
Liebe 7c! 

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr arbeitet fleißig für die Schule, damit euch 

nicht zu langweilig wird. Ein paar Briefe habe ich schon bekommen, in denen von 

Langeweile die Rede war, deshalb hier neue Arbeitsaufträge bis zu den Ferien 

- GPG: Lies dir im Buch S. 156/157 durch. Schreibe in dein GPG Heft die : 

Überschrift: Schule in Kenia und übernimm folgende Tabelle in dein Heft. 

Ergänze sie mit den Informationen von S. 156/157 

Schule in Kenia 

 Schule in Afrika Schule bei mir 

Dauer Schulweg  

 

 

Gefahren auf dem 

Schulweg 

  

 

Anzahl der Schüler  

 

 

Art des Lernens  

 

 

Schulkosten  

 

 

 

In vielen afrikanischen Staaten gibt es keine ___________________ zur Schule 

zu gehen, in manchen Ländern muss man für den Unterricht________________. 

Die meisten Schüler gehen________________________ zur Schule, da die Fahrt 

mit dem Bus zu__________________ ist. Deshalb gibt es in vielen Gebieten nur 

wenige Personen, die zur Schule gehen. Sie lernen nie lesen und schreiben.  

Solche Menschen nennt man ________________________. 

____________________________EndeHefteintrag_______________________ 

Wenn dich das Thema interessiert dann schau dir im Internet den Film „Meine 

Schule in Afrika“an: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPvoc224tI0Auf der 

homepage unserer Schule findest du auch im Downloadbereich den 

Link zu einem Quiz: Gutes Welt-Geographie-Quiz zum Üben für  

https://www.youtube.com/watch?v=mPvoc224tI0
http://quiz-geographie.de/


Deutsch: Hier lernst du jetzt die Ballade kennen: Übertrage die Definition: gelber 

Kasten Merkwissen auf S. 145 im Doppelklick (Deutschbuch). 

in dein Merkheft, Überschrift: Die Ballade 

Auf S. 142/143 findest du die Ballade „Der Zauberlehrling“ von Johann 

Wolfgang von Goethe: Lies dir die Ballade gut durch und schau dir dann den 

Film auf youtube an. (Suchbegriff. Der Zauberlehrling fantasia, Dauer 9;42min) 

https://www.youtube.com/watch?v=2DX2yVucz24 

Übertrage die Ballade in Schönschrift in dein Merkheft (nimm am besten eine 

Doppelseite) und zeichne ein passendes Bild dazu.  

Viel Spaß mit dem kleinen Zauberlehrling!!

 

________________________________________________________________ 

Englisch: Auf der Homepage unserer Schule ist im Downloadbereich der Link zu 

English 4u. Dort kannst du Übungen zur bisherigen Grammatik dieses Schuljah-

res machen. 

- Simple past 

- Simple present 

- Present perfect 

- Going to future 

- Possesive pronouns 

Die Regeln findest du in deinem Merkheft, im Buch S. 100 bis 106 und auch 

auf Enlish4u. 

Ich wünsche euch eine schöne Woche!! Passt auf euch auf, liebe Grüße!! 
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