
Klasse 7b  Aufgaben Teil 2 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

heute erreichte mich der erste Anruf, dass die von mir gestellten Arbeitsaufträge bereits erledigt sind. 

Hut ab! Vielen Dank für diejenigen, die so eigenständig und fleißig die Aufgaben bewältigt haben. Vor 

allem aber hoffe ich, dass es euch und eurer Familie/ den Bekannten gut geht! 

Vielen Dank an die Eltern, die sich so viel Mühe geben, euch bei (Arbeits-)Laune zu halten!!!  

Ich hoffe, ihr unterstützt sie dafür bei den im Haushalt anfallenden Arbeiten!  

Also nun der gewünschte „Nachschlag“:  

Mathematik: 

( nach S. 46-51) 

1. Auf den Seiten 54-55 könnt ihr das 

    schon gelernte nochmals vertiefen. 

    Sehr hilfreich sind dabei die grünen „Erklärfelder“ auf S. 54.  

2. Wenn das erledigt ist, kannst du eine Probensituation meistern. S. 56 bietet dir dazu   

    Aufgaben an. Nimm dir max. 2 Stunden, um in Ruhe die komplette „Probe“ zu schreiben. 

    Auf Seite 181 findest du dann deine Korrekturvorlage.  

!!! Sei ehrlich zu dir selbst. Wenn du bestimmte Aufgaben gar nicht schaffst, dann blättere im Buch 

zurück auf die entsprechenden Seiten und übe nochmals!) 

Deutsch: 

1. Bitte bleib dran an dem „Tagebuch“. Ich freue mich schon auf eure Gedichtvorträge (Note!) 

2. Im Bereich Sprachlehre beschäftigt ihr euch jetzt mit dem „Satz“. 

    Auf S. 280/ 281 beginnt ihr mit den wichtigsten Satzgliedern. Folgende Aufgaben bitte ich  

    euch so gut wie möglich zu lösen: 

    S. 280 Nr. 1a,b  ( wenn da steht „sprecht“, dann schreibe kurze Antworten) 

               Nr. 2 a, b , 3 (versuche erst einmal diese Begriffe zu erklären und sieh‘ dann auf  

                                     den Hilfeseiten nach.) 

                     Seiten 310 bis 312. 

S. 280 bis 282 bitte so gut wie möglich bearbeiten. Greift immer wieder auf die Hilfeseiten zurück. 

Vielleicht findest du auch online –Übungen zur Vertiefung. 

              Wer schnell ist, kann bereits S. 283 – S. 285 bearbeiten. 

 

Englisch: 

In Englisch bleibt vorerst die Vorbereitung auf die Probe. Wiederhole, lerne die Vokabeln, das Present 

Perfect (Grammatikseiten 104 – 106) und dazu vor allem die Liste der unregelmäßigen Verben auf 

den Seiten 112 und 113. 

S. 124 und 125 bieten word banks zu unseren Themen, S. 126 hat eine typische present perfect- 

Redewendung im Angebot. 

Ich wünsche euch und euren Familien Gesundheit und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen!  

Roswitha Zerluth 


