
Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a, 

 

nun sind die verlängerten Ferien beendet und alle sind sicher gut erholt.  

 

Leider müssen wir vorerst, bis Ende des Monats, mit dem Distanzlernen 

weitermachen. 

Dies wird vorrangig mit Aufgabenstellungen über die Homepage, die ihr euch 

herunterladen müsst, erfolgen, später voraussichtlich auch teilweise über Teams. 

 

Die Bearbeitung der Aufgaben ist verpflichtend und wird bewertet, fließt also in 

eure Noten ein. Somit seid ihr für die Erledigung verantwortlich. 

 

Die Ergebnisse schickt ihr mir bitte an meine Schulmail: 

ruth.bergmann@hauptschule-kleefeld.de 

 

Da könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr Hilfe oder Erklärungen braucht. 

Manchmal hilft auch Nachfragen bei Mitschülern*innen. 

  

Jetzt geht´s los. 

 

In Deutsch haben wir vor den Schulschließungen mit dem Thema Argumentation 

begonnen. Hier werden wir nun weitermachen, und zwar im Buch S. 236.  

Dies war schon Aufgabe vor den Ferien, hat aber niemand bearbeitet bzw. 

abgegeben. 

 

Der Text eignet sich außerdem gut, um wieder „ins Thema“ zu kommen.  

 

 

Deutsch 
 

Montag, 11.01.2021 

 

Buch Seite 236 

 

a) Text „Gefahren im Netz“ lesen 

b) Aufgaben 1 – 3 bearbeiten 

 

Die Wörterliste in Aufgabe 2 brauchst du nur zweimal abzuschreiben. 

 

Dienstag, 12.01. 

 

Buch S. 237 

 

a) Aufgaben 4 – 6 

 

 



Mittwoch, 13.01. 

 

Buch Seite 237 

 

a) Aufgabe 7 und 8 bearbeiten 

b) Aufgabe 9: Den Text von Seite 236 fehlerfrei abschreiben.  

Achte dabei auch auf eine leserliche und saubere Schrift. 

 

 

Donnerstag, 14.01. 

 

Buch Seite 124 

 

a) Lies dir den Text/das Gespräch gründlich durch. Es geht darum, dass 

verschiedene Schüler*innen zu einem bestimmten Thema auch verschiedene 

Meinungen haben.  

 

b) Bearbeite Aufgabe 1 a und b 

 

- Schreibe zuerst den Text fehlerfrei in dein Heft oder auf ein liniertes Blatt  

- Lies dann die vier Aussagen und überprüfe, ob sie stimmen oder nicht. 

Markiere sie im Text mit unterschiedlichen Farben, z. B. rot für 

Zustimmung, blau für Ablehnung 

 

c) Lies dien Texte in den Sprechblasen auf Seite 125 oben. 

 

d) Erstelle in deinem Heft eine Tabelle wie im Buch vorgegeben. 

Bearbeite Aufgabe 2a + 2b. 

 

Freitag, 15.01. 

 

Buch Seite 125 

 

a) Aufgabe 3 a + b 

Lies zuerst die Sprechblasen. 

Schreibe dann vollständige Sätze auf. 

Beispiel:  Ich finde es nicht gut, dass Lehrer im Klassenchat dabei sind. 

 oder Ich finde es gut, dass Lehrer im Klassenchat dabei sind. 

 

Entscheide dich jeweils für eine Meinung, ob du dafür oder dagegen bist. 

 

b) Bearbeite Aufgabe 4 

Ein Beispiel findest du unten auf der gelben Leiste. 

 

Viele Grüße und viel Erfolg 

Ruth Bergmann 



 

  

 

 

 


