
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

jetzt sind die drei Wochen bis zum Beginn der Osterferien geschafft. Das Lernen Zuhause war und ist 
für Sie und euch eine wirkliche Herausforderung, sicherlich für den einen oder anderen auch eine 
echte Belastung. Das war eine großartige Leistung. 

Wie ich schon im letzten Elternbrief angekündigt habe, erhalten die Schülerinnen und Schüler noch 
einmal Aufgaben, Aufgaben die besonders sind. 

Diese Aufgaben gibt es nicht für alle Fächer und sie sind in jedem Fall ein freiwilliges Angebot. Die 
Lehrerinnen und Lehrer des GSG haben Aufgaben/ Angebote gesucht, die die Zeit bis zum 
Wiederbeginn des normalen Schulunterrichts  (Auch wir wissen noch nicht, wann das sein wird.) 
überbrücken sollen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, Angebote für jedes Fach zu suchen, denn 
wichtig war uns, dass es sich nicht um echte Lernaufgaben handelt. Aus diesem Grund  gibt es  
virtuelle Besuche in Museen oder zoologischen Gärten, Grammatikaufgaben,  die lustig und spaßig 
sind und vieles mehr. Sie sind interessant, spannend und lehrreich. 

Schaut sie euch an, vielleicht ist für euch etwas dabei, das auch gegen „Langeweile“ helfen kann. 

Jetzt wünsche ich euch und Ihnen schöne, entspannte Osterferien bei hoffentlich gutem Wetter, 
damit ihr/Sie wenigstens zeitweise mal die frische Luft genießen könnt/können.  

Bitte bleibt/bleiben Sie gesund und dann sehen wir uns hoffentlich am 20. April wieder. 

 

Herzliche Grüße  

Gabriele Commandeur 
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07b Klassenlehrer: 

Fach Lehrer Aufgabe

CH PG

Wer Lust hat, kann sich an der folgenden Seite mit Quizzfragen Rund um das Thema Chemie in der Klasse 7 

beschäftigen: 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse7/chemie/alle.htm

Ansonsten schöne Ostertage :) 

D JU

Kontrolliere bitte alle Aufgaben aus dem Arbeitsheft mit dem Lösungsheft. Die Lösungen aus dem dem Buch sind 

als Lösungsblätter hochgeladen. Solltest du Lösungen brauchen, melde dich bite per Mail an gsg.junge@gmx.de                                                                                                                                      

freiwillige Hausaufgaben:  Zeitrahmen ca. 6x 67‘

Wenn du Lust und Zeit hast bearbeite folgende Aufgaben: 

Gestalte ein Lesetagebuch zu einem von dir ausgewählten Buch, das du in den Osterferien liest. Bearbeite folgende 

Aufgaben: 

1) Notiere Buchtitel, Autor*in, Verlag, Seitenzahl, Preis.

2) Lies den Klappentext und betrachte das Cover. A)

Was macht dich neugierig auf das Buch? B) Welche Gedanken hast du zum Titel?

3) Fertige ein Tagebuch an (zum Beispiel in Tabellenform) jeweils mit „gelesen am“, „von Seite...bis Seite ...“ und 

„Stichpunkte zum Inhalt“.

4) Welche Stelle in deinem Buch möchtest du auf keinen Fall vergessen? Erzähle sie nach, damit du sie auf keinen 

Fall vergisst.

5) An welcher Stelle der Handlung würdest du gerne etwas verändern? Was würde dann auch anders laufen?

6) Welche Figuren lernst du im Buch kennen: Erstelle eine Liste.

7) Welche Figur hat dich am meisten beeindruckt? Warum gefällt sie dir?

8) Rollentausch: Schlüpfe in eine Figur des Buches und erzähle, was ihr passiert.

9) Schreibe einen kurzen Brief an den oder die Autor*in des Buches. Teile ihm oder ihr mit, wie du das Buch findest 

und welche Fragen noch offen geblieben sind.

10) Entwirf einen Lückentext oder Kreuzworträtsel zu deinem Buch.

Wunderbare Feiertage und schöne Osterferien.

E5 LH

Bei den folgenden Links gibt es sehr sinnvolle Spiele, die euch sprachlich sehr viel bringen werden, natürlich alles 

auf freiwilliger Basis. Ich wünsche euch schöne Ferien!!!

https://www.thebigchallenge.com/de/student/game-zone/

https://www.ego4u.de/de/chill-out/games

https://www.englisch-hilfen.de/spiele.htm

EK JA Bitte die fertige PPPräsentation senden an: claudiajanotta@aol.com  Bitte den Namen nicht vergessen!

EK STU

Kreativ-Wettbewerb Klassen 7,8,9,Q1: Wer erfindet und baut die coolste Fantasiewelt?



Wenn Du Lust hast, einmal deine eigene Welt (wie z.B. in Computer-, Brett- oder Rollenspielen, in Serien oder 

Filmen) zu entwerfen, dann kann dieses „Projekt“ das richtige für Dich sein. 

Eine genaue Anleitung (8 Seiten) findest Du in den Arbeitsblättern. Bitte beachte, dass das Material für die 

Lernzeiten der 5er und 6er erarbeitet worden ist. Gerne darfst Du auch anders vorgehen. 



Die coolste Fantasiewelt  (Abgabe der Ergebnisse bei Herrn Stuhlmann; sobald die Schule wieder los geht) 

bekommt einen Preis!



Viel Spaß!

EKE VN Testet und erweitert euer Erdkundewissen mit einem Quiz (s. Arbeitsblatt)!



ER MOE

Freiwillige Hausaufgabe: "Männer- und Frauenbilder in Filmen"

Achtet beim nächsten Film, den ihr schaut, darauf, wie die männliche und wie die weibliche Hauptfigur dargestellt 

wird. Wer hat welche Eigenschaften? Wer trägt zur Lösung des Problems bei? Inwiefern ist er / sie ein Vorbild für 

dich?

Haltet eure Ergebnisse fest, gerne könnt ihr auch einen Steckbrief zu den beiden Figuren erstellen. Gebt auf jeden 

Fall auch an, um welchen Film es sich handelt und geht auch kurz darauf ein, was in dem Film passiert.

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Viel Spaß!

F6 BS

Ecrivez un petit journal (Tagebuch) !

a) Décris ta chambre/maison/ ton appartement (Beschreib dein Zimmer/Wohnung/Haus). Ecris un texte, prends 

des photos ou fais une vidéo! (Schreib einen Text/mach Fotos oder zeichne ein Bild und beschrifte es oder mach 

ein Video)

b) Décris une journée typique (Beschreib einen typischen Tag oder auch jeden Tag deiner Ferien). A huit heures je... 

avec/ après.../ l'après-midi.../Le soir... Ajoute des petites images ou fais une bédé. (Zeichne kleine Bilder dazu oder 

gestalte einen kleinen Comic.

c) Fais un tableau: des choses positives vs. des choses négatives. (Erstelle eine Tabelle mit positiven und negativen 

Dingen in dieser Zeit.

d) Qu'est-ce que tu fais après Corona? (Was machst du nach Corona? )

e) Ihr könnt auch eine Collage/Plakat erstellen, auf die ihr alles klebt, was euch in den Ferien begleitet hat.

f) Cherche une recette francaise sur Internet et fais-la! (Sucht ein französisches Rezept im Internet und kocht/backt 

es nach)

F6 MB

GE BZ

Zurzeit bleiben auch die Museen geschlossen. Gerade die Geschichtsmuseen bieten aber Angebote, Ausstellungen 

virtuell zu besuchen, sich über ein bestimmtes historisches Thema zu informieren oder das eigene Wissen in einem 

Quiz zu testen. Folgende Links bieten ein tolles Angebot:



Geschichts-Quiz für jedes Alter…:



https://www.fragespiel.com/quizfragen/geschichte.html

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13232-quiz-quiz-geschichte

https://www.quizaction.de/wissen/geschichte





Tolle Geschichts-Museen online:



Haus der Geschichte (Bonn):  

https://www.hdg.de/geschichte-online/lebendiges-museum-online



Deutsches Historisches Museum (Berlin): 

https://www.dhm.de/lemo/



Links zu weiteren Online-Museen (weltweit):

https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coronakrise-diese-museen-koennen-sie-virtuell-besuchen

KR RO

Falls Ihr Langeweile habt…



Religions-Quiz für jedes Alter:

https://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/weltreligionen/weltreligionenquiz/-

/id=23528/nid=23528/did=56118/1aiw3z2/index.html

https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/startseite

https://www.fragespiel.com/quizfragen/religion.html

https://www.quizaction.de/wissen/religion-mythen

https://bistum-osnabrueck.de/das-jesus-quiz/#



Tipps für Online-Museen (weltweit):

https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coronakrise-diese-museen-koennen-sie-virtuell-besuchen



Viel Spaß damit!



KU JU

Zeitrahmen ca. 2x 67‘

Wenn du Lust und Zeit hast bearbeite folgende Aufgaben: 

1) Gestalte ein eigenes Buchcover zu deinem Lieblingsbuch, Film oder dem Buch, zu dem du in Deutsch freiwillig 

ein Lesetagebuch anfertigst. 

2) Zeichne ein Bild, das die Hauptfigur in einer besonderen oder typischen Situation zeigt. Du kannst auch mit 

Sprechblasen arbeiten.

3) Zeichne einen Comic zu einer wichtigen Szene im Buch/ Film. 



Wunderbare Feiertage und schöne Osterferien.

L6 FR Wenn Ihr Lust und Zeit habt, dann wiederholt die Vokabeln (mit den wichtigen Angaben!)

LZ M PG

Euch allen wünsche ich frohe Ostertage und entspannte Ferien im Kreise der Familie.

Erstelle ein Quiz oder ein Spiel zu einem dir beliebigen mathematischen Thema. Bei dem Spiel kann es sich zum 

Beispiel um ein Würfelspiel oder auch um ein Kartenspiel (z.B. Tabu) handeln. Deiner Fantasie sind dabei keine 

Grenzen gesetzt.

LZ M RA

M EB

PK LH

PP BA Siehe E-Mail: AB "Sich selbst neu erfinden"

SP WR

Ergänzende 

Angebote

www.bildung-forschung.digital

www.wir-bleiben-schlau.de

www.mintmagie.de


