
 

Aufgaben Jahrgang 7 
Mathematik 

 Vermischte Übungen zur Wiederholung: 
Link: https://1drv.ms/u/s!AuVJ4a1oQyhYlF7Ae1D51EGZMkTA?e=x3uvyJ 
Passwort: gymlim7 

 Lernvideos zur Wiederholung: 
www.sofatutor.com/t/yYF    (Distributiv) 
www.sofatutor.com/t/yYJ      (Prozent) 
www.sofatutor.com/t/yYH   (Grundrechenarten) 
 

Deutsch 

 Ein Filmplakat erstellen 

Gestaltet ein Filmplakat zu "Nennt mich nicht Ismael":  
Wie soll der Filmtitel lauten?  
Welche Figuren sind auf dem Plakat wie zu sehen und warum?  
Welche Situation wird auf dem Plakat aufgegriffen?  
Entwickelt ein kurzes Skript: Welche Kapitel würdet ihr in den Film aufnehmen, welche weglassen? Be-

gründet. 

 Testen und Fördern Übungsheft 
Memo-Techniken, S. 36-42 
S-Laute, S. 50-53 
Nominalisierung, S. 70-75 
Kommasatzung, S. 86-91 
Mit Selbstkontrolle und diktieren der Mini-Checks / Diktate 

 Diktate üben 

Auf der Internetseite www.diktat-truhe.de findest du Diktate, die du dir online vorlesen lassen kannst. Sie 

haben verschiedene Schwerpunkte, du solltest dich auf dieser Seite ( http://www.diktat-truhe.de/klasse-

7und8-1.html ) auf Diktate konzentrieren, die den Schwerpunkt Groß- und Kleinschreibung, s-Laute und 

Zeichensetzung haben. 

 Übungen und Wiederholungen 

Du kannst Übungen auf der Internetseite https://learnattack.de/preise einen Account (kostenlos, ohne 

Verpflichtungen und ohne die Notwendigkeit zu kündigen) erstellen und zu den oben genannten Schwer-

punkten lernen. 

 
Englisch 

 Vocabulary  
Copy the vocabulary of your unit e.g. Unit 3 or Unit 4. Learn the vocabulary. Ask your parents to test you.  

 Vocabulary story  
Write a little story. Write about 100 words. Use 10 new words from a part of your unit e.g. Unit 4 Part A. 
Underline the new words. Think of the structure of your sentences (Use the S-V-O, use time phrases and 
places). 

 Wales – your mind map and your text 
Make a mind map about Wales. Page 33 in your book can help you. Use your mind map to write a text 
about Wales. Write about 120 words.  
Use an introduction, a main body and a conclusion. Page 55 in your book can help you to structure your 
text. 
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 The Titanic – your mind map and your text 
Make a mind map about the Titanic. Page 110 and 111 in your book can help you. Use your mind map to 
write a text about the Titanic. Write about 120 words.  
Use an introduction, a main body and a conclusion. Page 55 in your book can help you to structure your 
text. 

 Irish history – your mind map and your text 
Make a mind map about Irish history. Page 67 in your book can help you. Use your mind map to write a 
text about Irish history. Write about 120 words.  
Use an introduction, a main body and a conclusion. Page 55 in your book can help you to structure your 
text. 

 A Liverpool street 
Open your book on page 103 and write down an answer for the exercises a), b) and c). Write at least 
three sentences for each exercise. 

 Your poem 
Read the poems on page 104 and 105. Work on exercise b) and c) on page 105. Answer each question 
with at least two sentences. Learn one of the poems on page 104 and 105. Present it to your parents. 
Write down their feedback. 

 
Französisch 

 Vokabeln wiederholen: 
Découvertes 2, Unités 1-2 
Die Vokabeln auch schreiben können! 

 Verbformen wiederholen: 
regelmäßige Verben mit der Endung     -er 
unregelmäßige Verben: être, avoir, aller, faire, vouloir, prendre, mettre, lire, écrire, savoir 
unregelmäßige Partizipien (passé composé), Buch S.38 

 Übungen zur Verbesserung der Aussprache und Lesefertigkeit: 
Die Texte aus dem Lehrbuch laut lesen (Unités 1-2) 
Die Texte mit dem Handy aufnehmen. 
Die Texte anhören und die Aussprache optimieren. 

 Wiederholungsübungen: 
Lehrbuch: S. 22-24, S. 36-38 
Cahier d'activités: S. 12-15, S.24 

 Eine Handy-Präsentation erstellen: (Notre maison/appartement et ma famille) 
Überlegen, welche Räume und welche Familienmitglieder präsentiert werden sollen (evtl. auch Interviews 
machen) 
Anschließend werden die Präsentationen per Handy mit Freunden ausgetauscht. Gebt euch gegenseitig 
ein Feedback. 
Diese Übung ist eine gute Vorbereitung der im Juni anstehenden Sprechprüfung. 

 Einen Film auf französisch ansehen: 
Wählt einen Film aus, den ihr schon einmal auf  deutsch gesehen habt und schaut ihn euch nun noch ein-
mal auf französisch an (evtl. DVD mitSprachumstellung). 

 
Latein 

 alle Konjugationen in allen bekannten Tempora im aktiv und passiv wiederholen 

 alle Deklinationen wiederholen (alle!) 

 Stammformen auf den verteilten Arbeitsblättern wie besprochen lernen, Stammformtest dazu voraus-
sichtlich am 23.04.2020 

 Vokabeln Lektion 1 bis 13 wiederholen 



 

 Vokabeln Lektion 14 lernen, Vokabeltest dazu voraussichtlich am 30.04.2020 

 in den Trainingsheften können alle Aufgaben zu den Lektionen 1 bis 13 erledigt werden, die wir nicht im 
Unterricht behandelt haben, die Selbstkontrolle ist mit dem Lösungsheft möglich 
 

Spanisch 

 Vocabulario (SB): Vokabeln Lektion 6, 7 und 8 wiederholen. 

 Leseverstehen (SB): Lee el texto de la página 131 „Un fin de semana de verano“ y haz los ejercicios 10 
a) b) y 11 b) de la página 132 y el ejercicio 12 a) b) de la página 69 del CdA. Höre den Text (Audio_CD 
für Schüler im CdA) und lies ihn laut vor. 

 ¿Este, ese o aquel? (SB): haz el ejercicio 14 de página 134 y el ejercicio 18 de la página 71 del CdA. 

 Reflexive Verben: haz los ejercicios 8 a) b) y 9 a) b) de la página 67 del CdA 

 Futuro inmediato: haz el ejercicio 13 de la página 69 y el ejercicio 14 de la página 70 del CdA. 

 Sprachmittlung: haz el ejercicio 19 a) b) de la página 71 del CdA 

 Aussprache (SB página 134, ejercicio 15). Höre dir den Zungenbrecher an (Audio CD für Schüler im 
CdA) und sage ihn mehrmals auf 

 Autocontrol (CdA página 72 y 73): wiederhole Lektion 6 und 7 und kontrolliere dich selbst! 

 Ein Video oder eine Collage über deinem Tagesablauf erstellen (SB página 135 Al final): Nicolás aus 
Córdoba zieht mit seinen Eltern dieses Jahr nach Deutschland und interessiert sich sehr dafür, wie 
deutsche jugendliche Leben. Nimm für ihn ein Video mit deinem typischen Tagesablauf auf oder doku-
mentiert deinen Tag mit Fotos und erstelle eine Collage, die du dann beschriftest  

 
Kunst 

 Dreidimensionale Objektkunst als Spiegel deiner Zeit 
Aufgabe:  
Sammele (Alltags-)Gegenstände deines Lebens aus der Zeit ohne Schule.  
Arrangiere diese zu einer Skulptur und gib ihr einen Titel. Fotografiere deine Skulptur.  
Wenn möglich, kannst du die Gegenstände mit unterschiedlichen Mitteln verbinden (Gummiband, Tacker, 
Heißkleber, Leim etc.) 

 

 Alternative: Wenn du lieber zweidimensional arbeiten möchtest, dann kannst du auch Bilder, Zeitungs-
ausschnitte oder Ähnliches sammeln und diese zu einer Collage zusammenfügen.  
Auch hier finde einen passenden Titel. 
Bringe dein Ergebnis zur ersten Kunststunde mit. 

 Zeichenübungen:  

 Suche Dir an 5 verschiedenen Tagen je ein anderes ein Objekt deiner Wahl (z.B. Flasche, Konservendose, 
Etui, Kuscheltier) und zeichne es mit Bleistift 5 Mal  auf verschiedene Weisen: 

o in genau 1 min 
o mit der linken Hand 
o ohne den Stift abzusetzen 
o ohne aufs Blatt zu schauen 
o detailliert mit Licht und Schatten  

 Bring deine „Lieblingsserie“ mit in die Schule. 
 
Geschichte 

 Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Hier bekommt Ihr einige Hinweise, wie Ihr Euch in der kommenden langen schullosen Zeit sinnvoll mit 
dem spannenden Fach Geschichte beschäftigen könnt. Wir Geschichtslehrer haben dazu Aufgaben her-
ausgesucht, die das nochmal wiederholen sollen, was in diesem Schuljahr Thema im Unterricht gewesen 



 

ist und zum Teil Stoff kommender Klassenarbeiten sein könnte. Neues (wenn man das in Geschichte über-
haupt sagen kann) kommt dann erst wieder im gemeinsamen Unterricht! Die folgenden Seitenzahlen be-
ziehen sich natürlich auf unser Geschichtsbuch „Geschichte und Geschehen 3/4“. 

 Aufgaben: 

 Kapitel 1 „Der frühneuzeitliche Fürstenstaat am Beispiel Frankreichs“: 
S. 34, Aufgabe „1. Überblickswissen zum Absolutismus“, ein Silbenrätsel lösen 
S. 35, Aufgabe „4. Ludwig XIV.“, ein Interview erfinden 

 Kapitel 2 „Auf dem Weg zur Demokratie: England und die USA“: 
S. 56, Aufgabe „1. Überblickswissen England und die USA I“, historische Ereignisse zeitlich ordnen 

 Kapitel 3 „Die Französische Revolution“ (von der 7c nicht zu bearbeiten): 
S. 92, Aufgabe „1. Überblickswissen Französische Revolution I“, wichtige Ereignisse zeitlich einordnen 
S. 92, Aufgabe „2. Überblickswissen Französische Revolution II“, Fachbegriffe erklären 
S. 92, Aufgabe „3. Der dritte Stand“, Karikaturen untersuchen 
S. 94, Aufgabe „4. Frankreich in der Krise“, Ursachen benennen 

 
Erdkunde 

 Aufgaben zur Bearbeitung im Fach Erdkunde findest du unter folgendem Link 

 https://www.drop-
box.com/scl/fo/naxv4r7vjmhnyletk1s4w/AAB1i3ICXMVvPaQje_SFBlm4a?dl=0&oref=e&r=AB-
FhC5uw9bZXxNjq5oIW5QIqKLXkGlFOrewivEfcM5qiwqffNz-
KzNP7dfHLnMHGwi8bY1s9W1hmuxGxXT9GDwhIKgZvCFQmkFWR0lzEG-
KjmvuEHmcNjsmozY0SaQUtxUZ4q2uQbv3VH3mNCtcb5_xwVK1eGJGg9VtT1nmPHrP_1xeviAdlK-
GldC3wvdjiIsVZOthaTAf7Bud0kXgLTam-FqY&sm=1 

 
Religion / Werte und Normen 
1. Glücklichstein 
Glück ist gut für ein stabiles Immunsystem, das wir im Moment alle brauchen. Deswegen regt die Glücksministerin 
Gina Schöler zu der Aktion Glücklichstein (www.ministeriumfuerglueck.de) an, bei der wir als Schule mitmachen. 
„Was braucht es zum Glück? Ein wenig Farbe, eine Prise Zeit, ein bisschen Kreativität und ansonsten braucht ihr nur 
noch schöne Steine, die ihr überall in eurer Umgebung findet. Und schon kann es losgehen! Denkt euch einen pas-
senden Spruch aus, ein Lieblingszitat, eine spannende Frage oder kreiert einfach ein Farbenfest. Es liegt in eurer 
Hand und bald am Wegesrand, wie ihr anderen positive Gedanken mit auf den Weg gebt. Werdet kreativ und ge-
staltet drauf los. Je mehr und bunter, desto besser. So sorgen wir an jeder Ecke für neugierige Blicke und kleine 
Schmunzelmomente.“ (Gina Schöller, selbsternannte Glücksministerin) 
Aufgabe: Gestalte bis zum Weltglückstag am 20.3.2020 (auch Frühlingsanfang) einen Glücklichstein und lege ihn 
auf der Rasenfläche rechts vor dem Eingang (Rasenstreifen vorm Zaun) der Schule ab. Du kannst deinen Stein auch 
an anderen Orten lagern und ein Foto für die Homepage schicken (gymnasium-limmer.rei@gmx.de). 
Achtung: Du solltest dich an der Ablagestelle unter keinen Umständen mit anderen verabreden! 
2. Tauben für die Schule 
Die Taube ist eines der ältesten Symbole für Hoffnung und Frieden. 
Wir möchten darum gerade in diesen Zeiten unsere Schule damit verschönern und für mehr Wohlbefinden sorgen. 
Du findest unter unten stehendem link eine Faltanleitung, mit deren Hilfe Du mehrere Tauben falten kannst. Mehr 
als (farbiges) Papier brauchst Du dabei nicht! Die Tauben dürfen gern individuell gestaltet werden - farblich ist 
Deiner Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt! 
Hier ist der link: https://www.geo.de/geolino/basteln/18227-rtkl-origami-anleitung-so-bastelt-ihr-einen-origami-
vogel#301167-origami-vogel-die-taube 
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Biologie 
Biologie epochal im 1. Halbjahr: 

 Lies im Biologiebuch die Seiten 43 bis 44. Bearbeite auf Seite 44 die Aufgaben 1 bis 3. 
Biologie epochal im 2. Halbjahr: 

 Lies im Biologiebuch die Seiten 32 bis 33. Bearbeite auf Seite 33 die Aufgaben 2 und 4. 

 Lies im Biologie Buch die Seite 46. Bearbeite auf Seite 46 die Aufgabe 1. 
Ohne Buch: 

 Beschreibe den Weg der Nahrung durch das menschliche Verdauungssystem mithilfe folgender Texte und 
Arbeitsblätter  (für die Arbeitsblätter die Seite im Link aufrufen und nach unten scrollen:  https://www.ue-
bungskoenig.de/biologie/5-klasse/verdauung/ 
 

Chemie 

 Teilnahme am Experimentalwettbewerb „Das ist Chemie!“ 

 Tolle Knolle –die Chemie der Kartoffel  
Nähere Informationen: https://wordpress.nibis.de/dich/  

 Wohin mit den Ergebnissen?  
Mit der Post bis zum 24. März 2020(Poststempel) an:  
Das ist Chemie! 
Dr. Matthias Lemmler 
Altes Gymnasium Oldenburg 
Theaterwall 11 
26122 Oldenburg 

 
Physik 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, 
es freut uns, dass du diese Seite gefunden hast und dazu gekommen bist, das hier zu lesen. Wir hoffen, 
dass es dir gut geht und dass du auch Positives in dieser ungewohnten und ernsten Situation siehst.   
Physik ist überall – also auch bei dir zu Hause! Wir haben hier einmal eine Simulation zum elektrischen 
Stromkreis, mit der du am PC eigene Schaltungen bauen kannst. Zum anderen findest du unten eine An-
leitung zum Bau eines eigenen kleinen Energiewandlers (Kraftwerk). Wir sind gespannt, von deinen Erfah-
rungen zu hören.  

 Noch eine andere Sache: Kennst du schon den Kanal Dinge Erklärt – Kurzgesagt? Man kann hier viel über 
Naturwissenschaften erfahren und die Videos sind sehr schön illustriert. 

 Kurzgesagt  

 Aufgaben: 
Baue Schaltkreise mit einer Simulation: Elektrischer Stromkreis 
Bau einer Turbine: Sonnenturbine 
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