
Wochenplan-Geschichte (23.03. bis 03.04.2020)   Klasse     7                (STR) 
 
In der Zeit zwischen 1350 und 1550 wagten viele Menschen etwas ganz Neues und Außergewöhnliches. 
Sie entdeckten bisher unbekannte Länder und Kontinente und erfanden viele Dinge, die bis heute für 
unser Leben wichtig sind. 

 

Inhalte und Aufgaben erledigt 
am ☺   Noch Fragen??? 

 
Aufgabe: Suche dir eine bekannte Person der 
frühen Neuzeit aus (siehe Liste) und schreibe 
einen ausführlichen Text über ihr Leben und ihre 
Bedeutung. 
 
Berichte  

• wann und wo sie geboren wurde 

• über ihre Familie 

• über ihre Schulbildung und ihre Berufe 

• wo sie gelebt hat 

• was sie in ihrem Leben Besonderes 
geleistet hat 

• welche Bedeutung sie für ihre Zeit hatte 

• ob sie für uns heute noch wichtig ist 

• wann und wo sie gestorben ist. 
 
Suche Informationen in Büchern und im Internet. 
Die Seiten 42-57 in deinem Geschichtsbuch 
helfen dir bei der Bearbeitung der Aufgabe. 
Ergänze deinen Text durch Bilder, Landkarten 
oder Zeichnungen. 
Achte auf sprachliche Richtigkeit und eine 
ordentliche Handschrift. 
Du kannst den Text auch am PC schreiben und 
ausdrucken. 
Gib deinen Text nach den Osterferien bei deinem 
Geschichtslehrer/deiner Geschichtslehrerin ab. 
 
Liste von Personen, über die du schreiben 
kannst: 

- Nikolaus Kopernikus (Astronom) 
- Leonardo da Vinci (Erfinder, Maler, 

Naturforscher) 
- Albrecht Dürer (Maler) 
- Johannes Gutenberg (Erfinder, 

Buchdrucker) 
- Filippo Brunelleschi (Architekt, 

Bildhauer) 
- Christoph Kolumbus (Seefahrer) 
- Galileo Galilei (Physiker, Astronom) 
- Vasco da Gama (Seefahrer und 

Entdecker) 
- Isabella I von Kastilien (Königin) 
- Ferdinand Magellan (Seefahrer) 
- Michelangelo (Maler, Bildhauer) 

     



 
Zusatzaufgabe: Beschreibe eine Erfindung der 
frühen Neuzeit. 
 
Beschreibe 

• wie sie aussieht 

• wozu man sie benutzt hat 

• warum sie das Leben der Menschen 
verändert hat. 

Du kannst zum Beispiel über folgende 
Erfindungen schreiben: 

- den Kompass         -    die Brille 
- die Taschenuhr      -    den Buchdruck 
- das Schießpulver   -     das Mikroskop 

Ich hoffe, die Bearbeitung der Aufgaben macht 
euch viel Spaß! Wir freuen uns schon auf eure 
Ergebnisse! 
 

 

 

 

Kontrolliert:     -Unterschrift eines Erziehungsberechtigten - ________________________________ 



 

 
 
Wochenplan-Chemie-Kurse (23.03. bis 03.04.2020)   Jahrgangsstufe 7           (Tha)        
 
 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolliert:     -Unterschrift eines Erziehungsberechtigten - ________________________________ 

 

Inhalte und Aufgaben erledigt 
am ☺   Noch Fragen??? 

• Buch: Blickpunkt Chemie 1:   

S. 24 lesen. 

• Fragen S. 24 Nr. 1 a,b,c 

abschreiben und 

beantworten 

 

• Überschrift S. 26  ins Heft 

übertragen. 

• Buch S. 27 lesen 

• Fragen Nr. 1 a,b  

abschreiben und 

beantworten 

• Bild 2 ins Heft übertragen.  

 

     


