
Wochenplan für folgenden Zeitraum: 11.05.20 bis 15.05.20 

Klasse 7 

 

Hallo liebe Klasse 7, ich hoffe bei euch ist alles in Ordnung. Auf den nächsten Seiten dieser Datei 

findet ihr wie gewohnt den Wochenplan. Den verbesserten Wochenplan (04.05. – 08.05.) schicke 

ich euch bis Donnerstag zu, sodass ihr die Aufgaben am Freitag (siehe Wochenplan 11.05. – 

15.05.) in euren Heften verbessern könnt.  

Leider haben noch nicht alle von euch mir ihre Lösungen vom Wochenplan (04.05. – 08.05.) 

geschickt. Falls ihr vergessen habt, mir den Wochenplan zu schicken, holt dies bitte unverzüglich 

nach. Da ich bereits mit einigen von euch gesprochen habe und es anscheinend Probleme beim 

Zusenden der Lösungen gab, werde ich am Montagabend nachschauen, von wem mir die 

Lösungen noch fehlen und diejenigen am Dienstag telefonisch kontaktieren, sodass wir 

gemeinsam eine Lösung finden, falls die Lösungen aufgrund technischer Probleme nicht an mich 

geschickt werden konnten. 

Die Abgabe eurer Lösungen dieses Wochenplans (11.05. – 15.05.) und der abgeschriebenen 

Merkhefteinträge schickt ihr mir bitte am Freitag, den 15.05.20, als Foto oder Scan an meine E-

Mail-Adresse. 

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mir natürlich eine Mail an die euch bekannte E-Mail-Adresse 

schicken: 

marc.mittenhuber@vsbrannenburg.de 

 

Euer Lehrer Hr. Mittenhuber 

mailto:marc.mittenhuber@vsbrannenburg.de


Einteilungsvorschlag: 

Info: Die fettgedruckten Aufgaben solltet ihr unbedingt bearbeiten, die anderen Aufgaben sind zur Vertiefung und zum freiwilligen Üben gedacht. 

Woche: 11.05.20 – 15.05.20 

 Fächer 

Wochentag Mathematik Deutsch Englisch GPG 

Montag 
(11.05.20) 

- In der Datei „Mathematik“ 
findest du die neue 
Überschriftentabelle und alle 
Hefteinträge für diese Woche.  
 
 
- S. 104/ Aufgaben 1 bis 5 
(Entscheidet euch, ob ihr 
entweder alle blauen oder alle 
roten Aufgaben machen 
möchtet!)  
PS: Die roten Aufgaben sind 
etwas schwieriger. 
 
→ in dein Mathe-
Hausaufgabenheft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----- - In der Datei „Englisch“ 
findest du verschiedene 
Bilder für den „PICTURE 
BASED TALK“ und wie das 
Ganze funktioniert. 
 
- Bereite deinen „PICTURE 
BASED TALK“ vor. Alle 
wichtigen Informationen, 
was ein „PICTURE BASED 
TALK“ ist und was du dafür 
machen musst, findest du in 
der Datei Englisch. 
 
 
 
 
 
 

- In der Datei „GPG“ findest 
du alle Hefteinträge und 
Buchseiten für diese 
Woche.  
- Texte auf den S.54-55 im 
GPG-Buch oder in der Datei 
GPG als Scan lesen. 
- Schreibe den Hefteintrag 
(12. Absolutismus und 
Demokratie im Vergleich) in 
dein GPG Heft. 
- S.55/2) 
- S. 55/3a,b) (nutze dafür 
auch das Internet oder 
deinen Atlas) 
 
→ Beantworte die 
Aufgaben auf einem 
Blockblatt. 
 

Dienstag 
(12.05.20) 

- Die Überschriftentabelle (5. 
Terme und Gleichungen) in 
dein Mathe-Merkheft 
einkleben. 
- Den Hefteintrag (1. Was ist 
ein Term und was ist eine 

- S. 164/ wähle entweder die 
Bildergeschichte (Idee 1) 
oder den Textanfang (Idee 
2) aus und erstelle ein 
passendes Cluster für 
deine Geschichte. 

- „PICTURE BASED TALK“ 
vorbereiten 

----- 



Gleichung?) in dein Mathe-
Merkheft schreiben. 
- S. 106/1a,b) 
- S.106/2a,b,c,d,e,f,g,h) 
- S.106/3a,b,c,d) 
 
→ in dein Mathe-
Hausaufgabenheft 

→ ins Deutsch-
Hausaufgabenheft 
 

Mittwoch 
(13.05.20) 

- S. 107/4) 
- S. 107/5) 
- S. 107/6a,b,c,d,e,f) 
- S. 107/7a,b,c,d,e,f) 
- S. 107/8) 
 
→ in dein Mathe-
Hausaufgabenheft 

- S. 164/ schreibe mithilfe 
deines Clusters von 
gestern eine Geschichte 
(Einleitung, Hauptteil, 
Schluss). 
Tipp: Kontrolliere 
anschließend mit der 
Checkliste auf S. 165, ob du 
auf alles Wichtige bei 
deiner Geschichte geachtet 
hast. 
 
→ ins Deutsch-
Hausaufgabenheft 
 

- „PICTURE BASED TALK“ 
vorbereiten 

------ 

Donnerstag 
(14.05.20) 

- Den Hefteintrag (2. 
Rechengesetze kennen und 
anwenden) in dein Mathe-
Merkheft schreiben. 
- S.108/2) 
- S. 108/3a,b,c,d,e,f) 
- S. 108/4) 
- S. 108/5a,b,c,d,e,f) 
- S. 109/6) 
 
→ in dein Mathe-
Hausaufgabenheft 

- Lesen → Lies in einem 
Buch deiner Wahl 
mindestens 20 Seiten. Falls 
ihre eure Lektüre „Danger 
Express“ bereits von mir 
bekommen habt, könnt ihr 
die 20 Seiten natürlich auch 
in der Lektüre lesen. 
 

- „PICTURE BASED TALK“ 
vorbereiten 

------ 

Freitag 
(15.05.20) 

- Verbessere deine Aufgaben 
von letzter Woche 

- Verbessere deine 
Aufgaben von letzter 

- Verbessere deine Aufgaben 
von letzter Woche 

- Verbessere deine 
Aufgaben von letzter 



(Wochenplan 04.05. – 08.05.) 
mithilfe der von mir 
zugeschickten Verbesserung 
+ der Musterlösung) 
PS: Verwende zum 
Verbessern bitte nicht die 
Farbe rot, alle anderen Farben 
sind in Ordnung) 

 
- Schicke die Lösungen der 
Aufgaben von dieser Woche 
und die abgeschriebenen 
Merkhefteinträge als Foto 
oder Scan an meine E-Mail-
Adresse. 
 

Woche (Wochenplan 04.05. 
– 08.05.) mithilfe der von 
mir zugeschickten 
Verbesserung + der 
Musterlösung) 
PS: Verwende zum 
Verbessern bitte nicht die 
Farbe rot, alle anderen 
Farben sind in Ordnung) 

 
- Schicke die Lösungen der 
Aufgaben von dieser 
Woche und die 
abgeschriebenen 
Merkhefteinträge als Foto 
oder Scan an meine E-Mail-
Adresse. 
 

(Wochenplan 04.05. – 08.05.) 
mithilfe der von mir 
zugeschickten Verbesserung 
+ der Musterlösung) 
PS: Verwende zum 
Verbessern bitte nicht die 
Farbe rot, alle anderen 
Farben sind in Ordnung) 

 
- Schicke die Lösungen der 
Aufgaben von dieser Woche 
und die abgeschriebenen 
Merkhefteinträge als Foto 
oder Scan an meine E-Mail-
Adresse. 
 

Woche (Wochenplan 04.05. 
– 08.05.) mithilfe der von 
mir zugeschickten 
Verbesserung + der 
Musterlösung) 
PS: Verwende zum 
Verbessern bitte nicht die 
Farbe rot, alle anderen 
Farben sind in Ordnung) 

 
- Schicke die Lösungen der 
Aufgaben von dieser 
Woche und die 
abgeschriebenen 
Merkhefteinträge als Foto 
oder Scan an meine E-Mail-
Adresse. 
 

 

 


