
Arbeitsplan	Klasse	7	

Aufgaben	für	Mathe	(alle)	 

a)  

Ein Pkw verbraucht auf 100 km 9,6 Liter Benzin. 
Welche Strecke kann er mit einer Tankfüllung von 60 Litern zurücklegen?  

b)  

Im Baumarkt kosten 40 Linsenkopf-Stahlstifte 0,68 €. Wie viel € würden 250 Stahlstifte 
gleichen Typs kosten?  

c)  

Eine Straße steigt auf 2,4 km Länge um 8,4 m. 
Wie viel m würde sie bei gleichbleibender Steigung auf 5 km steigen?  

d)  

Zur Herstellung einer Garageneinfahrt benötigen drei Pflasterer 7,5 Stunden. 
Wie lange würde die Arbeit dauern, wenn 5 Pflasterer eingesetzt werden können?  

e)  

Ein 6 m2 großes Kupferblech, 4 mm dick, wiegt 213,6 kg. 
Wie viel wiegt ein 3 mm dickes Kupferblech, das eine Fläche von 4 m2 hat?  

j)  

Um 1280 Karosserieteile herzustellen, müssen 4 Stanzen 8 h lang eingesetzt werden.  

Um wie viel Stunden muss die tägliche Arbeitszeit erhöht werden, wenn 2400 Karosserieteile 
täglich hergestellt werden sollen und zwei Stanzen zusätzlich eingesetzt werden können?  

k)  

Auf drei automatischen Werkzeugmaschinen lassen sich 150 Metallhülsen in 1 h 15 min 
herstellen.  

Wie viele Hülsen könnten in 2 h 30 min hergestellt werden, wenn zwei Maschinen zusätzlich 
zum Einsatz kämen?  

l)  

Um eine Decke von 96 m2 Fläche einzuschalen, benötigen drei Einschaler 2 Tage bei einer 
täglichen Arbeitszeit von 8 h.  

Wie viele Tage würden 4 Einschaler benötigen, um eine Decke von 144 m2 Fläche 
einzuschalen, wenn die tägliche Arbeitszeit um 1 h erhöht würde?  



Deutsch 
 
Rico, Oskar und die Tieferschatten lesen und nach jedem Kapitel eine kurze 
Zusammenfassung schreiben. 
 
 
 
Englisch (beide Kurse) 

•	Buch	S.	76/77	Check	out	Nr.	1,2,3,4	(mit	Lösungen	zur	Selbstkontrolle	S.	218/219)	 

•	Workbook	S.	50	Nr.	1,2,3	(Lösungen	zur	Selbstkontrolle	im	Workbook	hinten)	 

•	Alle	Test	Practise	(A,	B,	C,	D)	im	Workbook	(hier	sind	auch	Listening	Aufgaben	möglich,	
da	die	CD’s	im	Workbook	sind	!!!)	(Lösungen	zur	Selbstkontrolle	hinten)	 

•	Vokabeln	von	Unit	4	lernen		

	

	

Chemie	

Buch	S.57,	Aufgaben	1,2,3,4,5,6	und	7a		

	

	

Erdkunde	

Buch	S.	49	(Abb.	4)	Klimadiagramm	auswerten	wie	auf	Seite	46/47	beschrieben		

	

 

Religion 

siehe nächste Seite 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Martin Luther - ein Sturm verändert alles 
 

Nach seiner Schulzeit begann Martin Luther ein Studium in Erfurt. 
Er sollte Karriere wie sein Vater machen. Doch eines Tages 
veränderte sich plötzlich alles für ihn:  

 

Luther überlebte und bereits zwei Wochen nach dem Sturm trat er am 17. Juli 1505 
in ein Augustinerkloster ein. Sein Vater versuchte ihn davon abzuhalten, doch Luther 
ließ sich von ihm nicht abbringen. 

 

Martin Luther war im Kloster ebenso strebsam, wie in seinem Studium. Er war sehr 
diszipliniert und gewissenhaft. Durch sein tadelloses Leben versuchte er ein 
gottgefälliges Leben zu führen. Sein Beichtvater im Kloster, Johann von Staupitz, 
sprach viel mit ihm und wies Luther aufgrund seiner Verbissenheit auch zurecht.  

Johann von Staupitz war es auch, der Luther ermutigte nach seiner Priesterweihe im 
Jahr 1507 das Theologiestudium aufzunehmen. Luther zeichnete sich aus und wurde 
1512 Doktor der Theologie. Er hielt Vorlesungen an der Universität von Wittenberg. 
Dort nahm sein Leben eine schicksalhafte Wende und Martin Luther stieß eine 
Bewegung los, die das Gesicht der Welt verändern sollte... 

Arbeitsauftrag 
1. Lies den Text in Ruhe durch. 
2. Notiere alle Jahreszahlen mit dazugehörigem Ereignis. 
3. Stellt euch vor ihr seid Zeitungsreporter und wollt über Martin Luthers Erlebnis auf 
dem Heimweg berichten. Notiert euch in wenigen Stichworten wo, wann und was 
passiert ist! 

„Den 2. Juli 1505 werde ich nie vergessen. Es war eigentlich ein schöner 
Tag gewesen. Ich war auf dem Heimweg vom Haus meiner Eltern nach 
Erfurt an die Universität. In der Nähe von Stotternheim zog plötzlich ein 
Gewitter auf, ein Sturm wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Es blitzte und 
donnerte und ich dachte die Welt würde untergehen. In meiner Verzweiflung 
und Todesangst rief ich die Heilige Anna um Hilfe und versprach ihr Mönch 
zu werden, sollte ich diesen Sturm überleben.“ 

„Mir war klar, dass ich zu dem stehen musste, was ich geschworen hatte. Ich 
hatte es Gott versprochen. Von diesem Tag an beschäftigte mich die Frage, 
was ich tun könne, um Gott zu gefallen. Was konnte ich tun, um meine Zeit 
im Fegefeuer zu verkürzen? Ich hielt mich streng an die Regeln des Ordens. 
Ich fastete und versuchte auch sonst so zu leben, dass Gott mir gnädig sein 
würde.“



 
 
 
 
 

Martin Luther - das Turmerlebnis 

Martin Luther wurde nach seinem Studium und einigen Jahren im Kloster 
1512 Doktor der Theologie an der Universität. Dort arbeitete er im Sommer 
1517 in seinem Arbeitszimmer und fand die Antwort auf eine Frage, die ihn 
seit Jahren quälte. 

 

Martin Luther hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung welche Wirkung sein 
„Turmerlebnis“ auf die Menschen in Europa haben sollte. Jedoch wurde ihm schnell 
klar, dass seine Formel „Allein durch Gnade“ im starken Gegensatz zur gängigen 
Praxis der Kirche stand. 

 

Luther schrieb einen Brief an den Erzbischof in Mainz, in dem er seinen Sorgen 
Ausdruck verlieh und sich gegen den Ablasshandel aussprach. Als dieser nicht 
reagierte schlug er am 31.10.1517 seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg, 
in der er seine Kritik öffentlich machte.  
Seine Thesen verbreiteten sich sehr schnell und für viele Menschen sprach Luther 
das aus, was sie dachten. Die Bevölkerung weigerte sich immer öfter Ablässe zu 
kaufen und gegen Luther wurde wegen seiner „ketzerischen Reden“ im Juli 1518 in 
Rom ein Prozess eröffnet. Nach seinem Verhör im Oktober durch einen Kardinal 
sollte er im Dezember 1518 an Rom ausgeliefert werden. Doch Luther stand unter 
dem Schutz von Friedrich dem Weisen (Luthers Landesfürsten), der die Auslieferung 
verweigerte. Dies sollte jedoch nicht das letzte Mal sein, dass Luther in großer 
Gefahr schwebte. 

Arbeitsauftrag 
1. Lies den Text in Ruhe durch. 
2. Notiere alle Jahreszahlen mit dazugehörigem Ereignis. 
3. Welche Frage beschäftigte Luther in seiner Zeit im Kloster? 
4. Welche Entdeckungen machte er im Turm des Klosters?

„Das müsst ihr euch vorstellen! In den ganzen Jahren meines Lebens hatte 
ich mich gefragt, wie ich Gnade vor Gott erlangen kann? Wie kann ich Gott 
gefallen? Wie dem Fegefeuer entkommen? Ich hätte alles getan und bin 
schließlich auch ins Kloster eingetreten, um als Mönch Gott mit meinem 
ganzen Leben zu dienen. Und dann finde ich heraus, dass es eigentlich 
ganz einfach ist. Ich saß in meinem Arbeitszimmer, im Südturm des Klosters 
und las in der Bibel, als mir plötzlich klar wurde: ,Sola fide! SOLA FIDE!ʻ. Ich 

„Bereits bei einer Reise nach Rom hatte ich gemerkt, dass viele Leute in der 
Kirche ihren Glauben nicht ernsthaft leben. Oft waren die Kirchenführer nur 
am Geld der Leute interessiert. Diesen Eindruck hatte ich auch beim überall 
praktizierten Ablasshandel. Er entsprach nicht dem, was ich in der Bibel 
gelesen hatte. Ich musste also tätig werden…“  



 
 
 
 
 

Martin Luther - ein Sturm verändert alles 

1. Notiert euch alle Jahreszahlen mit dazugehörigem Ereignis. 

 
____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

2. Stellt euch vor, ihr seid Zeitungsreporter und wollt über Martin 
Luthers Erlebnis auf dem Heimweg berichten. Notiert euch in 
wenigen Stichworten wo, wann und was passiert ist! 

17.07.1505



 
 
 
 
 

Martin Luther - das Turmerlebnis 

1. Notiert euch alle Jahreszahlen mit dazugehörigem Ereignis. 

 
____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

2. Welche Frage beschäftigte Luther in seiner Zeit im Kloster? 

3. Welche Entdeckungen machte er im Turm des Klosters? 

Sommer
 1517



 

Martin Luther - Bonusaufgabe 

Sucht in einem Atlas nach der Geburtsstadt von Martin Luther und zeichnet sie in die 
Karte auf euerm Arbeitsblatt ein. 

 


