
Neue Lernaufgaben von  

Herrn Clemens 7b 

 

Hallo liebe 7b,            21.04.2020 

 

Ich hoffe, dass es euch und euren Angehörigen in dieser außergewöhnlichen Zeit nach wie 

vor gut geht und wir uns bald wiedersehen können!  

Bearbeitet bitte folgende Aufgaben (wenn auch noch nicht vollständig geschehen): 

 

1. GL: 

Die Lösungen für das Kompetenzraster „Entdecker und Erfinder“ findet ihr auf der 

Homepage unter der Rubrik „7b Englisch EK Frau Lässig – Schülerinformationen“. 

Vergleicht diese bitte mit euren Ergebnissen und verbessert sie ggf. 

 

2. Mathe G-Kurs: 

a) Die Lösungen der Matheaufgaben von vor den Osterferien (G-Kurs) sind 

separat auf der Homepage unter „Lösungen Arbeitsheft 31.03.2020“ und 

„Lösungen Buch 31.03.2020“ einzusehen. Vergleicht auch diese bitte mit euren 

Ergebnissen und verbessert sie ggf. 

b) Weitere Übungen findet ihr auf der Homepage „Aufgaben Mathe GK 7“. Dazu 

solltet ihr euch unbedingt die Informationen durchlesen. 

 

3. Deutsch: 

a) Gestaltet euer Plakat für euer Referat vollständig, sodass es bei Schulbeginn 

unverzüglich bewertet werden kann.  

b) Übt euer Referat so, dass ihr es bestenfalls auswendig vortragen könnt. Zeit 

dafür habt ihr genug. Falls es euch zu schwierig erscheint, fertigt Karteikarten 

an, auf denen ihr euch Stichpunkte macht und übt den Vortrag damit. 

Alle Vorgaben für a) und b) im Fach Deutsch habt ihr bereits vor den Ferien erhalten! 

c) Erstellt ein Handout (entweder per Hand oder mit dem Computer geschrieben) 

für eure Mitschüler. Auf dem Handout müssen folgende Informationen stehen: 

 

• Name, Nachname des Verfassers des Handouts, Datum, Klasse 

• Thema 

• Wichtigste Informationen eures Referats in Stichpunkten, die ihr euern Mitschülern 

mitteilen möchtet 

• Quellen: hier müsst ihr angeben, woher ihr eure Informationen habt (sofern sie aus 

einem Buch sind, müsst ihr den Titel, den Autor und das Erscheinungsjahr angeben; 

sind die Informationen aus dem Internet, müsst ihr den Link kopieren bzw. genau 

abschreiben und unten auf das Handout einfügen.) 

• Das Handout soll nach Möglichkeit 1 DIN-A4-Seite nicht überschreiten. 

• Abgabe des Handouts entweder als Foto oder PDF per Mail an 

j.clemens@sekundarschule-meinerzhagen.de bis zum spätestens 01.05.2020 13 Uhr  

mailto:j.clemens@sekundarschule-meinerzhagen.de


Ich bin schon sehr auf eure Ergebnisse gespannt!       

 

 

Falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mich jederzeit unter meiner Schulmail 

(siehe oben) erreichen. 

 

Bleibt gesund!!! 

 

Viele Grüße, 

J. Clemens 


