
 

 

Lösungen für den Jahrgang 7 (KW25) 

(Stand: 17.06.2020) 

 
 

Jahrgang 7 

Französisch 

Tous ensemble 1 – Leçon 3  
 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Livre Tous ensemble 1 – pages 148/150 
 
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Les loisirs, c’est cool” (Ateliers 
B/C) (dans jusqu’à une semaine) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von “Les loisirs, c’est cool” 
(Ateliers B/C) (dans bis une semaine) 
Choisissez un partenaire de votre cours (Whatsapp, téléphone,…) et dictez-lui 10 
mots du vocabulaire 
(Sucht euch einen Partner aus unserem Französischkurs (per Whatsapp, Telefon,... ihr 
seid da sicherlich kreativ) und diktiert euch gegenseitig 10 Vokabeln.  
Kontrollieren könnt ihr ja nachher selber, aber bitte nicht schummeln ;)) 
 
Livre Tous ensemble 1 – page 42 
 
Lisez encore une fois le texte “Des crêpes pour tout le monde” 
(Lest bitte noch einmal den Text  – am besten laut) 
Wenn wir wieder Französisch haben, dann höre ich mir gerne eure Aussprache an. 
 
Livre Tous ensemble 1 – page 150 
 
Répétez les jours de la semaine. 
(Wiederholt bitte die Wochentage). 
lundi (Montag), mardi (Dienstag), mercredi (Mittwoch),  jeudi (Donnerstag) , vendredi 
(Freitag), samedi (Samstag), dimanche (Sonntag) 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
(Bis nächste Woche!) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hauswirt-
schaft 

Unser Hühnerei 

Bodenhaltung: Bei der Bodenhaltung leben ungefähr neun Hennen auf einer Fläche 
von einem Quadratmeter (1m x 1m) in einer großen Halle. Mehr als die Hälfte der 
Legehennen leben in Deutschland in Bodenhaltung. 

Freilandhaltung: Hier haben die Legehennen zwar auch einen Stall wie bei der 
Bodenhaltung, aber die Hühner können sich tagsüber draußen frei bewegen. 

Ökologische Erzeugung („Bio-Eier“): Bei der ökologischen Produktion haben die 
Hühner meistens mehr Platz und können sich auch draußen im Freien bewegen. Ihr 
Futter wird möglichst ökologisch prodoziert und die Hühner erhalten weniger 
Medikamente.  

2. Bodenhaltung, Güteklasse, Gewicht, Aufbewahrung, 
Mindesthaltbarkeitsdatum, Preis, Herkunft/ Code, Anzahl der Eier, Material 
der Verpackung 

3. Bodenhaltung: Die Hühner wurden im Stall gehalten.  

Güteklasse A oder „frisch“: Eier dürfen weder gewaschen noch anderweitig gereinigt, 
nicht haltbar gemacht oder gekühlt werden. 

Gewicht M: Das Ei ist mittelgroß und wiegt ca. 53 bis unter 63g. 

Aufbewahrung: Empfehlung an die Verbraucher, die Eier nach dem Kauf bei 
Kühlschranktemperatur zu lagern, damit sie länger haltbar sind. 

Mindesthaltbarkeitsdatum 18.06.: Das MHD darf 28 Tage nach dem Legen nicht 
überschreiten. Nach dem 21. Tag nach dem Legen sollten die Eier kühl gelagert 
werden, wenn sie dann nicht schon im Kühlschrank sind. 

Preis: 1,99 € für zehn Eier 

Anzahl der Eier: 10 Stück pro Karton (groß) 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Herkunft/ Code DE-06 0904:  
                              DE = Deutschland (Land) 
                                     06 = Hessen (Bundesland 
                                           0904 = der Betrieb 
Material der Verpackung: Verpackung aus Recyclingpapier  

4. Mein Ei stammt von einem Hof aus Hessen (Deutschland) und die Hühner 
wurden dort in einem Stall gehalten. Das Ei ist mittelgroß und kann bis zum 
18.06. verzehrt werden. 

5. Ich hoffe, dein Experiment hat ergeben, dass deine Eier noch frisch und 
genießbar sind.  

6. Beispielrezept: Ein leckeres Rührei zubereiten  

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 

4 Eier  in eine Schüssel schlagen und 
miteinander verqirlen.   

Kleine Schüssel,  

Abfallschüssel, 

Schneebesen 

100 ml Milch hinzufügen und erneut alles gut 
verrühren. 

Messkännchen 

2 Prisen Salz 
und  

2 Prisen Pfeffer 

  

drüberstreuen und unterrühren.  

  

  

  

(ggf. etwas 
Schnittlauch)  

Das Ei-Gemisch in eine erhitzte 
Pfanne geben und leicht verrühren. 
Wenn das Ei stockt, leicht bräunen 
lassen und nach Belieben mit 
Kräutern garnieren.  

  

Guten Appetit! 

Bratpfanne, 

Pfannenwender 

 



 

 

 

 

 

 

WP MINT 
Informatik 

 

Lösung: Ich hoffe, ihr seid soweit mit dem Spiel klargekommen. Falls nicht, meldet euch 
doch gerne unter meiner Mailadresse, da können wir alle Probleme zusammen 
beseitigen: decker@sekundarschule-brilon.de  

 


