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7a Politik           Brock 5 
 
Mitwirkungsmöglichkeiten in der Gemeinde – „Wir wollen etwas ändern!“ 
 
Zu Beginn der Reihe hast du eine Collage über die Stadt Velbert angefertigt und dabei Dinge 
aufgeschrieben, die du gerne ändern würdest. Nun geht es darum herauszufinden, wie man einen 
dieser Zustände ändern könnte.  
Lies dir dazu erst gründlich alle Aufgaben durch. Ihr könnt die Aufgaben, sofern ihr die Möglichkeit 
habt gerne zu zweit bearbeiten. Ihr habt bis zum 29.05. Zeit! 
 
Aufgaben:  

1. Suche dir einen Punkt aus, der dir an deiner Stadt nicht gefällt und trage ihn auf dem „AB 1 
Ich gestalte meine Stadt mit“ unter: „Mir gefällt nicht, dass… „ ein. Den Rest von AB 1 
brauchst du vorerst nicht ausfüllen. 

2. Nun geht es darum, genauere Informationen zu deinem ausgewählten Punkt herauszufinden: 
Überlege, wie es zu den Bedingungen gekommen ist und welche Alternativen es gäbe.  
Recherchiere auch im Internet zu eurem Anliegen für die Stadt Velbert und notiere dir die 
Quelle/Web-Adresse der Informationen.  
Beantworte dafür die folgenden Fragen: 
- Was ist der aktuelle Stand (Wo? Wie teuer? Wie funktioniert es? Was ist das Ziel? ...)?  
- Wer ist dafür verantwortlich? Wer nutzt es? Wen betrifft es außerdem? 
- Warum ist es so wie es momentan ist? Was hat man sich (vermutlich) dabei gedacht?  
- Welche Auswirkungen hat es? Welche Alternativen gäbe es (z.B.: Wie machen es andere 

Städte? Welche Ideen hast du selbst?)  
- Wer könnte wie etwas ändern, um es zu verbessern oder was müsste neu geschaffen 

werden? ((ein Teil der) Bevölkerung, Material, Gelder, Personal, Informationen…?) 
3. Erstelle eine Übersicht über deine Rechercheergebnisse in Stichworten auf dem „AB 2: Mein 

Anliegen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



AB 1: Ich gestalte meine Stadt mit. 
 

Ich bin unzufrieden! 

 

 
 

 Kein Handeln nötig     Handeln ist sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mir gefällt nicht, dass ...  
 
 
 

Was gibt es in dem Bereich schon? Gibt es überhaupt etwas Ähnliches? Wen 
betrifft es? 
Ich habe herausgefunden, dass ...  
 
 
 

Ich belasse es wie es ist, weil... 
a) es doch nicht so schlimm ist. 
b) es schon eine Lösung gibt. 
c) ich keinen Verbesserungsvorschlag 

haben, der mir weiterhilft/ mir 
Erfolg verspricht. 

Ich will versuchen etwas zu ändern, 
weil... 
a) es für mich so nicht ok ist. (Und) 
b) ich einen Verbesserungsvorschlag 

haben, der mir weiterhilft/ mir    
Erfolg verspricht. 

 

Wie kann ich etwas verändern? WER ist dafür 
zuständig? 

WIE gehe 
ich vor? AUF WELCHE WEISE kann ich 

meinen Wunsch am besten 
öffentlich machen? 

 

Ich versuche es zu ändern! 



 
AB 2: Mein Anliegen 
 
Mein Anliegen lautet: 
 
 
 
 
Was? 
 
 
 
 
Wer und wen? 
 
 
 
 
Warum? 
 
 
 
 
Welche Auswirkungen? 
 
 
 
 
Welche Alternativen? 
 
 
 
 
Wer könnte wie? 
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Wie entsteht Aggression? (2. Teil) 
Die Frustrations-Aggressions-Theorie 

1. Was frustriert dich und wie reagiert du auf diesen Frust? Entwickle ein Beispiel und verfasse 
dazu einen Text, der veranschaulicht, wie du mit Frust umgehst.


2. Lies den folgenden Text und erarbeite den Zusammenhang von Frustration und Aggression, 
indem du den in Stichpunkten und mit eigenen Worten schriftlich zusammenfasst.


Unter Frustration verstehen wir ein Erlebnis der Enttäuschung, der Nichtbefriedigung 
bzw. Störung einer zielgerichteten Aktivität. Als Aggression gilt jede Verhaltenssequenz, 
welche auf die Schädigung bzw. Verletzung eines Mitmenschen/Sportlers abzielt. Die 
Grundannahmen der Frustrations-Aggressions-Theorie lauten:  

 
Jede Aggression ist eine Folge von Frustration, und jede Frustration führt zu einer 

Aggression.  
 
So stellt z.B. eine Untersuchung im Sport [...] fest, dass bei der Erfassung von 2000 
Fußballspielen die Verlierer doppelt so oft in aggressiver Weise gegen die Spielregeln 
verstoßen wie die Gewinner. Möglicherweise spielen dabei aber auch andere Gründe eine 
Rolle. Frustrationen erhöhen den Erregungszustand eines Menschen, was sich auch 
physiologisch [den normalen Lebensvorgängen entsprechend] nachweisen lässt. Dieser 
Erregungszustand kann u.a. durch aggressives Verhalten in den Normalbereich 
zurückgeführt werden. Die dabei [...] spürbare Erleichterung hat zur Folge, dass in 
ähnlichen Situationen entsprechende Reaktionen wiederholt werden, um diesen Zustand 
der Erleichterung wieder zu erreichen.  
Experimente haben ergeben, dass der durch die Frustration entstehende 
Erregungszustand auch anders als durch Aggression abgebaut werden kann (Gespräche, 
Lachen etc.). Eine Erregung, selbst wenn sie als Wut erlebt wird, führt nur dann zu einer 
Aggression, wenn ein besonderes Objekt oder ein Sachverhalt vorhanden sind, welche 
durch besondere Reize die Aggression provozieren. Lässt sich z. B. der angefeindete 
Schiedsrichter nicht mehr sehen, verliert sich [die Erregung] in der Menge sehr rasch. 

Rolf Dober: Aggression im Sport - Theorieansätze. Materialien zur Sporttheorie. www.sportunterricht.de/Iksport/aggtheo1.htm| [03.06.2013]

Aggression als erlerntes Verhalten 

1. „Gewalt ist ansteckend wie eine Krankheit.” - Was bedeutet diese Aussage und 
würdest du ihr zustimmen? Erkläre sie mit eigenen Worten und nimm schriftlich kurz 
Stellung dazu.

Aggressionen werden, wie fast alle komplizierten menschlichen Verhaltensweisen, erlernt 
(z. B. durch Verstärkung aggressiver Verhaltensweisen oder Lernen am Modell). So kann 

http://www.sportunterricht.de/Iksport/aggtheo1.htm%7C
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ein Kind z.B. lernen, dass aggressives Verhalten häufig zum Erfolg führt, oder das 
aggressive Modell einer Erziehungsperson zeigt dem Kind eine derartige Verhaltensweise.  
Aggressive Handlungen, die in einem Wettkampfspiel zum Erfolg führen, werden mit 
größerer Wahrscheinlichkeit erneut auftreten. Untersuchungen zeigen, dass schon Kinder 
zu aggressiven Handlungen im Sport angeleitet werden, um den Erfolg einer Mannschaft 
zu erhöhen. Ein Fußballspieler lernt sehr schnell, dass „hartes Einsteigen” sehr erfolgreich 
sein kann. Die Bekräftigung, die im Zurückweichen des Gegners oder im Lob des Trainers 
zum Ausdruck kommt, verstärkt die aggressive Verhaltensweise. Sie wird in ähnlicher 
Situation wiederholt werden. 

Rolf Dober: Aggression im Sport — Theorieansätze. Materialien zur Sporttheorie. www.sportunterricht.de/lksport/aggthe01.html [03.06.2013]

1. In welchem Zusammenhang stehen Lernprozesse und mediale Gewalt (brutale 
Computer-/Videospiele, furchteinflößende Filme/Serien etc.)? Können die Argumente 
des Textes auch auf diese Phänomene übertragen werden?

http://www.sportunterricht.de/lksport/aggthe01.html


Since it is a short week with the
tectonics as the task for this week
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Vocabulary Plate Tectonics
holiday, you will review the vocabulary of the worksheets 3-6 on plate
(as already announced on last week's worl«heet).
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Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an
mich wenden (vondung,,,ä)gsgvelhert.cle). Ihr
könnt mir Eure Lösungen auch gerne
zuschicken (Die Musterlösungen bekommt
ihr wieder nächste Woche.).



Wir haben uns angeschaut, wie man Reaktionsgleichungen aufstellt. Dafür haben wir die Symbole 
der Elemente hin geschrieben, z.B. C für Kohlenstoff, Fe für Eisen, usw. oder ganze Formeln für 
Verbindungen aus Elementen, z.B.  H2O, oder Fe2S3.  
 
Jetzt kommt noch eine Schwierigkeit hinzu: Es gibt 7 Elemente, die in der Natur, wenn sie in KEINER 
Verbindung sind, immer nur als zweiatomiges Molekül vorkommen, nicht als einzelnes Atom. Diese 
Elemente sind H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2 . Denn die Elemente sind so im Periodensystem 
aufgeschrieben.  
 
Das bedeutet, dass man sie immer auch zu zweit aufschreiben muss, wenn sie in keiner Verbindung 
sind, und dass auch beide Atome bei der Reaktion verbraucht werden müssen. Ich bringe drei 
Beispiel, A, B und C: 
 
A. Kupfer reagiert mit Sauerstoff zu Kupferoxid 
 

1. Schritt:  Symbole aufschreiben. Kupfer darf alleine stehen, Sauerstoff nur zu zweit. Aber im 

CuO ist der Sauerstoff in einer Verbindung, deshalb darf er da auch alleine stehen. 

2. Zweite Schritt: Koeffizienten einsetzen  

 
1. Schritt:   Cu + O2   CuO  
 
   1 Cu   2 O   1 Cu, 1 O 
 
Man hat also einen Sauerstoff zu viel. D.h. man muss die Reaktion zweimal ablaufen lassen. Man nimmt also 2 
Cu Atome und erhält eben zweimal CuO. 
 
2. Schritt  2 Cu + O2   2 CuO 
 
   2 Cu   2 O   2 Cu, 2 O 
 
 
B. Sauerstoff reagiert mit Wasserstoff zu Wasser 
 

1 Schritt:  Symbole aufschreiben. Wasserstoff und Sauerstoff treten nur zu zweit auf. Aber im 

H2O ist der Sauerstoff in einer Verbindung, deshalb darf er da auch alleine stehen. 

2 Zweite Schritt: Koeffizienten einsetzen  

 
1. Schritt:   H2 + O2   H2O  
 
   2 H   2 O   2 H, 1 O 
 
Man hat also einen Sauerstoff zu viel. D.h. man muss die Reaktion zweimal ablaufen lassen. Man nimmt also 2 
Cu Atome und erhält eben zweimal CuO. 
 
2. Schritt  2 H2 + O2       2  H2O 
 
   4 H   2 O             4 H, 2 O 
 
 



C. Aluminium reagiert mit Chlor zu Aluminiumoxid 
 

1 Schritt:  Symbole aufschreiben. Chlor tritt nur zu zweit auf. Aber im AlCl3 kann das Chlor, da 

es in Verbindung ist, auch von zwei verschieden auftreten. 

2 Zweite Schritt: Koeffizienten einsetzen  

 
1. Schritt:   Al + Cl2   AlCl3  
 
   1 Al   2 Cl   1 Al, 3 Cl 
 
2. Schritt  Man hat also ein Chlor zu wenig. Wenn man aber ein Cl2 mehr nimmt, da man ja keine 
einzelnes Cl Atom bekommt, da das ja als Element nur zu zweit auftritt, hat man 4 Cl. Das wäre dann ein Cl zu 
viel, da im AlCl3 nur drei Cl benötigt werden.  
    

Al + 2 Cl2   AlCl3  
 
   1 Al   4 Cl   1 Al, 3 Cl 
 
Das heißt, man muss ein Aluminium mehr nehmen und ein Aluminiumchlorid mehr herstellen, damit 
das eine Cl auch noch verbraucht wird. Aber dann fehlen einem wieder zwei Cl: 
 

2 Al + 2 Cl2   2 AlCl3  
 
   2 Al   4 Cl   2 Al, 6 Cl 
 
Dann muss man eben noch ein Cl2 dazu nehmen. 
 
 

Al + 2 Cl2   AlCl3  
 
   1 Al   4 Cl   1 Al, 3 Cl 
 
 
 
   2 Al + 3 Cl2       2  AlCl3 
 
   2 Al   6 Cl             2 Al, 6 Cl 
 
Für alle die es gerne Mathematisch mögen: Man muss den kleinsten gemeinsamen Vielfachen 
suchen, zwischen der Anzahl an Atomen der Edukte, die man verwendet, und der Anzahl an Atomen 
in den Produkten: 
 

A) 2 O im O2 und ein O im CuO: der kleinste gemeinsame Vielfache aus 2 und 1 ist 2 
B) 2 O im O2 und ein O im H2O: der kleinste gemeinsame Vielfache aus 2 und 1 ist 2 
C) 2 Cl im Cl2 und den 3 Cl im AlCl3 : der kleinste gemeinsame Vielfache aus 2 und 3 ist 6 

 
Wer das nicht versteht, ist auch nicht schlimm, wenn ihr meine Beispiele verstanden habt. 
 
 
 
 



Aufgaben: Hinter den Stoffen stehen die Symbole. Bedenke, bei welchen du den Index 2 
dahinter schreiben musst, weil sie zu den sieben Elementen gehören, die immer zu zweit 
vorkommen, wenn sie in keiner Verbindung sind.  
 
1. Magnesium (Mg) reagiert mit Sauerstoff (O) zu Magnesiumoxid (MgO) 
 
 
2. Stickstoff (N) reagiert mit Wasserstoff (H) zu Ammoniak (NH3) 
 
 
Ab jetzt werden wir noch ganz viele Gleichungen lösen. Wenn ihr das von mir erklärt 
bekommen möchtet, kommt in meine Sprechstunde, mittwochs von 10 – 11 Uhr oder macht 
mit mir per mail eine andere Zeit aus, oder stellt mir einfach nur Fragen per Mail. Wie ihr 
möchtet. Mail: info@estherkanschat.de 
 
 
 
 
 



      7a Englisch                 Tasks for the 18th to the 20th of May                                       GE 

 
 

Dear students, 

I hope you are all well!! 

As this week is a short one, only three days, please keep in mind to send me your completed tasks no 

later than Wednesday evening (20th of May). (Aufgaben bitte bis spätestens Mittwochabend!!) 

Therefore, there are only two tasks for you to do. 

 

1) P. 104, B14 a) – d) 

- c) – Make sure to find 11 words or expressions.  

 

- d) – Make sure to find 5 words. Do you know any other words to structure a text? 

 

2) P. 104, B15 a) OR b) (auswählen) 

- Please pay attention to the “support” next to the task (e.g. give your report a heading, include 

what you saw, how you felt etc. but ignore the last point (den letzten Punkt must du nicht 

berücksichtigen!)) 

- at least 150 words – max. 300 words 

 

I’m really looking forward to your interesting reports. Maybe I will get some ideas for my next vacation 

(as soon as we can go on vacations again, of course). 😊  

 

Best wishes 

S. Geerlings  



SPORT      7A     MORBEY 

 

„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ - Teil 2 

Versuche einen kleinen Ausdauerlauf zu bewältigen. Hierbei soll das Ziel nicht die Schnelligkeit oder 

die bewältigte Strecke sein, sondern die durchgehaltene Zeit. 

Versuche eine Zeit von 30-60 Minuten zu erreichen.  

Hilfreich sind: 

- Ein nicht zu schneller Start 

- Ein gleichmäßiges Tempo 

- Eine gleichmäßige Atmung 

- Eine weitere Person die mit dir läuft 

 

Positive Effekte durch ausdauerndes Laufen: 

 

- Konditionsaufbau 

- Stressabbau 

- Ausgeglichenheit 

- … 

 


