
Studienzeit-Aufgaben Mathe 7c                                                Fachlehrerin: LÖP                                                                         
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7c! 
Erst einmal hoffe ich es geht euch allen gut und ihr macht das Beste aus der Situation. Ihr 
werdet in den nächsten Wochen leider viel alleine und eigenverantwortlich arbeiten müssen. Seht 
es als Chance, euch mit viel Zeit und Ruhe individuell auf die nächste Klassenarbeit vorbereiten 
zu können und vielleicht auch Basiskompetenzen zu wiederholen und zu üben (siehe Tabelle 
„Zusätzliche Übungsmöglichkeiten“!).  
Denkt bitte daran, dass ihr alle eure Pflichtaufgaben spätestens zur ersten Unterrichtsstunde 
nach den Ferien komplett bearbeitet mitbringen und vorlegen müsst. Zu den Arbeitsplänen gibt 
es auch immer Lösungen (diese werden euch per Email zugeschickt). Anhand der Lösungen müsst 
ihr unbedingt alle eure Ergebnisse kontrollieren! Das ist Grundvoraussetzung für ein 
erfolgreiches, selbständiges Lernen!!!  
Geht davon aus, dass wir zu den Inhalten nach den Ferien eine Klassenarbeit schreiben bzw. eine 
Leistungsüberprüfung machen werden. Der Termin wird euch dann rechtzeitig mitgeteilt. Bei 
Fragen oder Schwierigkeiten könnt ihr mir jederzeit unter meiner Schul-Emailadresse eine 
Nachricht zukommen lassen (loepker@igis-koeln.de) .  
 

Aufgaben für die Zeit bis zu den Ferien (03.04.20) 
 

Thema: Terme und Gleichungen 
Ihr habt zum Thema Terme und Gleichungen in den letzten Wochen einen Arbeitsplan erhalten. 
Diesen ersten Plan solltet ihr bereits vollständig bearbeitet und kontrolliert haben (einige waren 
am Freitag noch nicht ganz fertig geworden!).  
Den zweiten Arbeitsplan + Lösungen schicke ich euch bis spätestens 18.03.20 per Email. Er 
enthält alle weiteren Inhalte zum Thema Terme und Gleichungen, die in der nächsten 
Klassenarbeit abgeprüft werden können. Bereitet euch also mit Hilfe der beiden Pläne 
bestmöglich darauf vor.  
 

Zur Übersicht und zum „Abhaken ✓“ hier eure Wochenplanaufgaben bis zum 03.04.20: 
 
 
Pflichtaufgaben (müssen erledigt werden!)                   

Schwierigkeit 
(„+“alles gut; 
„-“ große Schw.) 

 
 
Erledigt 

Lösungen  
kontrol-
liert  ✓ 

+ ∘ -   
1.  
G-Kurs: 
Arbeitsplan 1 zum Thema Terme und Gleichungen 
(mindestens alle Pflichtaufgaben!) bearbeiten + 
Lösungskontrolle machen!!! (sollte bereits am 
Freitag, 13.03.20 fertig sein!) 
E-Kurs: 
Arbeitsplan 1 zum Thema Terme und Gleichungen 
komplett bearbeiten + Lösungskontrolle machen!!! 
(sollte bereits am Freitag, 13.03.20 fertig sein!) 

     

2.  
G-Kurs: 
Arbeitsplan 2 (kommt per Email!) zum Thema 
Terme und Gleichungen (mindestens alle 
Pflichtaufgaben zum G-Kurs, siehe Hinweise auf dem 
Plan!) bearbeiten + Lösungskontrolle machen!!! 
E-Kurs:  
Arbeitsplan 2 (kommt per Email!) zum Thema Terme 
und Gleichungen vollständig bearbeiten + 
Lösungskontrolle machen!!! 

     

3. Berichtigung und Unterschrift der Klassenarbeit 
Nr. 4 ab der Note 2- !!! 

     

	



	
Zusätzliche Übungsmöglichkeiten für alle (freiwillig!)      
1. Bearbeitet weitere Übungsaufgaben in eurem 
Schulbuch und Arbeitsheft zum Thema „Terme und 
Gleichungen“, die ihr noch nicht bearbeitet habt. 

     

2. Bearbeitet und wiederholt „alte“ Aufgaben zu 
bereits behandelten Themen in eurem Arbeitsheft 
(sicherlich sind hier einige Aufgaben noch nicht von 
euch bearbeitet worden oder ihr hattet 
Schwierigkeiten, dann wiederholt diese!).  
Inhaltliche Tipps:  
-Wiederholung der Prozentrechnung mit dem 
Dreisatz (kommt in den nächsten Jahren immer 
wieder vor! Gaaanz wichtig!!) 
-Wiederholung der Bruchrechnung (Addition, 
Subtraktion, Multiplikation und Division!) 

     

3. Übt das Kopfrechen! Trotz Taschenrechner ist es 
wichtig, Ergebnisse im Kopf überschlagen zu können, 
um mögliche Fehler schnell zu erkennen, allein 
deshalb ist gutes Kopfrechnen extrem wichtig! 

     

 
Solltet ihr Fragen haben oder Hilfe benötigen, könnt ihr mir jederzeit eine Email an 
meine Schul-Emailadresse schreiben (siehe oben!), ich versuche euch so schnell wie 
möglich zu antworten.  
Ich wünsche Euch eine gute und gesunde Zeit, seid verantwortungsbewußt und nutzt die 
Zeit bestmöglich für eure Arbeit und Vorbereitung.  
 
Alles Liebe, viele Grüße auch an eure Eltern und hoffentlich bis ganz bald, 
S. Löpker 
 
 

 


