
Klasse 7b      Homeschooling 

Meine liebe 7b!!!!!! 

Und schon wieder ist eine Woche vorbei. 

Ist das nicht wirklich merkwürdig, dass wir uns nicht sehen können?! 

Da ich mich immer über ein Lebenszeichen von euch freue, so schreibt mir doch, wenn ihr Fragen 

habt,  oder ruft mich an. Viele Grüße! Eure Marietta Zimmermann 

Marietta.Zimmmermann@hauptschule-kleefeld.de  

 

DEUTSCH 

Für die Woche 4.5. – 8.5. 2020 starten wir in Deutsch mit einem neuen Thema: 

Sachtexte erschließen – Wasser, das man nicht sieht 

(Erklärung: Wasser, da man nicht sieht, nennt man auch virtuelles Wasser. D.h. alles Wasser, was zur 

Herstellung von Lebensmitteln, z.B. gebraucht wird, bezeichnet man so. ) 

5.5.2020   

 Du schaust dir Seite 30 und 31 im Buch an. Achte bitte auf die Bilder und beschreibe sie.  

 Wo kannst du überhaupt Wasser erkennen? 

 Die Aufgabe 1 mit dem Nussknacker, Seite 30, schreibst du in dein Heft. Wie funktioniert sie 

denn: Bilde Sätze aus den Wörtern! Z.B.  Ich sehe eine Hand, die ein Stück Brot hält, auf dem 

eine Ähre liegt. 

 Vermute: Wie kommt das Wasser bloß in die Produkte? 

Die Aufgabe 3 mit dem Nussknacker, Seite 31, hilft dir Sätze zu deiner Vermutung zu 

formulieren. 

06.05.2020 

 Heute beschäftigst du dich mit dem Wasser, das in den Produkten steckt! Dafür liest du in 

deinem Buch die Seite 32. 

 Warum siehst du wohl einen versteckten Wassertropfen neben der Packung Milch? 

Vermute! 

 Das Beispiel mit der Tomate zeigt, dass in einer einzigen Tomate 13 Liter Wasser stecken. 

Wie kommen die denn bloß zustande? Kann das sein? 

Stelle Fragen mithilfe des Nussknackers Aufgabe 1,  Seite 32! 
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Vermute, wofür wohl jeweils so viel Wasser bei den anderen abgebildeten Produkten 

benötigt wird. 

07.05.2020 

 Du liest heute alle Aufgaben auf Seite 33. Das Thema heißt Badewanne-Rechnungen 

Das ist schon ein merkwürdiger Titel. 

 Bearbeite alle Aufgaben Seite 33 6, 7, 8 und 9 schriftlich. 

08.05.2020 

Es ist Freitag und du hast dich die Woche über schon intensiver mit dem virtuellen Wasser 

beschäftigt. 

 Seite 40 findest du einen Text „Der Wasserfußabdruck“, den du mit dem Textknacker 

erarbeiten sollst. Jeder von uns hinterlässt einen sogenannten Wasserfußabdruck. Was ist 

das nun? Lies den Text genau. 

 Schreibe zu jedem Abschnitt einen Satz, der den Inhalt wiedergibt. 

 Was bezeichnet man als grünes Wasser? Erkläre! 

 Was bezeichnet man als  blaues Wasser? Erkläre! 

 Was bezeichnet man als graues Wasser? Erkläre! 

Im Anschluss findest du noch drei Arbeitsblätter passend zu den Schulbuchseiten! 



 





 

 

 

 

 

 

 



KUNST 08.05.2020 

Eine Aufgabe für Kunst schließt sich diese Woche an die Deutsch-Aufgaben an. 

Erstelle eine Collage mit Produkten, die besonders viel Wasser schlucken! 

Suche Lieblingsprodukte aus und zeichne sie auf ein weißes DINA4 Blatt.  Oder schneide Bilder aus 

Zeitschriften/ Zeitungen aus und klebe sie auf. 

Bitte sende mir dein Ergebnis als Foto zu. 

GESCHICHTE 

04.05./06.05.2020 

Thema: Absolutismus 

 Lies bitte den Text über den Absolutismus auf folgender Internetseite (Link). 

www.helles-koepfchen.de/wissen/lexikon/absolutismus.html 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Schau dir bitte anschließend das Video über das Schloss Versailles an. Warum war Ludwig 

der XIV. wohl ständig in Geldnot? 

www.planet-

wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/ludwig_der_vierzehnte_der_sonnenkoenig/pwvideop

lanetwissenvideodasschlossversailles100.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Was bezeichnet man als Ständegesellschaft? Schreibe auf! 

 Was sind die Privilegien des Adels, und des Klerus? 

 Die Gesellschaft zu der Zeit Ludwig XIV. wird als Zwiebel  (Bild Ständegesellschaft 

dargestellt:  1. Stand,  2. Stand, 3.Stand) Finde ein solches Bild im Internet und zeichne es 

ab. 

www.br.de/alphalernen/faecher/geschichte/franzoesische-revolution-staendegesellschaft-

102.html 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dies sind für das Fach Geschichte Zusatzmaterialien, die du benutzen kannst, aber nicht musst. 

o Hier findest du weitere Informationen zum Thema Absolutismus. 

www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/schulfernsehen/absolutismus-ludwig-xiv-100.html 

o Hier findest du einen kurzen Text zu Ludwig XIV. 

www.br.de/alphalernen/faecher/geschichte/franzoesische-revolution-ludwigxvi-100.html 
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ERDKUNDE 04.05. und 05.05.2020 

Thema: Tropischer Regenwald 

Beschäftige dich mit dem Thema „Der Regenwald schrumpft“. 

Vom ursprünglich vorhandenen Regenwald existiert heute nur noch etwas mehr als die Hälfte. Pro 

Minute wird weltweit eine Fläche von 40 Fußballfeldern zerstört. Dieser Raubbau hat viele Ursachen. 

Ermittle diese Ursachen indem du dir im Internet unter 

 www.abenteuer-regenwald.de/wissen/abholzung 

anschaust, was zu der Zerstörung führt. 

Beantworte folgende Fragen: 

 Warum wird der Regenwald abgeholzt? 

 Wie viel Regenwald verschwindet jedes Jahr? 

 Was kann ich gegen die Abholzung tun?  

Informiere dich weiter über Rinderweiden, Ölpalm- und Sojaplantagen, indem du die rot 

unterlegten Begriffe anklickst. 

Was erfährst du hier? 

Beschreibe in einer Tabelle! 

Rinderweiden         

Ölpalmplantage  

Sojaplantage  

 

ARBEITSLEHRE WIRTSCHFT 05.05.2020 

Thema: Werbung 

Wir hatten uns im Unterricht zuletzt mit dem Thema „Werbung“ beschäftigt. Dazu gehört die 

nachstehende kurze Radiosendung. Öffne den Link und erfahre mehr. 

Wie weit darf Werbung gehen? 

 Höre dir an, was im Kinderfunk darüber gesagt wird. Lies auch den passenden Text. Und 

erfülle folgende Aufgabe: 

 Schreibe eine kurze Zusammenfassung zum Thema: Darf auf einer Saftpackung das Wort 

„lernstark“ stehen? 

kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/lexikon/werbung-110.html 



PRAKTISCHE PHILOSOPHIE 06.05.2020 

Thema: Schule in Zeiten der Corona-Krise 

Schreibe einen kurzen Aufsatz über deine Erfahrungen, die du in dieser Lernwoche machst. 

 Wie schwer fällt es dir, dich alleine zu motivieren? 

 Brauchst du viel Unterstützung von Eltern/älteren Geschwistern? 

 Wie geht es dir, wenn du daran denkst, dass du noch immer nicht zur Schule darfst? 

 Hat sich deine Einstellung zum Lernen geändert? 

 


