
Wochenplan für folgenden Zeitraum: 23.03.20 bis 27.03.20 

Klasse 7 

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid mit den Aufgaben von letzter Woche gut 

zurechtgekommen. Weiterhin gilt natürlich, dass ihr mich bei Problemen oder Schwierigkeiten mit 

den Aufgaben unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren könnt: 

marc.mittenhuber@vsbrannenburg.de 

PS: Für die Verbesserung der Aufgaben von letzter Woche ist es wichtig, dass ihr euch die PDF-

Datei runterladet, sonst kann es sein, dass nicht alle Seiten vollständig angezeigt werden 

beziehungsweise die Seiten undeutlich sind. 

Euer Lehrer Hr. Mittenhuber 

 

Einteilungsvorschlag: 

Info: Die fettgedruckten Aufgaben solltet ihr unbedingt bearbeiten, die anderen Aufgaben sind zur 

Vertiefung und zum freiwilligen Üben gedacht. 

Woche: 23.03.20 – 27.03.20 

 Fächer 

Wochentag Mathematik Deutsch Englisch 

Montag 
(23.03.20) 

- Verbesserung der 
Aufgaben von letzter 
Woche mithilfe der von 
mir erstellten Lösungen 
auf der Schulhomepage. 
 
Wichtig: Verbessert eure 
Lösungen in einer anderen 
Farbe als rot, z. B. grün, 
orange oder ähnliches. Falls 
ihr einen Lösungsweg nicht 
versteht, schreibt mir per E-
Mail, sodass ich euch die 
Aufgabe genauer erklären 
kann. 

- Verbesserung der 
Aufgaben von letzter 
Woche mithilfe der von 
mir erstellten Lösungen 
auf der 
Schulhomepage. 
 
Wichtig: Verbessert eure 
Lösungen in einer anderen 
Farbe als rot, z. B. grün, 
orange oder ähnliches. Falls 
ihr einen Lösungsweg nicht 
versteht, schreibt mir per E-
Mail, sodass ich euch die 
Aufgabe genauer erklären 
kann. 

- Verbesserung der 
Aufgaben von letzter 
Woche mithilfe der 
von mir erstellten 
Lösungen auf der 
Schulhomepage. 
 
Wichtig: Verbessert eure 
Lösungen in einer anderen 
Farbe als rot, z. B. grün, 
orange oder ähnliches. 
Falls ihr einen Lösungsweg 
nicht versteht, schreibt mir 
per E-Mail, sodass ich euch 
die Aufgabe genauer 
erklären kann. 

Dienstag 
(24.03.20) 

Wiederholung: Geometrie 
1 
- Merkhefteinträge zur 
Konstruktion einer 
Senkrechten durchlesen. 
- S. 31/9 (1-3) 
- S. 31/10 
 
- Merkhefteinträge zu 
Eigenschaften von 
Dreiecken durchlesen. 
- S. 37/ 7a,b,c,d,e,f) 
(zeichne maximal 2 
Dreiecke in ein 
Koordinatensystem) 
- S. 37/10 a,b,c,d,e,f) 
 

Wiederholung: Zeichen 
setzen und richtig 
schreiben 
- Lies dir die Lernbox 
auf S.260 durch. 
- Lies dir die Lernbox 
auf Seite 261 durch. 
- S.261/2a) 
- S.261/3a+b) 
- S.261/4) 

- Wiederholung 
Vokabeln: 
- Wiederhole die 
Vokabeln von S. 133 
(The British Isles) bis 
S. 135 (mile) 
PS: Nur die Vokabeln, 
die auch im Vokabelheft 
stehen 

mailto:marc.mittenhuber@vsbrannenburg.de


 
 

Mittwoch 
(25.03.20) 

- Merkhefteinträge zur 
Konstruktion von 
Dreiecken durchlesen. 
- S.39/4a-c) 
- S.41/ 6a-d) 
- S.41/5d+e) 

- Lies dir die Lernbox 
auf Seite 262 durch. 
- S. 262/2a+b) 
- S.262/3+b) 

- Wiederhole die 
Vokabeln von S. 135 
(yours) bis S. 138 
(brochure) 
PS: Nur die Vokabeln, 
die auch im Vokabelheft 
stehen 

Donnerstag 
(26.03.20) 

- Merkhefteinträge zur 
Innenwinkelsumme bei 
Dreiecken und zu 
Prismen durchlesen. 
-S.45/7a,b,c,d) 
-S.45/8a-c) 
-S.47/6a-f) 
-S.49/6a,b,c,d) 

- S.263/2 
- S.263/3a) 
- S.263/4a+b) 
- Lies dir die Lernbox 
auf Seite 264 durch. 
- S.264/2a-c) 

- Wiederhole die 
Vokabeln von S. 138 
(Welsh) bis S. 139 (not 
… either) 
PS: Nur die Vokabeln, 
die auch im Vokabelheft 
stehen 

Freitag 
(27.03.20) 

- S56/1-8 ------ ------ 

 

 


