
 at home 

igis at home für die Klasse 7A 

Arbeitsplan für die Woche: 27.04. 2020 – 01.05.2020 

Ich arbeite pro Tag max. 3 Zeitstunden an den Aufgaben meines Plans. Ich entscheide über die 

Aufgaben, die ich an jedem Tag erledige. 
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 Aufgabe Welches Material 
brauche ich? 
Lösungen/Feedback? 

Gemacht am: 
Benötigte Zeit 

Fragen/Probleme 

D
eu
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1. Romantext entweder ausdrucken, 

als Buch besorgen oder zum Lesen 

auf dem Bildschirm speichern 

2. Eine Mappe anlegen 

3. Ein Romantagebuch anlegen 

4. Texte „Geschichtliches 

Hintergrundwissen“ 1 + 2 lesen 

(Seite 7 und 8 dieser Einführung) 

5. Bis zum 08.05. den Prolog und die 

ersten 5 Kapitel lesen. Nutze die 

Info-Angebote zu jedem der Kapitel 

(siehe Seite 9-11 dieser Einführung) 

6. Im Romantagebuch die ersten fünf 

Kapitel eintragen 

Romantext und 
Arbeitsaufträge (als PDF 
per Mail erhalten) 
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Du arbeitest im Umfang von ca. 2 
Stunden auf dem aktuellen 
Arbeitsplan AP3 weiter. 
Wahrscheinlich bist du bei der 
„Wiederholung aller Kompetenzen“ 
angekommen, dann gehe auf die 
Jagd nach Mister X (Löse zwei 
Stationen). 

Material: AP 3 mit 
Anhängen (→ hast du 
bereits per Mail 
bekommen) 
Lösungen: sind bei den 
Anhängen dabei; mit 
Grünstift selbst 
korrigieren 

 Bei Fragen oder 
Problemen Mail an  
timpl@igis-koeln.de 

M
u
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Instrumentenbau -  homemade 
Bau Dir Dein eigenes Instrument 
zuhause. Du findest bestimmt 
Materialien im Haushalt,die Du dazu 
verwenden kannst. Damit könntest 
Du auch beim ´Kachelvideo-
Song`/siehe Jazzhausschule – SPEM 
mitmachen. 
 

Anregungen bzw. Bilder 
findest Du unter:  
www.learningliftoff.com 
-> make-homemade-
music-with-these-6-diy-
instruments/ 
 

  

http://www.learningliftoff.com/


 at home 

B
io

lo
gi

e 

1.Text lesen u. Aufgabe 1 & 2 
schriftlich bearbeiten. 
2. Text: Baustelle im Kopf lesen; 
a) Erkläre deinen Eltern, warum 
jugendliche u. Erwachsene schneller 
u. auf eine andere Art denken als 
Kinder. b) Zeichne die Bilder ab. c) 
verschriftliche deine Erklärung. 

Biologiebuch: 
S. 170 
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Diese Figuren sind mit einer Linie gezeichnet, schaffst du das 
auch? 
Erfinde noch andere Figuren, die du zeichnest ohne den Stift 
abzusetzen. 
Vielleicht magst du deine Idee fotografieren und uns schicken? 
 
 

 

= Du brauchst einen Computer oder ähnliches mit Internetzugang, um entweder Dinge 

herunterzuladen, dir Aufgaben anzusehen oder im Netz zu recherchieren 

 =Hier wird auch gehört, d.h. du brauchst Kopfhörer oder eine ruhige Ecke, um laut zu hören 

Wenn du schneller bist oder mal Langeweile in dieser Woche hast: 

Schau dir die letzten Zeilen deines Plans an. 


