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Weiblich	–	männlich:	Was	heißt	das?	

1. Mann oder Frau, woran erkennt man sie? 
Sammle Eigenschaften und Merkmale und 
überlege, ob es weibliche und männliche 
Besonderheiten außer den primären 
Geschlechtsmerkmalen gibt.

2. Lies die folgenden Behauptungen durch und wähle mindestens eine aus, der 
du zustimmst und die du begründen kannst. Bewerte die jeweiligen Thesen.

a. Mädchen	lernen	früher	sprechen	als	Jungen.	
b. Jungen	sind	aggressiver	als	Mädchen.	
c. Jungen	verbringen	mehr	Zeit	am	Computer	als	Mädchen.	
d. Mädchen	können	besser	lesen	als	Jungen.	
e. Der	männliche	Anteil	an	Schulabgängern	ohne	Abschluss	nimmt	zu.	
f. Mädchen	sind	mitfühlender	als	Jungen.	
g. Jungen	sind	besser	in	Mathematik	als	Mädchen.	
h. Mädchen	sind	anpassungsfähiger	als	Jungen.	

Mädchen/Junge werden oder sein?

Im Alter von vier bis fünf Jahren kommt es beim Kind zum Bruch der kindlichen 
Einheit. Das Kind lernt, sich selbst zu beobachten und zu kontrollieren. Es entwickelt 
sich jetzt im Kind das Gewissen, das spontane Wünsche hemmt und überprüft und 
selbstständige Entscheidungen ermöglicht. Im Rahmen der Identifikation, der 
Gleichsetzung des Kindes mit seiner Geschlechtsrolle, eifert der Junge dem Vater, 
das Mädchen der Mutter nach. Das Kind übernimmt von ihnen das ganze System der 
Gebote und Verbote, unter dem das Leben des Erwachsenen steht, macht sie sich 
zu eigen und baut damit sein eigenes Gewissen auf.

(Curt	Bondy:	Einführung	in	die	Psychologie.	Ullstein	Verlag,	1972)	

1. Wer kann außer der Mutter und dem Vater noch ein Rollenvorbild für ein 
Mädchen oder einen Jungen sein?

2. Gilt das, was Bondy sagt, auch für verschiedene Kulturen und Zeiten?

Der Mensch erlernt moralische Verhaltensweisen und Argumentationsmuster über 
bestimmte Aktivitäten; sind es dieselben für Mädchen und Jungen? Sind Kinderspiele 
geschlechtsneutral? 

(Seyla	Benhabib:	Selbst	im	Kontext.	Suhrkamp	Verlag,	1995)	
1. Kannst du die hier gestellten Fragen beantworten? Begründe deine Antworten 

schriftlich.



Als Frau wird man nicht geboren, man wird dazu gemacht.
(Simone de Beauvoir, frz. Schriftstellerin und Philosophin, 1908-1986)

2. Was meint de Beauvoir damit? Stimmst du ihr zu? Begründe deine kritische 
Meinung schriftlich.	



7abc-Erdkunde bilingual-VN-1 
 

Tsunamis 

1. Describe the effect the tsunami wave had on the area of Banda Aceh. (M1) 

 

 

 

 

 

 

 

M1: Banda Aceh (Indonesia) before and after the tsunami 

 

2. Match the numbers and the letters.  

 

M2: Development of a tsunami wave 

 

 

 

3. Countries hit by the tsunami 

a) Find the affected countries on the internet and fill them in. 

b) How far from the epicentre* is the African coast which was reached by the tsunami? Find out with 

the help of the internet.    _________ km 

* The epicentre of an earthquake is the place on the Earth's surface directly above the point where it 

starts, and is the place where it is felt most strongly. 

 



7abc-Erdkunde bilingual-VN-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The Tsunami of 2004 in the Indian Ocean 

On the 26th of December 2004 just off the coast of northern Indonesia a seaquake*1 measuring about 9 on the Richter 

Scale *2 caused a tsunami that reached a lot of countries around the Indian Ocean in a short period of time and brought 

about a large natural catastrophe. One-to three-metre-high waves took everything with them that was in their way. In 

the whole South Asian area and on the east coast of Africa over 280,000 people died. Along the coasts a lot of cities, 

villages, roads etc. were destroyed. In the Indian Ocean the Indian-Australian plate is moving under the Eurasian 

plate. That is why there are often seaquakes. Seaquakes with a magnitude *3 of at least seven on the Richter Scale set 

water in motion and can cause a tsunami (Japanese word for harbour wave). People do not often notice a tsunami in 

the open water as the wave height is only about half a metre. On the beach you see the water recede, a long and 

constant process, before it comes back as a destructive wave with a speed of up to 800 km/h. As tsunamis are only 

noticed very late, there are early warning systems on land supported by satellite in many regions. 

*1 scale to measure earthquakes; *2 A seaquake is an earthquake at the sea bed; *3 magnitude = Stärke eines Erdbeben 

 

5. Survivor Story: Putri Karmila – Lampaya village, Aceh 

February 2005: Putri Karmila, 8, lived in Lampaya village in Indonesia’s Aceh Province with her father, mother, 

brother and sister. Vera, her eldest sister, was married and lived in nearby Leupung village. The tsunami changed all 

their lives forever: the waves killed Vera, destroyed Putri’s home and most of the village, and flattened the cement 

factory where their father, Mukhsin, used to work. Putri recalls how her family ran away to a nearby mountain to 

escape the waves. Along with many others, they stayed on the mountain for three days with no food and no sleep. 

Putri’s family now has a tent as their temporary home in a refugee camp. 

March 2005: Putri was playing ‘school’ when she heard that someone was distributing donations. She and sister 

Lisna joined the line and received some boxes of biscuits. "Sometimes people also come from outside and give us 

money, dolls and many other things. If not for them, we wouldn’t have food…" says Putri. Putri didn’t like her school 

in the camp. "The school in the camp isn’t good," she says. "No desks and just a couple of books. There are three 

classes at the same time." After a few weeks at the temporary, her family has now moved to a house in her old village, 

Lampaya, much of which was flattened by the tsunami. She isn’t afraid to go back to her old village, even if it evokes 

many memories.  

April 2005: Unfortunately, Putri’s father Mukshin is still unable to find permanent work. He continues to receive the 

basic salary from the cement company he worked for, but he has no idea when the factory will be opened again. For 

the past two weeks, he has been working for a village clean-up project. He doesn’t earn enough money, but he has 

no choice at the moment. Their family isn’t the only one to be affected by the tsunami. Over 200 people were killed 

in Putri’s village. Some 50 houses were destroyed, and most of the remaining homes were damaged. "An NGO (non-

governmental organisation) is helping us to build boats," says the village headman. "Thank God for their help! In 

Lampaya, we have three fishermen waiting for the boats to be ready." While boats are appreciated, they are not going 

to help too many families. Most people in Lampaya are farmers: the tsunami destroyed their rice fields, leaving them 

with nothing. Despite these hardships and uncertainties, Putri is happy to be home - and to be sleeping in a bedroom 

again. This is a great improvement over the tent which was their home for many weeks after the disaster. 

Make a list of problems which occurred after the tsunami for Putri’s family and write down the help they already 

received. For the problems which aren’t solved yet, write down what can be done to help the family. 

Epicentre 



Chemie 
Oxidation und Reduktion 

Datum: 

 7   Poggenburg (Pg) 

 
Wiederholungsaufgaben zur Oxidation und Reduktion sowie zu Dalton 

 

 

Nr. 1 

a) Was ist eine Redoxreaktion? Erkläre dies am Beispiel der folgenden Reaktion: 

+E 

Aluminiumoxid   +   Kohlenstoff         Aluminium   + Kohlenstoffoxid 

b) Schreibe die Teilgleichungen auf (Oxidation, Reduktion) 

 

 

Nr. 2 

a) Welche der folgenden Aussagen stimmen mit dem Dalton’sche Atommodell nicht überein?  

b) Korrigiere die falschen Aussagen. 

 

□ Alle Materie besteht aus kleinen Teilchen, den Atomen. 

□ Bei chemischen Reaktionen ordnen sich Atome lediglich neu an. 

□ Alle Atome der Welt haben gleiche Größe und Masse. 

□ Atome sind unzerstörbar. 

□ Alle Teilchen ziehen sich untereinander mehr oder weniger an. 

□ Sobald die Teilchen fest sind, bewegen sie sich nicht mehr. 

 

 

Nr. 3 

Hier sehen wir Wasser (Wasser besteht aus Sauerstoff-Atomen und Wasserstoff-Atomen) in 2 

chemischen Modellen. Ordne den beiden Darstellungen die Begriffe „Teilchenmodell“, bzw. 

„Dalton’sches Atommodell“ zu und begründe deine Zuordnung kurz.  

 

 

 

 

 

 

________________________    _____________________  

 

 

Nr. 4 

Sehen wir hier eine Analyse oder eine Synthese? Erkläre, woran du dies erkannt hast. 

 
        Schwefel (𝑆) + Sauerstoff (𝑂2)        →                 Schwefeloxid 

 

Zusatzaufgabe: Wir haben schon darüber geredet, dass Stoffen bestimmte Buchstaben 

(Buchstabenkombinationen) zugeordnet sind. Wie kann man Schwefeloxid in Formelschreibweise 

schreiben? 



Klasse 7  Musik | Pittelkau 

 
Aufgaben für den Musikunterricht für die Zeit bis zum 03.04.2020 

 

 
 
Aufgabe 
Gestalte eine Collage, die deine „musikalische Welt“ zeigt. Folgende Informationen kannst du 
in dein Kunstwerk einfließen lassen:  
 

- Dein(e) Lieblingssänger/-in oder Musiker/in oder Band(s) 
- Ein Instrument, das du spielst oder gerne spielen möchtest 
- Eine Playlist mit deinen Lieblingsliedern 
- Zeilen eines Songtextes, die dir besonders gut gefallen 
- Eintrittskarten von Konzerten 

 
Wenn du möchtest, kannst du deine Collage um Eintrittskarten und ausgedruckte Bilder etc. 
ergänzen. Die Größe deiner Collage bleibt dir überlassen (DIN A4 oder größer, falls zu Hause 
vorhanden).  

 
 
 
 

 

Liebe Klasse 7b, 
leider verzögert sich unser Kennenlernen noch um einige weitere Wochen, was ich sehr 
schade finde. 
Bitte bearbeitet die untenstehende Aufgabe bis zum 03.04. und bringt eure Ergebnisse in 
der ersten Musikstunde nach den Ferien mit. Sollte es Fragen oder Unklarheiten geben 
könnt ihr mir an folgende Adresse eine E-Mail senden: pittelkau@gsgvelbert.de 
 
Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgabe und bis bald! 
Anna Pittelkau 



PK 7 M3 Finanzen in der Gemeinde Datum: 
 

Aufgaben: 

1 Ordne die Ausgaben und Einnahmequellen aus M1 in den Haushaltsplan (M2) ein. 

2 Berechne die Summe der Einnahmen und Ausgaben des Gemeindehaushalts. Welche 

Problemsituation entsteht, und wie könnte sie gelöst werden? 

 
 

 

M1 

M2 



 

 

3 Versetzt euch in die Rolle von Ratsmitgliedern. Überlegt, welche Vorhaben ihr streichen/kürzen 

wollt. Berücksichtigt, dass ihr als gewählte Ratsmitglieder für alle BürgerInnen verantwortliche 

Entscheidungen treffen müsst. Ihr solltet euch daher um einen Ausgleich der unterschiedlichen 

Interessengruppen bemühen. 

 
Zusammengestellt aus: Politik&Co. 1 (2014), S. 44ff. 

M3 


