
Klasse 7b      18.05. – 20.05.2020 

Meine liebe 7b!!!!!! 

 

Nun sehen wir uns nicht in der Schule im Präsenzunterricht, da ich dort noch nicht wieder sein darf. 

Aber super ist es doch, dass ihr Herrn Orhan in Deutsch, Frau Aslaner in Mathematik und Herrn Noll 

in Englisch seht. 

Falls ihr Fragen habt, so wisst ihr, wie ihr mich erreicht. 

Ich wünsche euch zwei „endlichmalwieder“ Schultage!!!! 

Eure 

Marietta Zimmermann 

Meldet euch bitte unter: 

Marietta.Zimmermann@hauptschule-kleefeld.de  

oder schreibt mir per SMS oder WhatsApp. 

 

DEUTSCH 

Für die Woche 18.05. – 20.05. 2020 wird in Deutsch das Thema „Sachtexte erschließen – Wasser, 

das man nicht sieht“ fortgesetzt. 

Herr Orhan wird mit euch das Thema weiter erarbeiten und euch Hausaufgaben in Form von 

Arbeitsaufträgen stellen. Und ihr dürft mir selbstverständlich eure Arbeitsergebnisse zusenden oder 

mir auch ein Heft zur Korrektur über Herrn Orhan zukommen lassen. 

Wie ihr bereits wisst, wird in Deutsch eine Lektüre gelesen und dazu eine Mappe geführt (Der rote 

Schnellhefter kann dafür benutzt werden). Deshalb kauft ihr bitte alle die Lektüre schnell und beginnt 

auch am besten schon zu lesen. Diese Woche ist das noch keine „Pflicht“, aber am Montag, den 

25.05.2020 startet ihr dann mit einer Einführung in die Lektüre. 

Stefanie Höfler 

Tanz der Tiefseequalle 

Beltz Verlag 

ISBN978-3-407-74889-8 

7,95€ 

 

GESCHICHTE 

18.05./19.05.2020 

Thema: Absolutismus 

Informationen: entnommen dem Schulbuch mitmischen 2, Seite 84 

Als Ludwig XIV. starb jubelten die Menschen. 

T1 Armut 

Vor allem die Bauern, Handwerker und Tagelöhner traf die Armut. Die Löhne waren niedrig, die 

Steuern hoch. Bis zu 80% ihres Einkommens mussten die einfachen Leute an Abgaben und Steuern 

weggeben. 
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Wenn durch Missernten das Getreide knapp und teuer wurde, hungerten diese Menschen. Die 

Kleidung war oft erbärmlich. 

Auch die Wohnungen waren ärmlich. Ein Zimmer als Küche und Wohnstube und vielleicht noch ein 

Schlafzimmer waren zumeist die ganze Wohnung. Häufig war diese auch noch feucht und kalt, denn 

Heizmaterial war für die meisten Bürger teuer. 

Hunger, schlechte Kleidung und die kalten Wohnungen ließen die Menschen für Krankheiten anfällig 

werden. Besonders traf dies die Kinder. In Hungerjahren starben drei Viertel der Kinder vor 

Vollendung des ersten Lebensjahres. 

Etwa ein Zehntel der Menschen in Frankreich war so verarmt, dass sie kein Zuhause mehr hatten und 

auf den Straßen vom Betteln leben mussten. 

T2 Unterdrückung und Ungerechtigkeit 

Vor dem Gesetz hatten die Bürger weniger Rechte als Adlige und Geistliche. Jederzeit konnte der 

König in Gerichtsverfahren eingreifen. Gegen seine Entscheidungen oder die seiner Richter gab es 

keinen Widerspruch. Geständnisse wurden oft durch die Folter erpresst. 

 Lies bitte die Texte T1 und T2 sehr genau.  

 Erläutere, warum die Menschen jubelten, als Ludwig XIV. starb. (T1 und T2) 

 Beschreibe kurz, unter welchen Bedingungen die Bauern und Handwerker wohnten. (T1) 

 Wer hatte mehr Rechte vor dem Gesetz als Bauern und Bürger?  

 

ERDKUNDE 18.05. und 19.05.2020 

Thema: Tropischer Regenwald 

Brasilien – viel mehr als der Amazonas-Regenwald 

https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/regenwald/brasilien 

Beschäftige dich mit dem Land „Brasilien“! 

Bei Brasiliens Natur denken wir zuerst an den Urwald am Amazonas, das größte zusammenhängende 

tropische Regenwaldgebiet der Erde. Doch es gibt noch drei andere Regionen mit einem 

unglaublichen Artenreichtum: das Feuchtgebiet Pantanal, die Cerrado-Savanne, und der Atlantische 

Regenwald Mata Atlantica. Durch diese Vielfalt leben in Brasilien so viele Tierarten wie in kaum 

einem anderen Land. 

Beantworte folgende Fragen: 

 Was ist das Pantanal? Welche Kennzeichen hat es? 

 Wie heißt die artenreichste Savanne der Erde? Welche Pflanzen und Tiere finden sich dort? 

 



 

 

 

 

 

 

 


