
Woche vom 20.04.2020 – 24.04.2020 

Klasse M7 – Wochenplan – Corona 

Liebe M7, bitte schickt mir in der schul.cloud/Whatsapp ein Foto von euren Arbeitsergebnisse, dann schicke ich euch die Lösungen 

zu, sodass ihr vergleichen bzw. verbessern könnt. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir diese bitte auch per schul.cloud/Whatsapp.  

Fach Aufgaben  

 
 
 

Deutsch 

Allgemein als Aufgabe für diese Woche: 

Suche auf YouTube den Kanal von Lehrer Schmidt. Dort findest du eine vierteilige Reihe 

mit der Bezeichnung „10 häufige Rechtschreibfehler aus der Schule“. Die verschiedenen 

Folgen sind nummeriert von 1 bis 4. Schaue von Montag bis Donnerstag je eine Folge an 

und wähle dir für Freitag aus den anderen Videos zum Rechtschreiben noch eines aus. 

 

 

Deutsch 

Montag 

• In dieser Woche kannst du außerdem anhand einer 

Bildergeschichte im Buch auf der Seite 240 deine 

Rechtschreibung üben. Bearbeite zuerst die Aufgaben 1a), 2 a) und 

b).  

Damit lernst du den Inhalt der Geschichte erst einmal kennen und 

verstehen. 

 
• Anschließend machst du die Aufgaben Nr. 4 und 5 komplett. Schreibe 

bitte sauber, ordentlich und möglichst fehlerfrei in dein Übungsheft. 

 

 
Dienstag 

• Wiederhole noch einmal die Rechtschreibregeln auf der Seite 311 

in deinem Buch. 

 

 



• Bearbeite auf der Seite 241 die Aufgabe 9 a) und b) und lese dir dazu 

nochmal auf der Seite 311 den Abschnitt „Auf den Vokal achten“ 

durch. 

 

• Bearbeite auf der Seite 241 die Aufgabe 10 a) 

 
 

Donnerstag 

 

• Bearbeite auf der Seite 241 die Aufgabe 12 a) und b) und nutze dazu 
die Hilfe auf der Seite 307: Lese dir hier den Abschnitt „Nomen“ 
genau durch.  

• Schreibe den Abschnitt anschließend in dein Merkheft. 
 

 

 
 
 

Freitag 

• Bearbeite auf der Seite 241 die Aufgabe 13 a) und b). 

• Nutze dazu die Hilfe auf der Seite 312 und lese dir den Abschnitt 
„Satzzeichen bei der wörtlichen Rede“ durch.  

• Schreibe den Abschnitt anschließend in dein Merkheft. 
 

 

GPG Bitte selbstständig 
einteilen 

Allgemein: 
Schaue die Tagesschau in 100 Sekunden und informiere dich über wichtigsten 

aktuellen Ereignisse. 
 

Thema: Regeln und Gesetze  
1. Lese im Buch die Seite 52 genau durch.  

(Ich habe euch die Seite eingescannt!) 
 

2. Notiere die Gesetze zu den einzelnen „Merkzetteln“ (52.2. – 52.5) in kurzen 
Stichpunkten.  

 
3. Recherchiere im Internet: Welche Gesetze/Regeln im Internet sind noch 

wichtig? Notiere diese. 
 

 



4. Überlege anschließend, welche Erfahrungen du selbst schon mit Gesetzen 
im Internet gemacht hast.  

 
5. Erkläre einem Familienmitglied in deinen eigenen Worten die Fachbegriffe 

Urheberrecht und Plagiat. 
 

6. Notiere die beiden Fachbegriffe.  
 

7. Recherchiere selbstständig die Rechtslage beim Streaming. Notiere in 
Stichpunkten, was du im Internet darfst und was nicht.  

 

Sport  
(Für Jungs & Mädels) 

Bitte selbstständig 
einteilen 

• Klickt auf den folgenden Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4 

(oder sucht bei YouTube: Alba Berlin Feuer & Eis) 
 

• Führt die Übungen aus dem Video so gut ihr könnt durch. Achtet bitte dabei 
auf euren Körper und überanstrengt euch nicht.  

• Es dürfen auch gern andere Familienmitglieder an den Sportübungen 
teilnehmen.  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4

