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7b

Liebe Schüler*innen der 7b,
ich hoffe, ihr seid weiterhin alle gut gelaunt und gesund…Wir gehen nun in die dritte Runde.
Wie gewohnt gibt es Aufgaben für die nächsten zwei Wochen inklusive HA. Es wäre schön,
wenn ihr mir Rückmeldungen zukommen lasst, sodass ich weiß, was gut läuft und was nicht
so gut geeignet ist, um es zu Hause zu erledigen.
Mir ist bewusst, dass nicht jede*r gleich viel und gut arbeitet und dass es auch nicht für jede*n
gleich gute Bedingungen zu Hause gibt. Trotzdem versucht bitte alle die erteilten Aufgaben
auch zu machen. Eure Eigenverantwortung wird momentan enorm gefordert, das ist schwer,
denn jeder Mensch geht erstmal den einfacheren Weg, das ist normal, aber ihr sollt nun so
diszipliniert sein und euch Zeiten für die Schulaufgaben zu Hause setzen und und und …

Traut euch, denn ich traue es jedem und jeder aus der Klasse zu!!!
1. Ihr benötigt das Schulbuch „Praxis Sprache 7“ und das Arbeitsheft. Unter dem

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Themenbereich Sachtexte geht es nun mit uns noch ein bisschen weiter. Lest jeweils
die Texte genau und bearbeitet die Aufgaben, jeder versucht wirklich jede Aufgabe zu
lösen. Wenn ihr etwas besprechen sollt, telefoniert miteinander oder besprecht das
mit Familienmitgliedern. Wenn ihr Texte schreiben sollt, so schickt mir doch diese bitte
per Mail. Ihr könnt am PC schreiben oder ins Heft und ein Foto machen, das ist egal.
Aber nur so kann ich euch etwas zu euren Lösungen mitteilen…
Im Buch S. 44: Weißer Hai
 Lesen
 S. 45/ alle Aufgaben, nicht aber Nr. 4, also keinen Kurzvortrag
Buch S. 46: Arbeitsschritte der Texterarbeitung
 Übertragen der Punkte auf ein DIN A 4 Blatt
 Sauber, ordentlich, lesbar – wer lieber in den PC tippt, das geht auch, aber
dann bitte auch ausdrucken!
Buch S. 47: Spinnentext lesen
Buch S. 48
 Beide Aufgaben lösen, wer keine Klebezettel hat, schreibt sich Stichwörter ins
Heft – mit Absatznummer und Zeilenangabe!
 Aufgabe 3 entspricht der Übersicht, die ihr abgeschrieben habt (Siehe S 46),
geht bitte wirklich so vor, auch wenn es einigen von euch öde erscheint!
Buch S. 49: Gewitter
 Lesen und Aufgabe 4 erledigen. (siehe oben)
Arbeitsheft. Seht es wieder als HA an!
a. S. 17: Wetterbericht, Aufgabe 1 und 3 für alle, Aufgabe 2 nur für **/ ***
b. S. 18: Flamingos, Aufgabe 1 und 2 für alle, Aufgabe 3 für **/ ***
c. S. 19: Milch, beide Aufgaben für jedermann ;-)

Immer noch gilt: duerten.voigt@schule-schwentinental.de
Das ist die beste Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Die Handynummer habt ihr
mittlerweile wohl alle auch so schon, die möchte ich hier nicht öffentlich bekannt geben. Wer
sie benötigt, mailt mich an oder darf auch Mitschüler*innen fragen.
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Eine Übung fürs Diktat schicke ich euch per Mail, sie stammt von der Seite „levrai“, die kennt
ihr schon aus dem ersten Aufgabenbogen von vor den Ferien. Alle anderen Kleinigkeiten, die
die Langeweile vertreiben sollen, oder andere Infos, auf die ich sonst so stoße, kommen dann
wieder per Mail.
In dieser Woche werde ich erneut versuchen, alle ans Telefon zu kriegen, da ich aber auch für
die 9.Klässler in der Schule bin, wird es sicher wieder erst ab Mittag bei euch klingeln.
So, nun ist es genug! Seid fleißig, friedlich, fröhlich, fit und genießt auch diese Zeit … und bleibt
gesund!
Eure Klassenlehrerin

