren Reibungskraft und müssen daher mit Kerben in den Elementen zusätzlich 

verstärkt werden. Berechnung der nötigen Bauteile je nach Zahl der Brückensegmente (n): 

3n= x-Bauteile (minimale Zahl 9) 

 

 

 

 

Durchführung 

 Modellbrücken lassen sich leicht allein oder zu zweit bauen, für größere Brücken sind 

Gruppen von 4-6 Leuten gut geeignet. Im folgenden Schema zeigen wir den Aufbau einer 

Brücke aus minimal 9 Bauteilen (6x längs und 3x quer); jedes zusätzliche Brückensegment 

benötigt 3 zusätzliche Bauteile (2x längs und 1x quer). Wichtig ist, dass alle 

Längsverstrebungen und alle Querverstrebungen jeweils möglichst parallel zueinander liegen. 

1. Zwei Querverstrebung werden auf flachem Untergrund parallel zueinander verlegt. Auf 

diese legt man nun im rechten Winkel dazu zwei Längsverstrebungen. 

2. Auf die Längsverstrebungen platziert man mittig eine dritte Querverstrebung (parallel zu 

den anderen Querverstrebungen). 

3. Nun wird es schwieriger: Auf der rechten Seite baut man zwei Längsverstrebungen so ein, 

dass sie über der mittleren und unter der seitlichen Querverstrebung festsitzen. 

4. Auf der linken Seite wiederholt man die Prozedur. Dies ist die kleinste Brücke, die man mit 

dieser Technik bauen kann. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Um die Brücke zu vergrößern, baut man rechts und/oder links weiter an. Dazu legt man 

eine Querverstrebung unter die letzten Längsverstrebungen und baut zwei neue 

Längsverstrebungen so ein, dass sie unter der neuen Querverstrebung und über der 

nächstgelegenen Querverstrebung festsitzen. Zum Weiterbau wird dieser Schritt immer 

wieder wiederholt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du die Aufgaben erledigt hast, sende es bitte deinem Klassenlehrer zu. Wünsche dir viel 

Spaß beim Konstruieren. 



WP NW 

Liebe SchülerInnen, 

ich hoffe, ihr konntet eure Vorträge erfolgreich vorbereiten und euch mit dem jeweiligen 

Thema ausgiebig auseinandersetzen. Ich erinnere nochmal daran, dass es zu jedem Vortrag 

ein zusammenfassendes DinA4-Blatt geben muss, das sogenannte „Handout“. Dieses könnt 

ihr mir mit euren abfotografierten Plakaten/Produkten oder weiteren Dokumenten unter 

der E-Mail-Adresse jerwma@ge.schule.gronau.de  zusenden. Ich kann diese Leistungen 

dann schon mal in die Bewertung mit einfließen lassen. 

Des Weiteren schicke ich euch weitere Arbeitsaufträge: 

1) S.58 lesen und Aufgaben schriftlich bearbeiten 

2) S.59: Schaue dir die Abb.1 an und beschreibe in eigenen Worten die 

Differenzmethode. 

3) Führe auf der S. 59 den Versuch C mit einem möglichst geeigneten, nicht zu großen 

Messbecher (in jeder Küche hoffentlich vorhanden) und einem ebenfalls geeigneten 

Metallschlüssel (bitte nicht den Autoschlüssel der Eltern      ) durch UND 

protokolliere den Versuch und die Ergebnisse!!! 

a. Falls der Messbecher zu grob/groß oder nicht vorhanden sein sollte, dann 

erstelle einen aus einem möglichst schmalen Glas, in welches du immer eine 

definierte Menge an Flüssigkeit schüttest und dann auf der Außenseite mit 

einem Folienstift oder DVD-Marker (Vorsicht! Nicht gut entfernbar!) die 

Flüssigkeitshöhe markierst. Das wiederholst du bis das Glas fast voll ist. Die 

Markierungen (waagerechte Striche) sollten dabei möglichst nur wenige 

Millimeter voneinander entfernt sein.  

So erstellst du einen Messbecher bzw. -zylinder (je nachdem wie schmal und 

hoch dein Glas ist), der ähnlich wie der auf der S. 128 unten rechts im Buch 

oder auch auf der S.59 Abb.1 aussehen sollte. Ich drücke die Daumen.       

4) Führe mit deinem Messbecher (ob selbst gemacht oder nicht) die Versuche A bis C 

durch und bearbeite die entsprechenden Aufgaben. Ich denke, eine Waage wird 

jeder für das Backen zu Hause haben. Falls nicht, empfehle ich die Anschaffung einer 

ganz günstigen – die nächste Weihnachtszeit kommt bestimmt      .  

Auch hier bitte je ein Protokoll erstellen. 

5) S.61 aufmerksam durchschauen  

i. zu jedem Stoff zwei/drei weitere typische Einsatzbereiche (Beispiele) 

finden 

ii. zu drei ausgewählten Stoffen Steckbriefe erstellen 

iii. zu einem der ausgewählten Stoffe weiter recherchieren und 

mindestens fünf interessante oder außergewöhnliche Fakten finden 

und diese im Steckbrief ergänzen 

 

mailto:jerwma@ge.schule.gronau.de


 



Aufgaben: 

1) Beschreibe die Abbildung und erläutere, was sie mit dem Thema Evolution zu 

tun haben könnte.  
 

 
 

2) Es handelt sich hier um einen Stammbaum. Erstelle einen derartigen für deine 

konkrete Familie und versuche dabei so viele Verästelungen wie möglich zu 

finden. Gehe dabei so weit wie möglich in die Vergangenheit zurück. 

Welchen Nutzen hast du von einem derartigen Vorgehen? Erläutere. 

 

3) Die Definition des Begriffs Stammbaum lautet:  

„oft als bildliche oder grafische Darstellung (z.B. ein sich verzweigender 

Baum) veranschaulichte Beschreibung der natürlichen 

Verwandtschaftsverhältnisse zwischen systematischen Einheiten des 

Tier- und Pflanzenreichs“ 

Warum werden bei der Untersuchung von Stammbäumen grafische oder 

bildliche Darstellungen benutzt? Erläutere deine Einschätzung. 

4) Welchen Nutzen können deiner Einschätzung nach Stammbäume in der 

Biologie haben? 

Recherchiere im Internet (Bildersuche bei Google) und drucke dir einen 

Stammbaum aus der Tier- oder Pflanzenwelt aus, den du mit eigenen Worten 

beschreibst (natürlich auch schriftlich!).  

Solltest du keinen Drucker besitzen, dann male den Stammbaum einfach auf 

ein Blatt und beschreibe dann mit eigenen Worten. 

 

heißer Tipp: Nimm nicht den mit den 300 Verzweigungen        

                     Das Schuljahr ist kurz! 



Stammbaum der Wirbeltiere 

Schon vor etwa 500 Millionen Jahren gab es in den damaligen Weltmeeren die ersten Wirbeltiere. Ihre 

frühesten Formen sind die Kieferlosen, zu denen die heutigen Neunaugen gehören und die 

Panzerfische. Panzerfische sind heute ausgestorben. Aus diesen frühen Formen haben sich alle heute 

lebenden Wirbeltiere entwickelt. Sie unterscheiden sich vor allem in Atmung, Haut und Entwicklung. 

Bei den heutigen lebenden Wirbeltierklassen unterscheidet man fünf Klassen. Fische, 

Amphibien/Lurche, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Schon unter den Fossilien des Jura lassen sich 

Vertreter aller Klassen finden. Wie man dem Stammbaum (Abbildung) entnehmen kann, sind sie 

nacheinander entstanden. Ihre Vertreter haben jeweils unterschiedliche Lebensräume besiedelt. 

Aufgaben: 

1. Lies dir den Text durch und unterstreiche die 5 Wirbeltierklassen. 

2. Markiere im Stammbaum mit farbigen Stiften die passenden Stellen: 

 

a. Blau: die älteste  

Wirbeltierklasse 

b. Rot: die jüngste  

Wirbeltierklasse 

c. Grün: der letzte gemeinsame  

Vorfahre zwischen Fischen  

und Lurchen 

d. Gelb: die Wirbeltierklasse von  

der sich sowohl Vögel als  

auch Säugetiere getrennt   

haben 

 

 

3. Zwischen den Wirbeltierklassen gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Markiere die 

Gemeinsamkeiten jeweils in der gleichen Farbe (Tipp: ein Merkmal ist in der Tabelle schon 

markiert) 

Fische Lurche Reptilien Vögel Säugetiere 

Knochen-Skelett Knochen-Skelett Knochen-Skelett Knochen-Skelett Knochen-Skelett 

Kiemen Kaulquappen: 

Kiemen 

Erwachsene 

Tiere: Lunge + 

Haut 

Lunge Lunge Lunge 

Flossen 4 Gliedmaßen 4 Gliedmaßen 4 Gliedmaßen 4 Gliedmaßen 

wechselwarm wechselwarm wechselwarm gleichwarm gleichwarm 

 

4. Nenne jeweils zwei besonders typische Merkmale jeder Wirbeltierklasse.  

(schriftlich natürlich!) 



Chemie Klasse 7 – Arbeitspaket 2 vom 23.4 -30.4.2020 
 
 

1. Gestaltet ein neues Deckblatt zum Thema „Brand und Brandbekämpfung“ und heftet es in 
eure Mappe ein. (Denkt an das Inhaltsverzeichnis) 

2. Recherchiert, welche 3 Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Stoff anfängt zu brennen. 
3. Überlegt, was passieren muss, damit ein Feuer wieder ausgeht. (Begründet eure Antwort mit 

Hilfe der Aufgabe 2) 
4. Bearbeitet die nachfolgenden Arbeitsblätter.  
5. Wenn du zu Hause experimentieren willst (und es deine Eltern erlauben!) darfst du auch das 

letzte AB „LB 6: Wir bauen einen Modellfeuerlöscher“ bearbeiten 
 



LB 1: Bedingungen einer Verbrennung 

A1 a) Betrachte die Abbildung. Notiere die Beobachtungen,  

die du bei diesem Versuch machen kannst. 

 

 

 

 

b) Erkläre die Beobachtungen. 

 

 

 

 
 

A2 Auf einer Metallplatte liegen ein Stück Pappe, ein Stück Holz, ein Stück 

Kohle und Zündhölzer. Mit einer Brennerflamme wird die Plattenmitte 

von unten erhitzt.  

a) Gib an, in welcher Reihenfolge die Stoffe zünden. 

 

1.  3.    

2.  4.   
 

b) Nenne die Eigenschaft, die dafür verantwortlich ist, dass die Stoffe 

nicht gleichzeitig zünden. 

  

 

A3 Damit eine Verbrennung von festen Brennstoffen stattfinden kann, müssen drei Bedingungen 

erfüllt sein. Zähle sie auf. 

1.  

2.  

3.  
 

A4 Bei einem Lagerfeuer verbrennen kleine Äste schneller als dicke Holzstücke. Holzstaub kann 

sogar explodieren. Erkläre. 

 

 

 

 

 



LB 3: Brandbekämpfung 

A1 Gib die drei Voraussetzungen an, die gegeben sein müssen, damit sich ein Brand ausbreiten 

kann. 
1.  
2.  
3.  
 

A2 Bei der Brandbekämpfung muss man dafür sorgen, dass mindestens eine der drei 

Voraussetzungen beseitigt wird. Fülle dazu die Tabelle aus. 
 

Maßnahmen zur Brandbekämpfung Beispiele 

Entfernung  

 
 

 

 
 

Unterbrechung  

 

 
 

 

 

 
 

Abkühlen  

 
 

 

 
 

 

A3 Kennst du dich im Umgang mit Feuerlöschern aus? Zeichne einen Rahmen um die richtigen 

Darstellungen. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

A4 Stelle bei deiner örtlichen Feuerwehr Erkundigungen darüber an, ob Wasser für alle Arten von 

Bränden das ideale Löschmittel ist. Auch dein Chemiebuch oder Internet kann dir weiterhelfen. 

Ergänze dann den Lückentext. 

 

Fettbrände dürfen nicht mit W a s s e r  gelöscht werden. Stattdessen muss man sie a b d e c k e n , um 

die S a u e r s t o f f z u f u h r  zu unterbrechen. Elektrische Anlagen dürfen nicht mit Wasser gelöscht 

werden, weil die Gefahr eines K u r z s c h l u s s e s  besteht. Man verwendet deshalb Löschschaum. 

 

 
Kurzschlusses, abdecken, Wasser, Sauerstoffzufuhr 



LB 5: Holzkohle 

 

A1 Zum Grillen braucht man Holzkohle. Hast du 

eine Idee, wie man diese herstellen könnte? 

Der folgende Lückentext hilft weiter. 

 

 

Holzkohle besteht fast nur aus K o h l e n s t o f f . Im Holz finden wir aber neben diesem Element noch 

eine Vielzahl von V e r b i n d u n g e n , hauptsächlich W a s s e r . Diese Verbindungen müssen 

e n t f e r n t  werden, damit nur der K o h l e n s t o f f  übrig bleibt. Das Holz muss dabei so  

behandelt werden, dass die f l ü c h t i g e n  Bestandteile entweichen. Diese sehr alte Technik,  

Holzkohle herzustellen, beherrschten früher die K ö h l e r , die dazu M e i l e r  aufschichteten. 

 

     

Auf der Kohlenplatte werden die Hölzer  

um den Schacht gesetzt. 

 Der Holzstapel besteht aus drei bis vier 

Stockwerken stehender Spalten. In den 

Schacht wird der Füllstamm gestellt. 

 Der Meiler wird mit feuchter Asche und 

Gras luftdicht abgedeckt. Der Meiler wird im 

Schacht gezündet. 

 

Das Holz wird in Meilern unter L u f t a b s c h l u s s  erhitzt. Bei ca. 300 °C entweichen 

W a s s e r d a m p f  und Gase. Es steigen weiße Wölkchen auf. Der Prozess ist abgeschlossen, wenn 

blauer Rauch aufsteigt. Dann ist nur noch H o l z k o h l e  im Meiler übrig. Würde mehr Luft an das Holz 

gelangen, würde das Holz v o l l s t ä n d i g  verbrennen. 

 

 

A2 Erläutere, warum man beim Grillen meist Holzkohle und kein Holz verwendet. 

 

 
 

Kohlenstoff, vollständig, Verbindungen, Köhler, 

entfernt, Meiler, Kohlenstoff, Luftabschluss, 

Holzkohle, Wasser, flüchtigen, Wasserdampf 



LB 6: Wir bauen einen Modellfeuerlöscher 

 

Mit den folgenden Modellversuchen kannst du die Wirkung eines Feuerlöschers untersuchen. Frag 

vorher deine Eltern, ob du die Versuche zu Hause durchführen darfst, und lass dir von ihnen helfen! 

 

Versuch 1: Ein besonderes Löschmittel; der CO2-Löscher 

 

Material:  

Teelicht, Streichhölzer, Teelicht-Glas, Messbecher, Glas, 1 Päckchen Backpulver, verdünnte 

Essigessenz 

 

Durchführung:  

a) Zünde das Teelicht an und stelle es in das Teelicht-Glas. Gib das Backpulver in das Glas und gieße 20 ml verdünnte 
Essigessenz dazu. Lasse das Gemisch einen Moment ruhen. Im Becher bildet sich ein Gas. 

b) Halte das Glas leicht gekippt über das brennende Teelicht. Achte darauf, dass du keine Flüssigkeit mit ausgießt! 

Beobachtung: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Auswertung: 

 

Bei dem Versuch ist das Gas _____________________________ entstanden. Da es 

__________________ als Luft ist, konnte man es aus dem Glas auskippen. Das Gas hat den 

Sauerstoff verdrängt und die Kerze __________________________________________. 

 

Versuch 2: Der Schaumlöscher 

 

Material: 

Streichhölzer, Glas, Messbecher, Feuerfestes Schälchen, 1 Päckchen Backpulver, verdünnte 

Essigessenz, Spüli 

 

Durchführung: 

a) Gib das Backpulver und ein bis zwei Spritzer Spüli in ein Glas. Zerreiße das Backpulvertütchen in kleine Stücke 
und lege es in das feuerfeste Schälchen. 

b) Gib 20 ml verdünnte Essigessenz in das Glas mit dem Backpulver und Spüli und schwenke das Glas vorsichtig. 



c) Zünde die Papierschnipsel an und gieße den Schaum aus dem Glas über das Papierfeuer. 

Beobachtung: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Auswertung: 

 Der Schaum löscht das Feuer, weil 

________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 



 





Kreative Corona-Aufgabe 
 

Kugelbahn bauen 

 
1) Baut eine Kugelbahn! 

 
Baut eine möglichst kreative und komplizierte Kugelbahn aus Alltagsgegenständen. Ihr seid 
völlig frei in der Ausgestaltung eurer Kugelbahn! Ihr könnt eine Kugelbahn alleine bauen 
oder mit eurer Klasse oder Freunden. Dazu sollt ihr euch natürlich nicht treffen, sondern ihr 
erstellt eine kurze Kugelbahnsequenz und die/der nächste macht ebenfalls eine Sequenz. Die 
kleinen Videos werden dann in einem Film zusammengefasst. Auf eurem Smartphone könnt 
ihr eure Videos gut mit VivaVideo bearbeiten, bei Windows10 entweder den 
WindowsMovieMaker oder den VideoEditor.  
 
 
Hier findet ihr einige Videoinspirationen: 
https://www.youtube.com/watch?v=kwedBdWIRuQ  
https://www.youtube.com/watch?v=m-kffqzfJx8 
https://www.youtube.com/watch?v=0JcC6J6Ih_s 
 

2)  Unterlegt euer fertiges Video mit der passenden Musik!  
 
Zu eurem Kugelbahnvideo soll es einen passenden Soundtrack geben. Hierzu müsst ihr 
mindestens zwei verschiedene Musikstücke auswählen. Hier habt ihr freie Hand! Einzige 
Vorgabe: Versucht mit Hilfe der Musik einen deutlichen Stimmungswechsel in Eurem Video 
herzustellen.  
 
Hier ein paar Beispiele für mögliche Musikstimmungen: 
Dramatisch: https://www.youtube.com/watch?v=2DFYvwn_xLM 
Lustig: https://www.youtube.com/watch?v=3WShMzwT-nM 
Episch: https://www.youtube.com/watch?v=dfe8tCcHnKY 
 

Wir Lehrer würden uns freuen eure Videos zu sehen, also schickt sie gerne an eure 
Klassenlehrer oder ladet sie bei Youtube hoch! ☺☺☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=kwedBdWIRuQ
https://www.youtube.com/watch?v=m-kffqzfJx8
https://www.youtube.com/watch?v=0JcC6J6Ih_s
https://www.youtube.com/watch?v=2DFYvwn_xLM
https://www.youtube.com/watch?v=3WShMzwT-nM
https://www.youtube.com/watch?v=dfe8tCcHnKY


Musik – Kreativaufgabe 

 

Musik 

 

Hallo liebe Schüler_Innen, 

 

die Musikaufgabe gehört dieses Mal zur Kreativaufgabe! 

 

 

 

In der Beschreibung der Kreativaufgabe erfahrt ihr, worauf ihr beim musikalischen Teil achten sollt.  

 

Viel Spaß! 

 


