
                                                                                                          Klasse 7a 

von _____________________________________ab dem 04.05.2020 / zu erledigen bis: 18.05.20 

Allgemein 

Referate  Sämtliche Referate, die in den Nebenfächern Musik, Geschichte 

und Geografie noch zu halten sind, sind anzubahnen bzw. 

vorzubereiten. 

 Diese Referate werden nach und nach präsentiert. 

  

Struktur   Bitte weiterhin alle Aufgaben in einem extra Ordner abheften.  

 Bitte die Aufgaben nach Fächern trennen und nicht alles 

durcheinander abheften! 

  

Gemeinschaftskunde 

E-Sport  Erstelle ein Cluster (eine Ideensammlung) über verschiedene Spiele 

und Sportarten, die elektronisch – also auch online bzw. über 

digitale Medien – gespielt werden können. (z.B. Fußball) 

 Lies im GK-Buch die Seiten 86 und 87 und suche dir aus den 

Nummern 1 bis 4 EINE Aufgabe aus, die du bearbeitest.  

 

 

 

 

 

  

Geschichte 

Jüdisches Leben 

im Mittelalter 

 

 

 Lies im Geschichtsbuch die Seiten 36 und 37 und suche dir aus 

den Aufgaben 1 – 5 auf S. 37 EINE Frage aus, die du bearbeitest. 

 Hast du selbst eine Frage zu diesem Thema? Ist dir etwas unklar 

nach dem Lesen? Möchtest du etwas dazu wissen?  

Dann schreibe die Frage(n) auf!  

  

  

Filme zum MA 

mit Cluster 

 Suche im Internet nach Filmen über das Mittelalter und schaue 

dir 2 Themenfilme an, die dich interessieren. 

 Erstelle jeweils dazu ein kleines Cluster (Ideensammlung) mit den 

wichtigsten Inhalten aus den Filmen. 

Hier sind einige Vorschläge: 

z.B. den Begriff „Mittelalter-Maus“ bei youtube eingeben (Filme 

zum Ritter / zur Ritterrüstung / zur Burg im MA / zum 

Schmied…) 

oder „Mittelaltercheck“ mit Checker Tobi 

oder „Der Schwert Check“ mit Checker Julian 

oder „Wie kam der Ritter in die Rüstung?“ Willi wills wissen 

oder bei Planet Schule (vom SWR) im Suchfeld unten links bei der 

Lupe den Begriff „Mittelalter“ eingeben und dann kommen ganz 

viele Beispiele (z.B. auch „Was trugen die Frauen im MA?“) 

oder Filme von „musstewissen“  auch über youtube  als 

Suchbegriffe eingeben „musstewissen Geschichte Mittelalter“ 

oder Filme von Terra X  auch bei youtube  als Suchbegriff 

eingeben „Terra X Mittelalter“ 
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Geografie 

AEIOU-Aufgaben 

zum Regenwald 

 Suche dir aus den AEIOU-Aufgaben zum „Tropischen Regenwald“ 

EINE Aufgabe aus, die du bearbeitest. 

 Schreibe die Aufgabenstellung dazu. 

  

Biologie 

von der Zelle zum 

Organismus 

 Lies dir zunächst das Informationsblatt durch und bearbeite dann 

das Aufgabenblatt dazu. 

  

 


