
 at home 

igis at home für die Klasse 7B 

Arbeitsplan für die Woche 20 (11.05. – 15.05.) 

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 
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Wir untersuchen Dreiecke! 
Du startest mit dem neuen Thema im 
Umfang von ca. 2 Stunden auf dem neuen 
Arbeitsplan AP 1 (zu 7-06). Vielleicht 
schaffst du in der Zeit nicht alle P-
Aufgaben des APs – das ist ok, da du in 
der nächsten Mathe-Woche noch weitere 
Zeit für AP 1 haben wirst. 

Material: AP 1 mit 
Anhängen (  per Mail) 
 
Lösungen: sind bei den 
Anhängen dabei; mit 
Grünstift selbst korrigieren 

 Bei Fragen oder 
Problemen an Mail an  
timpl@igis-koeln.de 
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Lest den Arbeitsplan und bearbeitet 
die dort angegebenen Aufgaben. 

- Lektüre (Buch, 
Ausdruck oder PDF) 

- Arbeitsmaterial 20. 
KW 

 Fragen zu den 
Aufgaben sehr gerne 
an parallangaj@igis-
koeln.de 
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1.Texte lesen u. jeweils Aufgabe  1 – 3 
schriftlich bearbeiten. 
 

Biologiebuch: 
S. 170/171 

 Bei Fragen oder 
Problemen an Mail an  
breden@igis-koeln.de 
 
Folgende SuS schicken 
mir bitte ihre Aufgaben 
aus der KW 18 zu: 
Leonie, Romy, Jordi, 
Tilmann, Alina 

mailto:parallangaj@igis-koeln.de
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mailto:breden@igis-koeln.de
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Tanz in den Mai 
mit Hippo und Dog  
 
Schau die das YouTube- Video 
"Happy Hippo The Lion Sleeps 
Tonight"  
genau an.  
 
1.Std.: Einzelne Bewegungen 
studieren  
 
Studiere eifrig die verschiedenen 
Posen und Tanzbewegungen von 
"Dog"  
(7 im ersten, 4 im zweiten 
Abschnitt). Ggf. das Video 
anhaltendem die Pose  
genau nachmachen zu können.  
 
2.Std.: Tanzübung  
 
Übe die Bewegungssequenzen am 
Stück und wiederhole so oft wie 
möglich.  
Zeige deinen Eltern (evtl. 
Geschwistern) deinen einstudierten 
Tanz.  
 
3.Std.: Singen  
 
Schreibe den Melodietext auf und 
versuche, die Melodie - Einleitung 
und  
Refrain von Hippo nachzusingen.  
 
Vielleicht gibt's ein Ständchen für 
eure Tutoren?  
Meine Empfehlung: statt 60 
Minuten am Stück besser jeden 
Tag 15 Min. üben.  
 
Und jetzt "Auf in den Dschungel"  
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Ein Bild ergänzen: Wähle eine Postkarte, ein Foto, ein Bild 
oder einen Auschnitt aus einer Zeitung und klebe es auf ein 
DIN A4-Papier. Ergänze das Bild, indem du an den Rändern 
weiterzeichnest oder malst. Hierfür kannst du Stifte/Pinsel 
und Farben wählen, die besonders gut für dein Bild geeignet 
erscheinen wie Buntstifte, Wasserfarben oder Filzstifte. Du 
kannst auch ein eigenes Foto machen. Wähle ein Thema, was 
dich besonders anspricht (Landschaft, Tiere, 
Oberflächenstrukturen, Pflanzen, Lieblingsort etc. Viel Spaß! 
KIR 

 

= 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. 

 an. 


