7a
20.4.20 - 24.4.20
Regel für die Arbeit mit dem Wochenplan:
Ich notiere immer Datum, Seite und Nummer und schreibe in das richtige Heft.

Wichtige Informationen:
- Leider habe ich immer noch nicht von allen Schülerinnen und Schülern die E-Mail-Adresse.
Bitte sofort nachholen und eine Mail an brunner@pestalozzischule-weiden.de schicken!
- Die Lösungen für den Wochenplan werden von mir am Freitag per E-Mail versendet mit der
Bitte um Selbstkontrolle (grüner Stift).
- Die Merkeinträge für WiB, NT sowie für GPG wurden per Mail versandt.
- Die Merkeinträge in Deutsch, Mathe und Englisch findest du im Anschluss an den Wochenplan.

Tage

Aufgaben
Deutsch:

Montag

- Merkeintrag „Sprechen - hören - schreiben“ ins Merkheft
abschreiben + lernen

Dienstag

- Arbeitsheft Seite 40 + 41

Mittwoch

- Merkeintrag „Wörter verlängern“ ins Merkheft abschreiben +
lernen

Donnerstag

- Arbeitsheft Seite 42 + 43
Mathe:

Montag

- Merkeintrag „Gleichungen aufstellen und lösen“ ins Merkheft
abschreiben + lernen

Dienstag

- Buch Seite 90 + 91 / Starthilfe A + B

Mittwoch

- Buch Seite 91 / 1 + 2 (blau)

Donnerstag
Freitag

- Buch Seite 91 / 3 + 4 (blau) + 4 (lila)
- Buch Seite 92 / 5 + 6 (blau)

Tage

Aufgaben
Englisch: Vokabeltest (Unit 3 / Topic 2 + Text) —> 28.4

Montag

- Vokabeln Unit 3 / Topic 2 + Text + Speaking Skills wiederholen

Dienstag

- Buch page 57 / 5 + 6 a) + b)

Mittwoch

- Merkeintrag „Indefinitpronomen: some, any und no“ ins
Merkheft abschreiben + lernen

Donnerstag

- Buch page 108 / Test yourself
WiB:

Mittwoch

- Merkeintrag „Wie behältst du den Überblick über deine
Finanzen?“ abschreiben (Heft oder kariertes DIN A4 Blatt)

Donnerstag

- Merkeintrag lernen
NT: Probe —> 30.4

Donnerstag
Freitag

- die letzten beiden Hefteinträge wiederholen
- Merkeintrag „Was ist die Aufgabe der Atmung?“ abschreiben
+ KV bearbeiten + lernen
GPG:

Mittwoch

- Merkeintrag „Die Industrialisierung - Orientierung“ abschreiben
(Heft oder kariertes DIN A4 Blatt) + lernen

Freitag

- Merkeintrag „Wie verlief der Weg Deutschlands zur

Industrialisierung?“ abschreiben (Heft oder kariertes DIN A4
Blatt) + lernen

Sprechen - hören - schreiben
Viele Wörter schreibst du so, wie du sie sprichst und hörst.
Diese Wörter sind Mitsprechwörter.
Beispiele: Osterferien, Blume, Fenster
Wenn du Wörter Silbe für Silbe sprichst, hörst du bei manchen Wörtern ein h am Anfang
einer Silbe: das silbenöffnende h.

Beispiele: stehen, gehören, Schuhe

Wörter verlängern
Wörter mit b,d,g am Ende sind Nachdenkwörter. Du kannst nicht hören, mit welchem
Buchstaben das Wort oder die Silbe endet.
Verlängerungsprobe:
Oft spricht man p,t,k und schreibt doch b,d,g.
Verlängere das Wort, dann hörst du, welchen Buchstaben du schreiben musst.
- Nomen: der Die?

—> die Diebe (Plural)

—> daher: der Dieb

- Verben: sie g?bt

—>

geben (Infinitiv)

—> daher: sie gibt

- Adjektive: lusti?

—>

lustiger (Steigerungsform) —> daher: lustig

Gleichungen aufstellen und lösen
Lukas, Anna und Pawel wollen sich zusammen ein PC-Spiel für 49 € kaufen. Der Opa legt
10 € dazu. Welchen Anteil muss jeder bezahlen?
Eine Gleichung verbindet zwei Terme durch ein Gleichheitszeichen „ = “.
Lösung mit einer Umkehraufgabe:
- Gleichung aufstellen: 3 ∙ x + 10 = 49
- Umkehraufgabe:

49 − 10 = 39
39 : 3

= 13
x = 13

Antwort: Jeder muss 13 € bezahlen.
Eine Zahl heißt Lösung einer Gleichung, wenn beim Einsetzen der Zahl in die Gleichung
eine wahre Aussage entsteht.
Zahl einsetzen
3 ∙ 13 + 10 = 49
39

+ 10 = 49
49 = 49

Indefinitpronomen: some, any und no
In positiven Aussagesätzen benutzt du some.
The guests have some questions.

Die Gäste haben ein paar Fragen.

Julie spends some time in Cork.

Julie verbringt etwas Zeit in Cork.

In verneinten Aussagen und in den meisten Fragen steht any.
I didn´t find any maps.

Ich habe keine Karten gefunden.

Do you need any milk?

Braucht ihr etwas Milch?

Vor Nomen benutzt man in verneinten Aussagesätzen oft no. Es verstärkt die Verneinung.
No steht nie zusammen mit not.

We have no guests in February.

Wir haben im Februar keine Gäste.

Die gleichen Regeln gelten für Zusammensetzungen (compounds) mit some
und any.
Für Dinge benutzt du: something (etwas), (not) anything, nothing (nichts)
Für Personen benutzt du: somebody (jemand), (not) anybody, nobody (niemand)

He told me something.

Er hat mir etwas erzählt.

I don´t want to buy anything expensive.

Ich möchte nichts Teures kaufen.

Would anybody like to come with me?

Möchte jemand mit mir mitkommen?

There´s nothing to do here.

Es gibt hier nichts zu tun.

