
7b -  KW 3 – 18. – 22.01.2021   Kunst – Deutsch - AW 

 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, 

viele haben mir in der letzten Woche ihre Aufgaben zugemailt. Das war super und ich 

finde es toll, dass einige wirklich fleißig sind. 

Von einigen habe ich aber leider gar nichts bekommen. Das finde ich natürlich nicht so 

toll. Denkt an eure Noten! 

 

Deshalb nochmal der Hinweis, dass die Erledigung der Aufgaben Pflicht ist und in 

eure Noten einfließt. 

Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mir über die bekannten Adressen schreiben und 

Fragen stellen.  

Oft ist es auch hilfreich, sich zunächst mit Mitschülern*innen auszutauschen. 

Hier erneut die Bitte an alle: 

Helft und unterstützt euch gegenseitig. Das müssen wir jetzt in dieser schwierigen 

Situation alle machen. 

Dabei hilft es euch nicht, die Aufgaben einfach von jemandem abzuschreiben. Versucht 

es immer zuerst selbst. 

 

Noch einige organisatorische Hinweise: 

Schickt mir die Bearbeitung der Aufgaben immer an dem Tag, an dem sie gemacht 

werden sollen (siehe folgenden Wochenplan). 

Gebt bitte immer das Fach, die Aufgabennummer, Buchseite u. s. w. an. So erleichtert 

ihr mir die Zuordnung und ich muss nicht raten, welche Aufgaben es sind. 

Ich weiß, dass das alles nach „viel Arbeit“ aussieht. Ist es aber gar nicht. Ihr werdet es 

sehen und selbst feststellen. 

Lest euch bitte immer alles konzentriert und aufmerksam durch und sagt nicht gleich: 

„Ich verstehe das nicht“ oder „Ich weiß nicht, wie das geht“. Mit ein wenig Überlegung 

und Nachdenken klappt es dann meistens doch. Man muss sich „nur ranwagen“ 

 

Montag, 18.01. 

Kunst 

Nur wenige Schüler*innen haben die Kunstaufgabe aus der letzten Woche abgegeben. 

Holt das bitte heute nach. 

Außerdem erledigt ihr bitte auch die heutige Aufgabe: 

 

Nehmt bitte eine der vier Vorlagen aus der letzten Woche (natürlich eine andere als 

vorige Woche) und gestaltet diese entweder nur mit „kalten Farben“ (grün-blau-grau 

usw.) oder mit „warmen Farben“ (rot-gelb-orange….). Bitte alle Flächen, auch die Mitte 

mit dem Schriftzug, ausmalen (alternativ dort nur den Schriftzug/die Buchstaben). 



Deutsch (Montag) 

Buch Seite 114/115  

Text gut durchlesen - ist Vorbereitung für Dienstag für den Video-Chat 

 

Dienstag, 19.01.2021 

Deutsch 

Da wir uns heute zum Video-Chat treffen, bearbeitet ihr in dieser Zeit die  

Aufgaben (Schreibmaterial und Buch bereithalten) 

(Dafür müsst ihr den Text am Montag gelesen haben) – WICHTIG! 

Buch Seite 114/115 

1. Beantworte die beiden Fragen aus Aufgabe 2, Buch S.114, schriftlich. 

2. Was bedeuten die Smileys neben dem Text? 

Schreibe zu jedem Smiley deine Vermutung in einem Satz auf. 

TIPP 

Auf dem gelben Rand unten auf den Buchseiten findest du weitere Infos und 

Worterklärungen. 

Hinweis 

Wer im Rahmen des Video-Chats die Aufgaben nicht erledigt hat, macht das heute noch 

und schickt mir die Aufgaben. 

 

Arbeitslehre Wirtschaft 

In der letzten Woche habt ihr euch mit verschiedenen Verträgen und deren Gültigkeit 

oder Ungültigkeit befasst. 

 

Heute lautet das Thema: Das Auf und Ab der Preise – Buch Seite 16/17 

 

1. Was verstehst du unter „Auf und Ab“ der Preise? Schreibe deine Vermutung in 

Stichworten auf. 

 

2. Sieh dir im Buch auf Seite 16 die Abbildung 1 oben auf der Seite an. 

a) Wer sind hier die Anbieter und wer sind die Nachfrager? Schreibe auf. 

b) Warum erhöhen die Tankstellen immer zu Ferienbeginn oder zum 

Wochenende die Preise? Vermute und begründe. 

 

3. Wer sind in Abbildung 3 auf Seite 17 (Wochenmarkt) die Anbieter und die 

Nachfrager? (Wie heißen sie?) Notiere es schriftlich in Stichworten. 

 

4. Lies dir den Text auf Seite 16 durch. 

 

5. Schreibe von Seite 17 die drei Merksätze ganz oben auf der Seite ab.  

Überlege dir Beispiele dazu. 



Mittwoch, 20.01.2021 

Deutsch 

1. Lies die Geschichte auf den Seiten 114/115 noch einmal intensiv durch. 

2. Bearbeite Aufgabe 4 (a + b) auf Seite 115. 

TIPP: In den Absätzen 2 und 3 erinnert sich Shannon.  

3. Beantworte die beiden Fragen aus Aufgabe 5 auf Seite 115. 

TIPP: Lies dafür noch einmal die Absätze 5 – 7 (Zeilen 25 – 52) durch.  

4. Aufgabe 6 (a + b), Seite 116. 

Notiere die Informationen, die GoTo123 jetzt über ByAngel213 weiß.  

TIPP: Siehe Starthilfe oben auf der Seite 

 

 

Donnerstag, 22.01.2021 

Deutsch 

1. Lies das Ende der Geschichte auf Seite 116. 

2. Beantworte beide Fragen von Aufgabe 7 schriftlich. 

3. Lies die Aufgaben 9 und 10 (jeweils a + b) von Seite 117. Schreibe Beispiele zu 

Shannons Gefühlen auf. Diese findest du im Text. 

Beispiel:  Angst: Seite 115 Zeile 17/18 

Wer war da bloß hinter ihr? Die Fußtritte hallten bedrohlich in der 

Dunkelheit. 

 

Finde weitere Textstellen und ordne sie Shannon´s Gefühlen zu. 

Überlege jeweils, was in der Geschichte passiert. 

 

TIPP: Worterklärungen findest du unten auf dem gelben Rand 

 

 

Freitag, 23.02.2021 

Heute treffen wir uns wieder zum Videochat.  

Wir sprechen insgesamt noch einmal über die Geschichte und die Aufgaben. 

Haltet bitte das Buch, alle Aufgaben und Schreibmaterial bereit. 

 

Wir sprechen auch über die Aufgaben für AW. Bitte ebenfalls bereithalten. 

 

 

 

Dann ist auch diese Woche geschafft. 

 

Ich wünsche allen ein schönes und erholsames Wochenende. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


