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Wochenplan für die Klasse 7 
22.02.2021 bis 26.02.2021 

 

Dies ist dein Arbeitsplan für diese Woche. Für jeden Tag gibt es Aufgaben, die erledigt werden müssen. In der Spalte „Material“ steht, was du dafür benötigst. Alle 
Arbeitsblätter (AB’s) findest du unterhalb des Wochenplans.  
Zusätzlich gibt es jeden Tag eine Frage des Tages. Schreibe alle Antworten auf ein Blockblatt. Falls du die Antwort nicht weißt, benutze das Internet J 

 

 

Montag, 22.02.2021 
Frage des Tages 

Fach Material Aufgabe 

Ethik 

AH  S.23 Gemeinschaft Schule 
• Lies den Text 
• Nr.2: ergänzt die Tabelle 
• Nr.3: überlege, wie es in unserer Klasse ist 
• Nr.4: schreibe auf, was gut klappt und an was wir noch arbeiten müssen 
• Nr.5: gibt es eine Sache, die noch nicht gut klappt und zu deren Gelingen 

du beitragen kannst? Was wäre das und was könntest du dafür tun? 

 

NaWi 
AB AB: Versuch Atemfrequenz 

Bearbeite das AB und führe die Versuche durch. 

Musik 
(Fr. 

Schmitt) 

Internet 
& AB 

Höre noch einmal die musikalische Schlittenfahrt: 
https://www.youtube.com/watch?v=cEEtKy9lYKU 
Bearbeite dabei das AB Musikalische Schlittenfahrt: Schreibe auf, woran du 
die Teile erkannt hast“. 
Wie immer sendest du mir alle Arbeitsergebnisse als Fotos über die Schul.cloud. 

Bei Fragen und Problemen schreiben 

Sie mir gerne eine E-Mail an: 

m.stein@jws-landstuhl.bildung-rp.de 
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Dienstag, 23.02.2021 
Frage des Tages 

Fach Material Aufgabe 

Mathe 
(Fr. 

Schmitt) 

Internet 
& 

Forscher-
heft 

 Sie dir das Lernvideo 2 „Wir ordnen Gegenstände nach ihrem Gewicht“ an  
https://www.youtube.com/watch?v=YrCQbMOtNl0 und bearbeite dann in 
deinem Forscherheft die S. 5 und 6 
Achtung: Ich habe leider noch nicht von allen über die Schul.cloud Fotos 
von verschiedenen Waagen erhalten, die ihr bei euch zu Hause findet. Bitte 
bis Ende der Woche nachholen! 

 

Deutsch/AL  

(Fr. Velten) 

AB‘s 

 

AB: Arbeitsauftrag für Klasse 7 im Fach AL/Deutsch (von Fr. Velten)  

AB: Dein Praktikum – so klappt‘s 

    Du musst nur den Auftrag für deine Gruppe erledigen. 

AL  
(Fr. Velten) 

AB‘s AB: Arbeitsaufträge für Dienstag Arbeitslehre Haushalt 
AB‘s: Küchen- und Arbeitslehre Ordnung & Hygiene 

AL  
(Fr. Fuchs) 

Anton 
APP Bearbeite die Übung „Der Baum“ in der Anton App 

Mittwoch, 24.02.2021 
Frage des Tages 

Fach Material Aufgabe 

Mathe AB AB: Wiederholung zum 1x1 

 

Deutsch 
AH 

Erledige 3 Seiten in deinem AH Rechtschreiben. 

GL 
AB AB: Wozu ein erlegtes Mammut zu gebrauchen war 

Lies den Text. Schreibe in ordentlich in dein GL-Heft ab. Fülle die Tabelle aus. 

Sport 
Schul-

homepage Auf der Seite der Wochenpläne findest du ein Video zur Sportstunde. 
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Donnerstag, 25.02.2021 
Frage des Tages 

Fach Material Aufgabe 

Deutsch 
2 AB‘s AB 1: Ein türkischer Till Eulenspiegel 

Lies den Text gut und finde eine Überschrift für die Geschichte. 
AB 2: Ankreuzblatt zur Geschichte 

 

Mathe 
AB AB S.195: Multiplizieren 

Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ins Heft rechnen 

Englisch 

 

Übe weiter mit Wizadora (Wortschatzarbeit) 
In der App oder online: https://www.planet-schule.de/mm/wizadora/  
Schicke mir wieder ein Foto von der Landkarte, die mir deinen Fortschritt 
zeigt. 

Englisch Internet 

Besuche die Seite https://www.englishactivities.net/de/englisch-themen 
® Wähle aus den Kategorien ein Thema aus, das du üben möchtest. Zu 

jedem Thema gibt es eine Einleitung, die die Begriffe/Wörter vorab 
klärt und danach kannst du verschiedene Übungen zu dem Wortfeld 
machen. 

Kunst 
Gegen-
stände 
zuhause 

Materialbuchstaben 
Lege deinen Voramen aus Gegenständen von zuhause.  
Benutze für jeden Buchstaben ein anderes Material. 
Mache ein Foto von jedem Buchstaben und schicke mir diese 
ebenfalls über die Schul.Cloud. 
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Du hast alle Aufgaben erledigt? Prima J 
 

Fotografiere alles, was du gearbeitet hast ab und schicke mir spätestens bis zum 1.3.2021 die Fotos über die Schul.Cloud 
oder per E-Mail an: m.stein@jws-landstuhl.bildung-rp.de  

 
 

Freitag, 26.02.2021 
Frage des Tages 

Fach Material Aufgabe 

Mathe AH Teil 2 S. 25 

 

Deutsch Internet 

Gehe zur Seite: http://www.diktat-truhe.de/diktate/der-esel-im-
brunnen.html  

Diktat: Der Esel im Brunnen 

 
 
 

GL 
Broschüre 
zu Wahl 

+ AB 

Landtagswahl 
Am 14. März 2021 wählt Rheinland-Pfalz den neuen Landtag. 
Lies die Seiten 1-9 gut durch, schau dir die Bilder an und sprich eventuell 
mit Erwachsenen, wenn du etwas nicht verstehst. 
AB: Fragen zur Landtagswahl am 14.3.2021 
Beantworte die Fragen auf dem AB. 

1. Klicke hier, um dir das 
Diktat anzuhören. 

2. Klicke hier, um dir das 
Diktat diktieren zu lassen. 
Drücke Pause, wenn du 
mehr Zeit zum Schreiben 
benötigst. 3. Nun vergleiche dein Geschriebenes mit der 

Lösung. Du findest sie darunter. 
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_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Download von lehrermarktplatz.de mit eindeutiger Kennung 2694390. Nur zur zum Gebrauch im eigenen Unterricht. Weitergabe verboten.
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Arbeitsauftrag für Klasse 7 im Fach AL/Deutsch 45 Min. 
für Dienstag, 23.02.2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7, 
 

lest euch bitte das Blatt „Dein Praktikum – so klappt's“ gut durch und bearbeitet danach 

die Fragen dazu. 

Falls euch etwas unklar ist, könnt ihr mir gerne unter Schul.Cloud schreiben. 

Dort solltet ihr mir auch eure Ergebnisse schicken. 

Bringt alle Aufgaben von mir aber auch unbedingt in den nächsten Unterricht vor Ort mit. 

 

Viele Grüße, bleibt gesund! 

 

Eure Frau Velten 
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Arbeitsaufträge für Dienstag, 23.02.2021 Arbeitslehre Haushalt bei Frau Velten 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7, 

 

da ihr bei mir im Fach Arbeitslehre (AL) noch recht neu seid, bekommt ihr heute ein paar 

„Basics“ Arbeitsblätter von mir. Diese Blätter heften wir in euren Arbeitslehre Ordner, 

sobald es mit dem Unterricht in der Schule weiter geht. Also bitte gut auf die Blätter 

aufpassen und in meinen nächsten Unterricht (immer dienstags) mitbringen. 

Damit ich sehe, dass ihr die Arbeitsblätter bearbeitet habt, solltet ihr mir diese auch auf 

Schul.Cloud schicken (Foto machen und an mich senden). 

 

Folgendes sollt ihr tun: 

 

1. Küchen- und Arbeitslehre Ordnung gut durchlesen und euch merken, was für das 

Fach AL wichtig ist. 

2. Die Arbeitsblätter zum Thema Hygiene (Wir arbeiten zum ersten Mal in der 

Schulküche - was sollten wir beachten? Sowie richtig Niesen und Husten) 

bearbeiten. 

 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne unter Schul.Cloud schreiben. 

 

Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute! 

 

Eure Frau Velten 
 

 



 10 
 

� � � � � � � � �
� � � � � � � � �
� � � � � � � � �

� � � ����

	 � � ����

� 
 � ����

� � � ����


 � � ����

� 	 � ����

� � � ����

� � � ����

� � � ����

� 
 � ����


 � � ����

� � � ����

� � � ����

� 	 � ����

� � � ����

� 
 � ����

� 
 � ����


 � � ����

� � � ����

	 
 � ����

� � � ����


 � � ����

� � � ����

� � � ����

� 
 � �����

� � � �����

� 
 � �����

� � � �����


 � � �������

� � � �������

� 	 � �������

� 	 � �������

	 � � �������

� 	 � �������

� � � �������

� � � �������

� 
 � �����


 � � �����

� � � �����

� � � �����

���������	
��	�����

�����������������������������������������

���� !���"�#�����$%�#����&

����'���!���%����!��$%�#����

������%���� !��(
)��*�+�����*���*���!"����#�",��

-��������������*���.%��!������/�����

$%�#�����0�!����,�1��!�2����������

3%�����2�##�!��������%�����������

4��*�����!5$%�#����#����������-%*

����%!!��6#��*�������3%�������!

4�#����!������



 11 
 



 12 
 



 13 
 



 14 
 



 15 
 



 16 

 
Fragen zur Landtagswahl am 14.03.2021 
 
Im Landtag von Rheinland-Pfalz sitzen Abgeordnete. 
 
1. Wie heißt die Sozial-Ministerin? (S.4) ______________________________________ 
 
2. Wie heißt der Behinderten-Beauftragte? (S.4) ________________________________ 
 
3. Was sind Abgeordnete? (S.6) _______________________________________________ 
 
4. Wer wählt diese Abgeordneten? (S.6) _________________________________________ 
 
5. Wie viele Abgeordnete gibt es in Rheinland-Pfalz? (S.7) __________________ 
 
6. Wie nennt man Abgeordnete noch? (S.7) _______________________________________ 
 
7. Wie oft finden Landtagswahlen statt? (S.7) ____________________________________ 
 
8. Über was können die Abgeordneten entscheiden? (S.7) _____________________________  
 
 _________________________________________________________________ 
 
9. Wie oft treffen sich die Abgeordneten? (S.8) ___________________________________ 
 
10. Dürfen an diesen Treffen auch andere Personen teilnehmen? (S.8) ____________________ 
 
11. Was prüft der Landtag? (S.8) ______________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
12. Für wen darf der Landtag zum Beispiel Gesetzte machen? (S.9) ____________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
13. Alle Abgeordnete wurden aus ihrer Partei bestimmt. Was sind Parteien? (S.9) 
 
 _________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
14. Wann wird eine Partei stark? (S.9) __________________________________________ 
 
15. Starke Parteien bekommen was? (S.9) ________________________________________ 
 
16. Welche Parteien gibt es zum Beispiel? (S.9) ____________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 


