
7a (Deutsch und Geschichte) 

Liebe Schüler*innen, 

 

ich freue mich, euch am Dienstag wieder in der Schule zu sehen, auch wenn es kein normaler 

Unterricht sein wird. 

Diese Woche ist ja zudem noch besonders kurz, deshalb an dieser Stelle nur einige Hinweise. 

 Wer die Übungen auf kapiert.de noch nicht gemacht hat, soll das noch nachholen. Ihr müsst euch 

einfach im Lernkalender in die entsprechende Woche zurückklicken. 

 

 Wer noch nicht auf Anton zum Thema gearbeitet hat, soll das bitte ebenfalls nachholen. Einige 

haben sich leider den Zugangscode noch gar nicht bei mir abgeholt. Bitte schreibt mich deswegen 

an. Ich habe den Code an all diejenigen verschickt, deren Adresse ich habe. 

 

 Hier noch ein Video eines Lehrers, der eigentlich Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Er erklärt 

den Unterschied zwischen nebenordnenden und unterordnenden Konjunktionen 

https://www.youtube.com/watch?v=S4L2blDbJ9Y       etwa 4 Minuten 

 

nebenordnenden Konjunktionen    unterordnenden Konjunktionen 

verbinden gleichrangige Wörter, 
Wortgruppen, Satzteile oder Sätze 

 leiten einen Nebensatz ein 

 schicken das Verb ans Ende 

 sorgen immer für ein Komma im Satz 

 

 Lerne die Tabelle zu den verschiedenen adverbialen Nebensätzen, die du in der letzten Woche 

abgeschrieben hast. 

 

 
Am Dienstag bringst du bitte Folgendes mit: 

1. Deinen Hefter zur Lektüre „Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl“ 

 

2. Eine Mailadresse, unter der ich dich oder deine Eltern erreichen kann 

o Wenn wir schon über Mail in Kontakt stehen, ist das natürlich nicht nötig. 

 

3. Alle Aufgaben, die du für Geschichte seit Karneval gemacht hast 

o Bitte nicht den gesamten Geschichtshefter seit Beginn der Klasse 7, sondern nur das Neue.  

o Das kann auch in einer Klarsichthülle, mit einer Büroklammer o.ä. abgegeben werden.  

o Das Inhaltsverzeichnis brauche ich nicht.  

o Wichtig ist aber, dass dein Name auf der ersten Seite steht.) 

 

4. Dein Wissen über adverbiale Nebensätze (im Kopf) 

o Ich werde euch ein Aufgabenblatt geben, das ihr in der Stunde lösen und abgeben soll. Hier 

könnt ihr zeigen, was ihr gelernt und verstanden habt.  

o Ich schreibe euch dann eine Mail, in der steht, wie gut es geklappt hat.  

 

18. bis 20. Mai 2020 

Woche 10 

https://www.youtube.com/watch?v=S4L2blDbJ9Y

