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Français Les verbes pronominaux 07 
 

Reflexive Verben gibt es auch im Deutschen, zum Beispiel „sich anziehen“ oder „sich vorbereiten“. Ein Verb ist immer dann reflexiv, 

wenn ein Reflexivpronomen (mich, dich, sich, uns , euch, sich) davorsteht. 

Je m’amuse (Ich amüsiere mich) Nous nous amusons 

Tu t’amuses  Vous vous amusez 

Il/Elle/ On s’amuse Ils/Elles s’amusent 

 

Vor reflexiven Verben steht immer ein Pronomen: das Reflexivpronomen. Die Reflexivpronomen me, te, se, nous, vous, se stehen immer 

direkt vor dem Verb. Vor Verben, die mit einem Vokal oder einem stummen h- beginnen, werden die Reflexivpronomen me, te, se zu 

m‘, t‘, s‘ abgekürzt. 

In einem verneinten Satz umschließt die Verneinungsklammer das Reflexivpronomen und das Verb. Nach Modalverben (devoir, pouvoir, 

vouloir, savoir) stehen reflexive Verben im Infinitiv. 

Les filles ne se baignent jamais 

Elles ne veulent pas se promener.                         



Français Décrire1 le chemin 7BC  
 

  

aller tout droit              
jusqu’à2 / à la/ au/ à l’/ aux 

 tourner à gauche/ à droite (links/rechts abbiegen) 

 

prendre  
la première/ deuxième rue 
à droite 

 … en face de/ de la/ du/ des …  (gegenüber) 

…à côté de/ du/…                       (neben)                      
 

 

 
à gauche 

 Sur   votre  gauche,   il y a …… 
         ta       droite, 
 
(Auf Ihrer/ deiner linken/rechten Seite…) 
 

 

le carrefour 
…au carrefour… 

 passer devant/ sous……       (vorbeigehen an…) 
                                    

 

le rond-point 
…au rond-point… 

 …là, au coin de la rue…   (an der Straßenecke…) 

 

le feu (rouge)3  
… au premier/deuxième/… 
feu rouge 

 continuer 200 mètres dans cette direction       
in diese Richtung weitergehen/ -fahren 

 

contourner… 
…l’église4 
…la place 
…le square5 

 C’est tout près.    … ganz nah 

C’est loin.             … weit 
Ce n’est pas loin d’ici. 

 

traverser la rue  C’est    à 400 mètres        d’ici. 
            à deux minutes 

 

 monter (≠ descendre) un 
escalier 
 

 monter (≠ descendre)       une rue 
 

 

 
traverser le pont 

  

 

 
1 décrire qc à qn – jmdm etw beschreiben 
2 jusqu’à..... - bis 
3 le feu = le feu rouge  - die Ampel 
4 une église- eine Kirche 
5 le square- Grünfläche 



PP/7.Klasse/BA Wie entsteht Aggression?

Wie entsteht Aggression? 
1. Was macht Menschen aggressiv und warum? Gib mögliche Gründe für aggressives 

Verhalten wieder und sammle diese in einer Tabelle.

2. Lies den Text. Worte die du nicht verstehst, solltest du in einem Wörterbuch 

nachschlagen.


Warum schlagen, beschimpfen, schikanieren, quälen oder töten Menschen? [...] An einem 
Beispiel lassen sich die verschiedenen Warum-Aspekte ordnen und illustrieren: „Warum 
schreit Herr A seinen Mitarbeiter an?” Eine erste Antwort dürfte sein, dass er „verärgert” 
sei. Häufig wird man dies bereits voraussetzen und eher wissen wollen, warum er denn 
verärgert ist. Hier erwartet man dann vermutlich eine Auskunft über einen Anlass (z.B. 
dass der Mitarbeiter einen wichtigen Termin versäumt hat) - das wäre ein zweiter 
Erklärungsaspekt. Eine vollständige Erklärung wäre es aber noch nicht. Denn andere 
Menschen würden den Mitarbeiter bei demselben Anlass möglicherweise nicht anschreien. 
Erfahren wir nun, Herr A sei „reizbar“, „tyrannisch“ oder dergleichen, so entspringt sein 
Verhalten offenbar nicht einer zufälligen Laune, sondern ist in gewisser Weise typisch für 
ihn. Eine solche Aussage über die Person wäre dann ein dritter Erklärungsaspekt. Man 
könnte aber noch, viertens, die Frage anschließen, warum Herr A so reizbar, so tyrannisch 
usw. ist, ob er vielleicht von Vater oder Mutter ein „labiles Nervenkostüm” geerbt hat, ob er 
in seiner Kindheit sehr verwöhnt wurde usw. 

Zu all diesen Erklärungsebenen gelangt man bereits, wenn man den Blick nur auf Person A 
und den unmittelbaren Anlass für ihr Verhalten richtet. Sinnvoll ist es aber, zusätzlich 
auch Erklärungen im interpersonalen Bereich, also zwischen Herrn A und dem 
Mitarbeiter, zu suchen: Ist das Anschreien z.B. nur eine neue Stufe in einem eskalierenden 
Wortwechsel, oder besteht zwischen den beiden schon seit langem eine feindselige 
Beziehung? 

(Hans-Peter Nolting: Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - Wie sie zu vermindern ist. Eine Einführung. Reinbek 2005)

3. Nenne weitere Beispiele für Aggression und formuliere Erklärungen mithilfe des 
Schemas.



PP/7.Klasse/BA Wie entsteht Aggression?

4. Begründe, ob man das Verhalten von Leas Mitschülern (siehe: letztes Arbeitsblatt) als 
Aggression bezeichnen kann.

Verschiedene Arten von Aggression 

1. Beschreibe das Bild (Max Weber: Die Herren der Schöpfung, 1962). Formuliere je eine 
Gedankenblase für mindestens drei Tiere.


2. Beschreibe den Kampf der Menschen auf dem Bild und erläutere den Bildtitel 
schriftlich. Der folgende Text kann dir dabei womöglich auch helfen.


2. Vergleiche die Arten von Aggression beim Menschen, die Fromm im folgenden Text 
beschreibt. Stelle sie in einer Tabelle gegenüber. Da der Text nicht ganz einfach ist, 
solltest du ihn mehrfach gründlich und in Ruhe lesen.




PP/7.Klasse/BA Wie entsteht Aggression?

Wir müssen beim Menschen zwei völlig verschiedene Arten der Aggression unterscheiden. 
Die erste Art, die er mit allen Tieren gemein hat, ist ein phylogenetisch programmierter 
Impuls anzugreifen (oder zu fliehen), sobald lebenswichtige Interessen bedroht sind. Diese 
defensive“, „gutartige“ Aggression dient dem Überleben des Individuums und der Art; sie 
ist biologisch angepasst und erlischt, sobald die Bedrohung nicht mehr vorhanden ist. Die 
andere Art, die „bösartige” Aggression, das heißt die Destruktivität" und Grausamkeit, ist 
spezifisch für den Menschen und fehlt praktisch bei den meisten Säugetieren; sie ist nicht 
phylogenetisch programmiert und nicht biologisch angepasst; sie dient keinem Zweck und 
ihre Befriedigung ist lustvoll. [...] Das Studium von Tieren zeigt, dass die Säugetiere - und 
besonders die Primaten - zwar ein gutes Maß defensiver Aggression besitzen, aber keine 
Mörder und Folterer sind. [...] Wäre der Mensch nur mit der [...] Aggression ausgestattet, 
die er mit seinen tierischen Vorfahren gemein hat, so wäre er ein relativ friedliches Wesen; 
[…] Der Mensch unterscheidet sich jedoch vom Tier dadurch, dass er ein Mörder ist. Er ist 
der einzige Primat, der seine Artgenossen ohne biologischen oder ökonomischen Grund 
tötet und quält und der dabei Befriedigung empfindet. Es ist diese [...] „bösartige“ 
Aggression, die das wirkliche Problem und die Gefahr für das Fortleben der Spezies 
Mensch ist. 

Erich Fromm: Anatomie der menschlichen Destruktivität. Stuttgart 1974


• phylogenetisch: die stammesgeschichtliche Entwicklung der Lebewesen betreffend

• defensiv: sich verteidigend, auf Sicherheit bedacht, abwehrend

• Destruktivität: das Zerstörende


1. Verstehst du, warum Fromm in der bösartigen Aggression eine Gefahr für die 
Menschheit sieht. Notiere deine Gedanken in Stichpunkten.




AB-7abc-Erdkunde bilingual-VN-6 
 

The Shaping of the Earth at Plate Boundaries 
 
There are four different plate boundary types or plate margins: constructive, conservative, destructive and 
collision margin. All four types are known for their more or less strong earthquakes. Only two types of 
plate margins show volcanic eruptions.  
 
1. Plates moving away from each other – constructive margins 
When the world’s oceans and sea floors were explored, huge mountain ranges were discovered. They are 
called mid-ocean ridges and run through the Atlantic and the Pacific Ocean. Scientists have found out that 
the further away you are from the middle of these ridges, the older the rock is. The ocean floor is moving 
apart (seafloor spreading) leaving a gap. It is continuously filled by lava coming from the inside of the Earth 
which turns into rock. This process may even create new islands. Seafloor spreading only occurs at these 
constructive margins.  

 
2. Plates sliding past each other – conservative margins 
The North American and the Pacific Plate slide past each other. As their margins are not smooth, they often 
hook together. This creates enormous pressure. From time to time when the pressure is released, it can 
trigger strong earthquakes, but no volcanic eruption.  

 
 
3. Plates moving under each other – destructive margins 
When denser and heavier oceanic crust moves towards lighter continental curst, the oceanic crust is forced 
downwards and sinks under the continental crust. The rough margins easily stick together causing pressure, 
which may result in extremely strong earthquakes. Heat caused by friction melts the sinking crust to magma, 
which may rise to the surface creating strong volcanic eruptions.  
 



AB-7abc-Erdkunde bilingual-VN-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Plates moving towards each other – collision margin 
When two plates both consisting of continental crust move towards each other, none of the two plates is 
forced downwards, because continental crust cannot sink. The two colliding plates are both pushed up and 
the result are fold mountains, such as the Himalayas and the Alps. Here at the collision margins strong 
earthquakes are possible, but no volcanic eruptions.  

Vocabulary        Source: Diercke Geopgraphy, Volume 1 
plate margin = Plattengrenze; constructive = hier: Erdkruste bildend; conservative = hier: Erdkruste bewahrend; 
destructive =  zerstörend; collision  = Zusammenstoß; to collide = zusammenstoßen; volcanic eruption = 
Vulkanausbruch 
1: further = weiter, ferner; gap = Lücke; continuously = kontinuierlich, fortlaufend; lava = Lava (magma = inside the 
Earth; lava = magma that reaches the surface); seafloor spreading = = Ozeanbodenspreizung; to occur = auftreten 
2: to slide past = entlanggleiten; to hook = verhaken; to release pressure = Druck freigeben, entlasten; to trigger = 
auslösen 
3: denser = denser; lighter = leichter; to force downwards = herunterziehen; rough = rau, uneben; friction = 
Reibung 
4: to move towards = aufeinander zubewegen; to push up = hochschieben; fold mountains = Faltengebirge; the 
Alps = Alpen  
 
Tasks 
1. Watch the video ‘Kontinente auf Wanderschaft‘ bei Planet Schule. 
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=1925 
2. Look at the table and fill in the missing parts. Use all the information on this handout and the map on 

worksheet 5 (M2; auf dem Arbeitsblatt von letzter Woche)   
3. Copy the words in bold into your vocabulary book and learn them. Next week you can check all the new 

words of the topic plate tectonics (Arbeitsblatt 3-6) with the help of a worksheet.  
 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=1925
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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.).  
 

mailto:vondung@gsgvelbert.de


Chemie 
Reaktionsgleichungen und Massenerhaltung 

Datum: 

 7   Poggenburg (Pg) 
 

Modelle zum Gesetz der Massenerhaltung und den Reaktionsgleichungen 

Modell 1: 

 

 

Modell 2: 

 

 

Fragen zu den Modellen:  

1) Sind die Aggregatzustände richtig dargestellt? 
2) Wird zwischen Molekülen und Atomen unterschieden? 
3) Liegen Gase als Moleküle vor? 
4) Ist das Massenwirkungsgesetz beachtet worden? (Aus diesem folgt direkt, dass auf beiden Seiten 

des Reaktionspfeils die gleiche Anzahl an Atomen eines Elements vorliegen müssen). 
5) Ist die Reaktionsgleichung richtig notiert? 
6) Fallen euch noch Punkte auf, die zuvor noch nicht betrachtet wurden? 



Arbeitsblatt   Nr. 2                                                              Datum: _____________ 
Kap. 1   Landwirtschaft in den Tropen 

     Der Weg der Banane von der Plantage zum Supermarkt                       Janotta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeitsaufträge: 
 

1. Beschreibe den Weg der Banane von der Plantage bis zum Kunden nach Deutschland in einem 
Fließdiagramm. 

2. Analysiere, aus welchen Ländern Deutschland Bananen einführt (M2) , und vergleiche diese mit 
den größten Exportländern für Bananen (M5). Schreibe diese Infos in die PPP. (Aufg. 3) 

3. Erstelle eine schön gestaltete Power Point Präsentation zum Thema: 
 „Die Banane – eine tropische Frucht - von der Plantage zum Supermarkt“ 
 Verwende den Sachtext und das Klimadiagramm (AB 1, letzte Std.), Abbildungen von den 

Arbeitsblättern und das Fließdiagramm (AB 2, Aufgabe 1).
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Musik | Pittelkau | 7 Wochen  11.05. - 22.05.2020


Liebe Klasse 7, 


in den nächsten Wochen werdet ihr euch genauer mit dem Themenfeld Popmusik beschäftigen. Das Ganze ist in zwei Teilen gegliedert:


1. Popmusik unter der Lupe: Wie sind Popsongs aufgebaut? 

2. Die wichtigsten Bandinstrumente: E-Gitarre, Schlagzeug, Bass, Keyboard


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


Aufgabe 1 
Seht euch das Video über die Struktur von Rock- und Popsongs und erkläre die unten stehenden 
Begriffe mit deinen eigenen Worten. 


https://www.youtube.com/watch?v=3lLNDkVZg6I 

 

 
Intro

Verse/
Strophe

Solo

Outro

Interlude

Pre-Chorus

Middle 8 /
Bridge

Chorus/
Refrain

U m d i e E r k l ä r u n g z u m S o n g 
P h o t o g r a p h v o n E d S h e e r a n 
nachvollziehen zu können, habe ich 
euch die einzelnen Songteile in einem 
Padlet zur Verfügung gestellt. 


https://padlet.com/pittelkau/
xqz5t30vc9aq8zmm  

mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
https://www.youtube.com/watch?v=3lLNDkVZg6I
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Aufgabe 2 
Wähle drei Pop-Songs aus, die du gut kennst und analysiere sie mithilfe des Analysebogens. 
Nutze dafür auch die Begriffe aus Aufgabe 1. 

Hinweis: Die Analyse muss nicht perfekt und vollständig sein - wenn du nur einzelne Teile (z.B. 
den Refrain) heraushören kannst, ist das auch ok :-) 

musik & bildung – Arbeitsmaterial online

Analyse eines Popsongs

    

Name der Sängerin, des Sängers oder der Band:

Länge des Songs (Min:Sek):

N

11.. SSoonnggttiitteell::

Gesang  ! Bass  ! Schlagzeug  ! E-Gitarre  ! Akustik-Gitarre  !

Bläser  ! Streicher  ! Keyboard  ! Orgel  ! Klavier  !

Flöte  ! Rassel  ! Schellenring  ! Conga/Bongos  !

anderes:

Rock  ! Pop  ! Hip-Hop  ! Liedermacher  ! R ’n’ B  !

anderes:

22.. IInnssttrruummeennttiieerruunngg

44.. MMuussiikkssttiill

55.. BBeessoonnddeerrhheeiitteenn

33.. AAbbllaauuff ddeess SSttüücckkss

Es können die unten aufgeführten Bezeichnungen verwendet werden.

Intro Strophe
Refrain

Zwischenteil Schlussteil

Solo

    

       

   

Name: Klasse: Datum
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(z. B. schnell, langsam, ruhig, hektisch, fließend, aggressiv, laut, leise, weich, hart …)


