
Liebe Schüler/innen der Klasse 7c,  

 

bitte lest dieses Blatt aufmerksam und denkt mit, nur so funktioniert der „Unterricht“ 
in den nächsten zwei Wochen. 

Ich möchte mit euch gerne ein bisschen „richtigen“ Unterricht machen, da ich euch 
nicht persönlich treffen kann, läuft das ganze über eine Video-Konferenz, 
wahrscheinlich zwei Mal pro Woche für etwa 45-60 Minuten. 

 

Vorbereitung 

1. Bittet ladet euch die App Jitsi Meet auf euer Handy oder Tablet. Alternativ könnt ihr 
auch mit einem Laptop oder Computer teilnehmen, dieser muss aber eine Kamera und ein 
Mikrofon haben. Die App und die Teilnahme sind kostenlos, es werden keinerlei Daten 
gebraucht oder gespeichert! 

Da ich nicht mit allen 24 Schülern gleichzeitig sprechen kann/will, findet der Unterricht in Gruppen 
statt. Bittet haltet eure Zeit ein, sonst gibt es Chaos. 

2. Wählt euch zu eurer Stunde in der Jitsi Meet App mit dem Link JG7MWS ein.  
Wer über den Computer reingeht, gibt bitte https://meet.jit.si/JG7MWS in den Browser 
ein. Dort solltet ihr dann mich und alle anderen treffen. 

 

Die erste Stunde findet statt: 

1. Gruppe: Freitag, den 24.4. um 10:00 für 

Patrick 
Lena 
Elias 
Kuba 
Rocklyn 
Taylan 
Azad 
Niclas 
Nico 

2. Gruppe: Freitag, den 24.4. um 11:00 Uhr für 

Davina 
Wisdom 
Ilyas 
Jade 
Adrian 
Dounia 
Daria 
Yasamin 
Esmeray 



3. Gruppe: Freitag, den 24.4. um 12 Uhr für: 

Jordana 
Aryan 
Sophie 
Taranjot 
Chaibou 
Enis 
Sami 
Lana 
David 

3. Für diese Stunde bereitet ihr bitte folgendes vor: 
Bitte bereitet euch wirklich vor. Wenn von acht Schülern sechs nichts gemacht haben, ist 
das ganze sinnlos! Ihr könnt in euer Deutschheft schreiben.  

a) Schaut euch das folgende Bild an und schreibt die ersten fünf Begriffe/Sätze auf, die euch 
in den Sinn kommen. 

 

 

b) Schaut euch im Buch die Seiten 92/93 an. 

- Lest den Text auf S. 92 

- Bearbeitet auf S. 93 Nr. 2 (mit Umrisse ist der Rand des Bildes gemeint) 

 

c) Lest auf S. 94 die Geschichte „Sonst bist du dran“.  

d) Bearbeitet auf S. 95 Nr. 1 und Nr. 3 



e) Bearbeite auf S. 96 Nr. 5 (Zeilen aufschreiben) und Nr. 6  mindestens eine halbe bis 
dreiviertel Seite! 

 

4. Wir werden die Aufgaben in der Stunde besprechen und je nach Zeit ein bisschen 
gemeinsam weiter machen. Dafür druckt euch bitte die letzte Seite dieses Dokuments 
(„Merkblatt Bericht“) aus und klebt sie in euer Heft. Wer nicht drucken kann, schreibt es 
ab.  

 
Ihr bekommt am Ende der Stunde Hausaufgaben von mir bzw. lade ich die neuen Aufgaben 
und die neuen Zeiten auf der Homepage der MWS hoch. 

Ich bin gespannt, wie es wird und freue mich auf euch   

Eure Frau Haslberger 

 

Ps. Wenn ihr im Vorfeld Fragen habt, kontaktiert mich über k.haslberger-mws@gmx.de  

 

 

 

ACHTUNG! 
Wer an der Videokonferenz NICHT teilnehmen kann, holt sich das Material am Donnerstag, 
den 23.4. zwischen 13 und 15 Uhr in der Schule ab.  

- Bitte bearbeitet dann alle Aufgaben,  

- gebt sie in der nächsten Woche am Donnerstag, den 30.4. zwischen 13 und 15 Uhr zurück  

- und holt euch die nächsten Aufgaben.  

  



D    Klasse 7__              
 Merkblatt Bericht 
 
Name: ______________      Datum: __________ 

 

Der Inhalt eines Berichts 

1. Überschrift: Gib deinem Bericht eine kurze und aussagekräftige Überschrift 

2. Ein Bericht dient der sachlichen Information. Er muss knapp sein, aber genau Antwort 
geben auf die folgenden Fragen: 

 Was ist geschehen? 

 Wer war daran beteiligt? 

 Wann ist es geschehen? 

 Wo ereignete sich der Vorfall? 

 Wie ist es geschehen? 

 Warum ist es geschehen? 

 Welche Folgen ergaben sich aus dem Geschehen? 

 

 

Darauf kommt es beim Berichten an: 

 Schreibe sachlich und knapp. 

 Benutze die Zeitform Präteritum. 

 Vermeide wörtliche Rede. 

 Verwende Fachbegriffe. 

 Verzichte auf ausschmückende Gestaltung und auf deine eigene Meinung. 

 

 

 

 

 


