
NW 7a, WECH 

 Von Eltern unterschreiben lassen    hat gut geklappt    mit leichten Schwierigkeiten    sehr schwer 

 

Aufgaben für die unterrichtsfreie Zeit (22.04.20  - 23.04.20) 

NW 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7a, 

 

Ich hoffe, es geht euch allen gut! 

Hiermit bekommt ihr euren neuen Lernplan für die nächsten zwei Wochen in NW. Alle 

Materialien findet ihr auf dieser website, diese aktualisiere ich manchmal, das heißt, es 

kommen Aufgaben dazu. Deshalb solltet ihr diese website häufig besuchen und schauen, ob 

es etwas Neues gibt. 

Diesmal gibt es etwas Neues: 

Ich habe Quizzes erstellt zu den Themen, die ihr vor den Osterferien bearbeitet habt und für 

die kommenden Themen. Dieses Quizzes sollt ihr bitte bearbeiten (wenn ihr Zugang zum 

Internet habt). Ich kann dann sehen, wenn ihr das Quiz bearbeitet habt und wie euer 

Ergebnis ist. Dazu gebt ihr bitte immer euren Namen an. 

So kommt ihr zu den QUIZZES: 

1. Gehe auf die Seite:    https://socrative.com/ 

2. Klicke rechts oben auf LOGIN 

3. Wähle Student Login 

4. Gib als Klassennamen ein: NW7A 

5. Gib deinen Vornamen ein: z.B. Tim 

 Dann kommst du zum QUIZ 

Beachte: Das QUIZ ist jeweils nur ein paar Tage online! 

 

Ihr könnt mir auch gerne eure Aufgaben abfotografieren und schicken. Wenn ihr die 

Aufgaben und Quizzes erfolgreich macht, ist das positiv für eure SoMi-Note  

Meine email ist: wech@igs-kathi.de 

 

Weiterhin gilt: 

Arbeitet an den Tagen, an dem wir regulär NW haben an den Aufgaben. Wann ihr welche 

Aufgaben machen sollt, seht ihr auf der Liste. Die Aufgaben sind so zusammengestellt, dass 

ihr an diesem Tag für die Aufgaben 30-45 min braucht.  

Die Aufgaben schreibt ihr in eure NW-Mappe. Vergesst nicht, die Überschrift, das Datum und 

die Aufgabenstellung mit abzuschreiben. Wenn ihr am Tag mit den Aufgaben fertig seid, 

können eure Eltern hier  unterschreiben, dass ihr sie komplett gemacht habt. Die Spalte 

mit dem  lasst ihr bitte frei, hier werde ich ankreuzen was ihr gut gemacht habt. 

Viele Grüße, Frau Weyergraf 

P.S. Aufgaben für die nächste Woche kommen Freitag, also regelmäßig die website 

besuchen! 

https://socrative.com/


NW 7a, WECH 

 Von Eltern unterschreiben lassen    hat gut geklappt    mit leichten Schwierigkeiten    sehr schwer 

 

 

 Datum        
Thema: Wiederholung mit einem QUIZ 
1. Bearbeite das erste Quiz bis Sonntag, 26.04.20 
(Wie du es findest, kannst du oben lesen)  
 
2. Scanne den QR-Code unten und sortiere die Bilder und 
Begriffe in die beiden Bereiche „Verbindung“ und „Element“ 
3. Danach klicke auf das Häkchen und kontrolliere, ob du 
richtig bist. 
4. Schreibe die Definitionen zu „Verbindung“ und „Element“ 
in deine NW-Mappe. 

 
Alternativ nutze den folgenden Link: 
https://learningapps.org/display?v=pzwshju0n20 
 

Mi, 22.04.20 
     

Thema: Eisenwolle verbrennt 
Schaue dir das Video „Eisenwolle verbrennt“ an. 
Bearbeite das AB 6 „Eisenwolle verbrennt“ 

Do, 23.04.20      

Hoffentlich bis bald  
 

https://learningapps.org/display?v=pzwshju0n20

