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Hallo ihr Lieben, 

wie ihr bestimmt schon aus den Medien erfahren habt, hat die Bundesregierung 

beschlossen, die Schulen nicht sofort wieder für alle Schüler zu öffnen, sondern nur 

stufenweise. Wir wollen ja schließlich alle gesund bleiben!  

Die 7. und 8. Klassen und somit auch ihr dürft voraussichtlich erst ab dem 8. Juni wieder 

in die Schule gehen. Bis dahin müsst ihr weiterhin im Home-Schooling arbeiten.  Aber das 

ist ja mittlerweile schon zur Routine geworden. 

Wie immer montags bekommt ihr mit diesem Material ab dem 18.05.20 die neuen 

Arbeitsaufträge für die nächsten beiden Wochen. Ihr habt also wieder 14 Tage Zeit ALLE 

Materialien in allen Fächern bis zum 29.05.20 zu bearbeiten. 

In Deutsch habe ich euch wieder Lösungen von den Seiten 54-59 im Arbeitsheft 

mitgeschickt, so dass ihr eure Aufgaben mit euren Ergebnissen vergleichen könnt.      

Bitte verbessert im Arbeitsheft auf den S. 54-59 alles, was ihr falsch habt. Achtet bitte 

darauf, dass ihr jedes Wort richtig und gut leserlich schreibt!  

Wir werden auch in den nächsten beiden Wochen weiter im Doppel-Klick Arbeitsheft 7 
arbeiten. Bearbeitet bitte bis zum 29.05.2020 die Seiten 60-65 im Arbeitsheft 
Doppelklick 7. 
 
Wenn wir uns dann voraussichtlich im Juni wiedersehen, werden wir nach einer ganz 

kurzen Wiederholung über die Nominalisierung von Verben und Adjektiven und die 

Schreibung von Zeitangaben eine HÜ schreiben. Wir haben nun lange genug geübt, so 

dass ihr mittlerweile alle bekannten Regeln auswendig wissen solltet. Wenn das nicht der 

Fall ist, solltet ihr schleunigst mit dem Auswendiglernen anfangen!     

Ich danke euch, dass ihr uns eure E-Mail-Adressen und die eurer Eltern mitgeteilt habt. 

So können wir einfach und schnell über diesen Weg kommunizieren, was einige von euch 

bereits jetzt auch schon tun. Diejenigen unter euch, die uns noch keine E-Mail-Adresse 

genannt haben, mailen diese bitte schnellstmöglich an mich: Wagner@cbors.de. 

Über diese E-Mailadresse könnt ihr mir immer schreiben, wenn ihr noch Fragen oder ein 

Anliegen habt. Ich werde euch zeitnah antworten.  

Alle diejenigen unter euch, die kein WPF-Französisch haben, müssen im nächsten 

Schuljahr, also in der 8. Klasse, noch ein zusätzliches schuleigenes Wahlpflichtfach 

wählen. Darüber wurden eure Eltern bereits per Post informiert.  

 

mailto:Wagner@cbors.de


4 Fächer stehen zur Auswahl:  

 WPF-Sport    -> für die Sportlichen unter euch 

 WPF-Kunst und Medien  -> für die künstlerisch Begabten und Medienbegeisterten  

 WPF Gesundheit   -> für die, die Spaß an Biologie und Ernährung haben 

 WPF Informatische Bildung -> für diejenigen, die gerne mit dem PC arbeiten,      

                                                        Textverarbeitung, Powerpoint und Exel erlernen  

       möchten. Gerade heutzutage ein wichtiges Fach, wo  

       das digitale Lernen von großer Bedeutung ist.   

 

Eine genaue Beschreibung der Wahlpflichtfächer könnt ihr dem Info-Brief entnehmen. 

Wählt euren Erstwunsch bitte nach eurer Neigung! Aber gebt auch unbedingt einen 

Zweit- und Drittwunsch an! Bitte schickt so schnell wie möglich den Anmeldebogen in 

die Schule oder gebt ihn persönlich im Sekretariat ab! Die Abgabefrist lief bereits am 

15. Mai 2020 aus!  

Es handelt sich um eine verbindliche Anmeldung. Solltet ihr den Anmeldebogen nicht 

zurückgeben, werdet ihr einem Kurs zugewiesen.  

So, und nun ran an die Arbeit! Ein Weilchen müssen wir noch durchhalten, aber das 

schaffen wir auch noch! Passt weiterhin gut auf euch auf und bleibt vor allen Dingen 

gesund.  

Ich vermisse euch und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen!  

Liebe Grüße 

Eure Frau Wagner 
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Arbeitsheft Doppel-Klick 7 

S. 60 – 65 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aufgabe: 

1. Lies die Aufgaben im Arbeitsheft Doppel-Klick 7 genau!  

Schau dir auch die Merkkästen genau an, denn dort wird das Wichtigste erklärt.  

2. Bearbeite alle Aufgaben von S. 60-65  auch die schriftlichen, wenn etwas ins Heft zu 

schreiben ist!   

Themen:  

 Das Komma bei Nebensätzen 

Schaue dir dazu ein erklärendes youtube-Video an, indem du mit der rechten 

Maustaste auf den Link klickst oder du gibst den Link bei google ein: 

https://www.youtube.com/watch?v=vXuyvv7t9hs 

 

 Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede 

 Wortarten: Wiederholung 

 Wortart: Pronomen 

 

3. Schreibe über jede Aufgabe im Heft eine Überschrift, Datum und Seite und Nummer 

der Aufgabe!   

      z.B. Das erfolgreiche Referat – Teil 1 AH S. 62  Nr. 3a       Datum:           

Im Hauptteil des Referats berichtete Adrian: „Jane Goodall hat jahrelang mit 

Schimpansen gearbeitet.“  „Sie hat dabei viele wichtige Beobachtungen gemacht“, 

ergänzte Anna… 

 

 

 

 

https://icon-icons.com/de/symbol/youtube/108064
https://www.youtube.com/watch?v=vXuyvv7t9hs
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