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           7a Englisch                     Tasks for the 25th to the 29th of May 2020                                        GE 
 

 

Dear students, 

I hope all of you are still doing well. This week’s theme is sports and we will focus on your already existing 
knowledge, vocabulary you need to be able to talk about sports and some listening comprehension.  

Please send me your completed tasks no later than Friday evening (29th of May). 

If you have any questions or problems, please feel free to contact me.  

I am really looking forward to seeing you in person next week 😊  

Best wishes 

S. Geerlings  

 

 

 

Tasks 

1. Worksheet on the next page: Fill in the ABC of sports. You can call a classmate 

and do it together 😉  
- Find a word for each letter of the alphabet (nouns, verbs, adverbs), just 

the way we did it for digital media and online activities. 
 

2. Textbook page 105, C1 b) and c)   
- For b) key points are enough. 
- For c) you need to write full sentences. Choose at least two sports and give reasons (arguments).  

 
3. Textbook page 105, C2 a) and b) (listening comprehension) 

- It is track 6 on the second CD OR you can find it on the Padlet 
https://padlet.com/sabine_geerlings/5m27ps3zh0rf  

- If you cannot access the Padlet contact me and I will send you the track via 
email. 
 

4. Textbook page 106, C 4 a) & b) (reading comprehension and useful 
vocabulary) 
- For a) you should write full sentences. 
- For b) make a grid with 3 columns. Key points are enough.  

 
5. Textbook page 106, C5 (Target task)  

- Write a profile about any athlete you like. 

Ihr könnt auch vom Handy auf 
das Padlet zugreifen, ihr braucht 
keinen Computer. Auf dem 
Padlet findet ihr in der ersten 
Spalte unter „listening 
comprehension“ den Track für 
Aufgabe C2.  

Versucht diese Aufgabe ohne 
Hilfe zu bearbeiten! Es ist nicht 
weiter schlimm, wenn euch zu 
einzelnen Wörtern nichts einfällt. 
Diese könnte ihr dann vielleicht 
mit Hilfe des Internets oder des 
Schulbuches finden. Markiert 
diese Wörter aber entsprechend. 

https://padlet.com/sabine_geerlings/5m27ps3zh0rf
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Find a word for each letter that is somehow connected to sports. It can be any word! 

For example, A = athlete  
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Liebe Klasse 7,


ich hoffe es geht euch gut und ihr freut euch schon auf die Tage an denen ihr die Schule besuchen könnt. Wir Lehrer freuen uns sehr 
auf euch und ich hoffe natürlich, dass auch Musik auf eurem Stundenplan stehen wird. Bevor es aber soweit ist, beschäftigen wir uns 
digital weiter mit Pop- und Rockmusik und den wichtigsten Bandinstrumenten!


Solltet ihr Fragen haben oder es Unsicherheiten geben, meldet euch bitte bei mir unter pittelkau@gsgvelbert.de. Falls ihr eure 
Ergebnisse an mich weiterleiten wollt, könnt ihr dies ebenfalls unter der E-Mail Adresse machen!


Viel Spaß, bleibt gesund! 

Anna Pittelkau


Die wichtigsten Bandinstrumente  

Bevor du weiterliest, möchte ich dich bitten, die Instrumente zu notieren, an die du denkst, wenn du den 
Begriff Band liest: 


_______________________________________________________________________________________


Mit großer Wahrscheinlichkeit hast mindestens zwei der folgenden Instrumente aufgezählt: (E-)Gitarre, 
(E-)Bass, Schlagzeug, Keyboard/Synthesizer, Gesang. Denn wenn man von einer Band spricht, haben die 
meisten Leute ein bestimmtes Bild vor Augen. Doch woran könnte es liegen, dass wir bei dem Begriff direkt 
an diese Instrumente denken? Und was ist eigentlich eine Band? Sind zwei Musiker schon eine Band? Wie 
groß darf eine Band sein, bevor sie zu einem Orchester wird? In einer Big Band zum Beispiel können bis zu 
20 Musiker und Musikerinnen spielen, manche Kammerorchester sind da kleiner. 

Und welche Instrumente gehören in eine Band? Kann eine Geige in einer Band spielen? Gibt es Bands ohne 
Gesang - oder Bands ohne Instrumente, nur mit Gesang? Viele Fragen, mit denen wir uns in den nächsten 
Wochen noch näher beschäftigen werden. 


 Aufgabe 1 

a) Informiere dich mithilfe der Texte und den Videoausschnitten über die Funktion und 
Spielweise der vier wichtigsten Bandinstrumente. 

b) Erstelle eine Übersicht über die vier wichtigsten Bandinstrumente, ihre Spielweisen und 
Funktionen innerhalb der Band/Musik. Du kannst deine Übersicht z.B. in Form einer 
Tabelle, Mind-Map oder auch gerne in einer anderen kreativen Form (mit ausgedruckten 
Bildern, Zeichnungen etc.) gestalten.  

c) Spielst du eines der Bandinstrumente? Falls ja, welches Instrument spielst du und 
warum hast du dich dafür entschieden? Falls nein, welches der Instrumente würdest du 
dir aussuchen und warum?  




mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
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Videos 





Das Keyboard … 
… ist vor allem für verschiedene Background-Sounds 
zuständig, es kann aber auch einprägsame Melodien 
übernehmen und den Groove verstärken. 


Beispiel: Blinding Lights - The Weeknd

Die Gitarre.. 
übernimmt als E-Gitarre zwei Funktionen: als 
Rhythmusgitarre bestimmt sie den Groove, z.B. wenn sie 
Akkorde spielt. Als Leadgitarre spielt sie Melodien und 
Soli. Dabei werden oft verzerrte Sounds und andere 
Effekte genutzt. 

Bei Akustik-Konzerten wird oft eine akustische Gitarre mit 
einem eingebauten Tonabnehmer verwendet, bei der der 
Ton wie bei der E-Gitarre über einen Verstärker 
ausgegeben kann. 

Der Gesang  
… transportiert die Botschaft des Songs. Oft ist der 
Sänger oder die Sängerin der „Star“ der Band. Der 
i n d i v i d u e l l e S t i m m k l a n g e r h ö h t d e n 
Wiedererkennungswert der Band. 

Das Schlagzeug und der E-Bass 
… sind zusammen das Fundament der Band. Die 
Bassdrum und die Basstöne sind die Timekeeper 
und sorgen für Orientierung vor allem bei Tempo- 
und Taktwechseln. Je nach Stilistik sind die 
gespielten Patterns auf beiden Instrumenten recht 
virtuos. Beide Instrumente können Solostellen 
übernehmen.

https://1drv.ms/u/s!AiQKACuVwpAKgS77mPcOfUVguCW5?e=nMjLa7


Billie Eilish mit Keyboard /Synthesizer und Schlagzeug
Nico Santos mit Band 

https://1drv.ms/u/s!AiQKACuVwpAKgS77mPcOfUVguCW5?e=nMjLa7
https://1drv.ms/u/s!AiQKACuVwpAKgS77mPcOfUVguCW5?e=nMjLa7


 KR  Wochenarbeitsplan 9            25.05.2020    Ro 

 

 



 KR  Wochenarbeitsplan 9            25.05.2020    Ro 

 

 
 



 KR  Wochenarbeitsplan 9            25.05.2020    Ro 
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Volcanoes – A curse or a blessing? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulary: 
curse = Fluch; blessing = Segen; cross-section = Querschnitt, Profil; 
stratovolcano = Stratovulkan; shield volcano = Schildvulkan; 
magma chamber = Magmakammer; vent = Schlot; crater = 
Krater; glowing ash = glühende Asche; dust = Staub; smoke = 
Rauch; to erupt = ausbrechen; to contain = enthalten; rock 
fragments = Felsbrocken; to eject = auswerfen; slope = Abhang; 
cone-shaped = kegelförmig; alternating = abwechselnd; to pour out = 
ausströmen; effusions =  Ausströmen, Erguss; gentle = mäßig, leicht; 
severe = stark, heftig; lahars = Lahar (Schlammstrom); mudflow = 
Schlammstrom, Schlammlawine; hazards = Gefahr, Gefährdung; 
to be accompanied = einhergehend mit; to be contaminated = 
verseucht, verschmutzt; copper = Kupfer; vast = riesig; potential = 
möglich;  source = Quelle; renewable energy = erneuerbare 
Energie; observation posts  = Beobachtungsposten 
 
Tasks:  
1. Read the texts and watch the video: Volcanoes 101 | National 
Geographic: www.youtube.com/watch?v=yDy28QtdYJY&t=25s 
2. Describe the negative effects of volcanic activity.  
3. Explain which type of volcano is more dangerous. 
4. Explain why so many people still live near active volcanoes.  
5. Copy the words in bold into your vocabulary book and learn them. 
Next week you can check the new words with the help of a worksheet.  
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden 
(vondung@gsgvelbert.de). Ihr könnt mir Eure Lösungen auch gerne 
zuschicken (Die Musterlösungen bekommt ihr wieder nächste 
Woche.).  

http://www.youtube.com/watch?v=yDy28QtdYJY&t=25s
mailto:vondung@gsgvelbert.de
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Guinessbuch der Rekorde 

1. Suche dir eine Sportart deiner Wahl aus 

2. Suche dir aus dieser Sportart eine spezielle Übung aus 

3. Versuche diese Übung so oft wie möglich zu schaffen 

4. Versuche jeden Tag diesen Rekord zu übertreffen 

5. Notiere dir deinen Rekord, damit er in einer gemeinsamen Tabelle übertragen werden kann 

 

Bsp.1 

1. Fußball 

2. Ball hochhalten 

Am Ende der Woche habe ich 30 Mal den Ball hochgehalten  

 

Bsp.2 

1. Fitness 

2. Liegestütze 

Am Ende der Woche habe ich 120 Liegestütze an einem Stück geschafft 

 

Name Sportart Übung Anzahl 
Max Mustermann Fußball Hochhalten 30 Mal 

    

    

    

    

 



Neue Aufgaben: Ich habe mir überlegt, dass es einfacher für euch ist, wenn ich euch den 1. 
Schritt schon aufschreibe, sonst ist es vielleicht zu schwer. Ihr müsst also „nur“ den zweiten 
Schritt hin bekommen und die Koeffizienten (die großen Zahlen vor den Verbindungen) 
einfügen. 
 

1. Eisensulfid (FeS) reagiert mit Wasserstoffchlorid (HCl) zu Eisenchlorid (FeCl2) und 

Wasserstoffsulfid (H2S) 

 
1. Schritt: FeS +    HCl         FeCl2    +    H2S 

 
 

2. Selenoxid (SeO2) reagiert mit Selenchlorid (SeCl4) zur Selenoxidchlorid (SeOCl2) 

 
1. Schritt: SeO2 + SeCl4     SeOCl2 

 
 

3. Kalcium (Ca) reagiert mit Wasser (H2O) zu Kalciumhydroxid (CaO2H2) und Wasserstoff 

(H2) 
 
1. Schritt: Ca + H2O     CaO2H2  + H2 

 
 

4. Natrium (Na) reagiert mit Schwefelfluorid (SF6) zu Natriumsulfid (Na2S) und 

Natriumfluorid (NaF) 
 
1. Schritt: Na + SF6     Na2S  + NaF 

 
 
 



EK – STU – Eine Naturkatastrophe vorstellen 
 

 
 
 
Erstelle eine „Präsentation“ zu einer Naturkatastrophe, die in Wirklichkeit stattgefunden hat. 
Als Präsentation kannst Du wählen ob Du... 
 ... eine PowerPoint erstellst,  
 ... ein Plakat erstellst,  
 ... eine Zeitungsseite erstellst. 
 
Deine Präsentation sollte folgende Informationen zu der ausgewählten Naturkatastrophe enthalten: 

- Eine Beschreibung wo auf der Erde das Unglück stattgefunden hat. Auf welchem Kontinent? In 
welchem Land? In der Nähe welcher größeren Städte? 

- Eine ausführliche Erklärung welche Naturkatastrophe stattgefunden hat. Was genau ist passiert? 
- eine Auflistung mit den Wichtigsten Folgen der Naturkatastrophe. Welche Schäden sind entstanden? 

Gab es Verletzte und Todesopfer? Sind indirekte Folgen?  
 
Für die Bearbeitung hast Du Zeit bis zum 19.06.20. Ein Zwischenergebnis kannst Du mir bis zum 05.06.20 
zuschicken.  
 
 
 
 


