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Klasse 6A KW 14                  Aufgaben vom 30.03.-03.04.2020  

Liebe 6a, 

wir wünschen euch schöne Ferien. Bleibt oder werdet gesund.  

Seid rücksichtsvoll, respektvoll und freundlich zu euren Eltern. Steht ihnen zur Seite und helft 
im Haushalt und beim täglichen Wahnsinn. 

Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. 

Bernd Dziurla & Monika Meyer 

 

Fach Aufgabe LehrerIn 

   

Deutsch Lies im Buch die Seiten 288 und 289.  
Bearbeite die Aufgaben 1 und 2. 
Male anschließend einen Comic zur Fabel von S. 289.  
Achte auf eine sinnvolle Anzahl von Bildern (orientiere dich 
an der Einteilung der Fabel). 
 

Hr. Koch 

Mathe Sachaufgaben 
- Buch S. 73 Nr. 13 
- Buch S. 75 mit Selbstkontrolle 
 

Fr. Peters 

Englisch/ 
Erg 

Lesen der Lektüre & Weiterarbeit am Lesetagebuch  
 
Ihr solltet Ende dieser Woche ungefähr mit chapter 8/ 9 
fertig sein und entsprechend auch 2/3 eurer Aufgaben im 
reading diary erledigt haben.  
 
Nach den Osterferien arbeiten wir entweder gemeinsam weiter an der 
Lektüre oder notfalls auch in Heimarbeit. Sobald wir wieder in der 
Schule sind, bekommt ihr noch etwas Zeit (ca. 2 Wochen) das reading 
diary in den AS und ERG-Stunden zu überarbeiten, bevor ihr es abgeben 
müsst. Das Abgabedatum wird also nicht der 24.4. sein!  

 
Falls ihr bereits weiter mit den Aufgaben seid, nutzt die Zeit, um Kapitel 
erneut zu lesen, eure Aufgaben zu überprüfen oder auch um das 
Zusatzmaterial von mir (online) zu nutzen.  

Fr. Meyer 
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Biologie Liebe Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a, 

ich hoffe, ihr seid alle gesund und wohlauf! 

 

1. In dieser Woche sollt ihr das Faltblatt nach euren 

Ideen gestalten! Ihr seid der Boss! 

Wenn wir uns nach den Osterferien wiedersehen, 

schauen wir uns die Faltblätter im Unterricht an. Wer 

möchte, kann sein Ergebnis auch gerne der Klasse 

präsentieren. Ich freue mich auf eure Ideen. Bis dahin, 

passt auf euch auf. 

 

2. Wichtig: Bitte bringt eure Biomappe soweit in 

Ordnung, dass ich diese nach den Osterferien 

einsammeln kann!  
Folgende Themen müssen in der Mappe enthalten sein: 

- Puls und Pulsmessung 

- Körperliche Anstrengung, körperliche Veränderungen 

- Das Herz, eine Pumpe für’s ganze Leben 

- Der Blutkreislauf und das ABC zum Blutkreislauf 

- Der Blutkreislauf, 9 Phasen! 

- Die Aufgaben des Blutes 

- Das Blut, ein vielseitiges Transportmittel 

- Neu: Atmen heißt Leben (Merksatz, Aufgaben 1-3) 

- Neu: Unterschied von Bauch- und Brustatmung 

- Neu: Rauchen, eine freiwillige Vergiftung (Merksatz, 

Aufgaben 1 und 3) 

- Neu: Flyer: Ich fange nicht mit dem Rauchen an, weil …. 

 

Beste Grüße H. Delf 

 

 

GL Das muss ich wissen: Update Covid-19  
In einer vergangenen aktuellen Stunde haben wir uns bereits 
mit dem Thema Covid-19 beschäftigt. Inzwischen ist viel 
passiert.  
Recherchiere die Lösungen für die Aufgaben online und 
schreibe sie auf. Folgende Seiten können dir helfen: 
www.kika.de/logo oder 
www.kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten  
 

Fr. Bauer 

http://www.kika.de/logo
http://www.kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten
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Aufgabe 1) Beschreibe die Veränderungen durch Covid-19 in 
deinem Alltag. Was ist anders?  
Aufgabe 2) Beschreibe die Maßnahmen gegen das Virus (z.B. 
soziale Kontakte vermeiden, ...) und erkläre, warum die 
Maßnahmen wichtig sind.  
Aufgabe 3) Nenne drei Folgen der Maßnahmen für die 
Menschen.  
Aufgabe 4) Nenne drei Folgen der Maßnahmen für die 
Umwelt.  
Aufgabe 5) Nenne drei Folgen für die Wirtschaft (z.B. für 
unterschiedliche Geschäfte und Berufe). 
 

Religion Woche 3: Aufruf zur Solidarität?! 
 
Aufgabe 1:  

Überall sprechen die Menschen derzeit von Solidarität.  
a) Finde heraus, was dieses Wort eigentlich bedeutet 

(Internet oder frage deine Eltern)!  Schreibe einen kurzen 
Erklärtext.  

https://www.hanisauland.de/lexikon/s/solidaritaet.html 
http://www.politik-lexikon.at/solidaritaet/ 
 

b) Lies das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg und/oder 
schaue dir das Video an. 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-
bibeln/basisbibel/bibeltext/bibelstelle/mt20/  
(Der Text ist auch unter der Aufgabenübersicht der Woche zu finden.) 
https://www.youtube.com/watch?v=KSAryCjYu5s 

➔ Erkläre mir in einem kurzen Text, was wir von diesem 
Gleichnis über Solidarität und Gerechtigkeit lernen 
können.  

 

c) Wo erlebst du (oder deine Eltern) derzeit Beispiele der 
Solidarität in unserer Gesellschaft? Schreibe mir ein 
Beispiel auf 

 

Aufgabe 2: Andere „Influencer“ der Religionen 
a) Suche dir eine/n anderen „religiösen Influencer“ aus 

der Liste aus und finde mehr über ihn/sie heraus.  

Fr. Meyer 

https://www.hanisauland.de/lexikon/s/solidaritaet.html
http://www.politik-lexikon.at/solidaritaet/
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/basisbibel/bibeltext/bibelstelle/mt20/
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/basisbibel/bibeltext/bibelstelle/mt20/
https://www.youtube.com/watch?v=KSAryCjYu5s
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- Der Prophet Mohammed 
- Buddha 
- Ghandi 
- Mutter Theresa 
- Dietrich Bonhoeffer 
- Martin Luther King 

https://www.blinde-kuh.de/index.html 
https://www.fragfinn.de/ 

b) Schreibe einen kleinen Steckbrief zu der Person, und 

berichte in wenigen Sätzen, was er/sie Bedeutsames getan 
oder gesagt hat. (Wenn du ein Bild findest und ausdrucken 

kannst, darfst du dies gerne dazu kleben.) 
 

Musik Liebe Schülerinnen und Schüler der 6a,  

leider findet zurzeit kein Unterricht statt und damit auch kein 

Musikunterricht.  

 

Ich habe euch in der vergangenen Woche einige 

Videohinwiese zu unseren Liedern im Unterricht gegeben. 

Bitte schreibt mir, welches Video ihr auch angesehen habt.  

 

Wenn ihr die Links zu den Videos „verloren“ habt, sende 

ich sie euch gerne erneut zu.  

 

Viele liebe Grüße und bleibt gesund und gut gelaunt.  

Wolfgang Domin (wolfgang.domin@wbg-bottrop.de) 

 

Hr. Domin 

WP Franz Das Thema für diese Woche ist die Verneinung. Das 
geht ganz einfach: Du musst nur das Wörtchen 'ne' vor 
das Verb stellen und das Wort 'pas' dahinter, und 
schon kannst du jeden Satz verneinen.  
 
Wenn du also sagen willst, dass du nicht tanzst, musst 
du sagen 'Je ne danse pas'. Damit könntest du jetzt 
z.B.auch jemanden fragen, ob er/sie nicht tanzt, indem 
du fragst 'Tu ne danses pas?'.  
Du musst aber weiterhin auf die Verbindungen achten, 
d.h. dass man bei der 'tu-Form' ein 'es' ans Verb 
anhängt, nachdem man zuvor das 'er' entfernt hat.  
  

Hr. Klotzek 

https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.fragfinn.de/
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1. Bilde nun komplette Verneinungstabellen mit 
folgenden Ausdrücken:   
a) regarder la télé    =    fernsehen  
b) aimer le foot   -   Fußball mögen  
c) habiter à Paris   -   in Paris wohnen  
d) rester ici    =   hier bleiben  
e) danser avec M. Klotzek                                           
f) chanter au concours   =   beim Wettbewerb (Song-
Contest) singen  
g) trouver les clés    =   die Schlüssel finden  
 
Im Folgenden ein Beispiel für das, was du genau 
machen musst. Für das Beispiel habe ich extra ein Verb 
ausgewählt, das mit Vokal (a,e,i, o,u) beginnt.  
Bei diesen Verben verwandelt sich nämlich das „ne“ 
in  „ n' “, um das Problem zweier aufeinanderfolgender 
Vokale zu vermeiden. Das gilt auch, wenn Verben mit 'h' 
beginnen, denn das 'h' wird ja nicht gesprochen. Also 
legen wir los:  
 
Je n'aime pas le foot.   =     Ich mag Fußball nicht.  
Tu n'aimes pas le foot.  =     Du magst Fußball nicht.  
 Il / Elle / On n'aime pas le foot.   =     Er / Sie / Man mag Fußball 
nicht.  
Nous n'aimons pas le foot.  =    Wir mögen Fußball nicht.  
Vous n'aimez pas le foot.     =   Ihr mögt /Sie mögen Fußball nicht.  
Ils / Elles n'aiment pas le foot.  = Sie mögen Fußball nicht.  
   

Mache das nun mit allen obenstehenden Ausdrücken, 
französisch und deutsch.  
(Bei 'habiter' gut aufpassen.)  
                                                            Bonne chance!  
 
 

WP AL 
(WL) 

LANGZEITAUFGABE 
 
Lerne einen Betrieb/ein Berufsbild näher kennen. So gehst du vor: 

1) Schreibe mindestens drei Berufe deiner Eltern/Verwandten 
oder Bekannten auf. 

2) Interviewe mindestens zwei Personen, die in den ausgesuchten 
Berufen arbeiten.  
Alternativ kannst du auch im Internet nach Informationen zu 

Fr. Pastoor 
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einem Beruf suchen (z.B. www.planet-beruf.de).  
Schreibe die Antworten auf, sodass du die Berufe zu 
Schulbeginn der Klasse vorstellen kannst. 

Fragen: 

− Wie heißt der Betrieb? Zu welchem Berufsfeld gehört der 
Betrieb? 

− Was stellt der Betrieb her, was verkauft oder bearbeitet er? 

− Wie viele Mitarbeiter hat der Betrieb? Wer hat den Betrieb 
wann gegründet? 

− Welchen Beruf übt dein/e Bekannte/r dort aus? Welche Berufe 
kann man in dem Betrieb noch ausüben? 

− Wie viele/Welche  Abteilungen gibt es in dem Betrieb? 

− Welche Aufgaben hat dein/e Bekannte/r im Betrieb? 

− Mit welchen Personen, Materialien, Werkzeugen oder 
Maschinen arbeitet er/sie? 

− Wo ist sein/ihr Arbeitsplatz? 

− Beschreibe den Arbeitsplatz (Licht, Temperatur, Lärm, Gefahren 
usw.) 

− Welche Interessen/Stärken und Fähigkeiten braucht man für 
diesen Beruf? 

− Bildet der Betrieb auch aus? Nimmt der Betrieb auch 
Praktikanten? 

 
3) Was ist dein Traumberuf?  

- Informiere dich im Internet (z.B. unter www.planet-berufe.de oder 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ueber-berufe-
informieren) über deinen Traumberuf. 
 
- Stelle deinen Beruf in einem Text vor  
(Was muss ich machen, warum ist das mein Traumberuf? usw.), sodass 
du deinen Traumberuf zu Schulbeginn vorstellen kannst. 

  
WP NW Lies S. 28 im Buch.  

Bearbeite dazu die Aufgaben 1-3 im Heft/Schnellhefter.  
Fr. Wolbring 
 
 

DRS/LRS  
Suche dir aus einem Schulbuch deiner Wahl einen 
Text mit ungefähr 150 Wörtern und schreibe ein 
Laufdiktat  
.  

LAUFDIKTAT 

Fr. 
Beckmann 

http://www.planet-berufe.de/
http://www.planet-berufe.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ueber-berufe-informieren
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ueber-berufe-informieren
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• Lege den ausgewählten Text an einen entfernten 
Platz. 

• Schreibe den Text ab, indem du zu diesem Platz 
gehst und dir die Wörter sowie Sätze einprägst. Je mehr 
du dir merken kannst, desto 
seltener musst du laufen. 

• Wenn du fertig bist, vergleiche deinen Text mit dem 
Original und berichtige deine Fehler, indem du jedes 
falsch geschriebene Wort dreimal richtig schreibst. 
 

Sport  

1. Sucht oder denkt euch ein Spiel aus, dass man im 

Schwimmerbecken mit ca. 25 Schülern und 

Schülerinnen spielen kann.  

Hinweis: Es kann sehr anstrengend sein, man hat keinen Boden 

unter den Füßen. 

a) Schreibt zu diesem Spiel die Regeln und das 

benötigte Material auf (z.B. Ball, Schwimmbrett, 

Schwimmnudel) 

 

2. Ab Januar 2020 sind die Schwimmabzeichen neu 

sortiert worden. Unabhängig vom Alter sind die 

Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold der 

Nachweis des sicheren Schwimmens. 

 

a) Schreibe die Prüfungsleitungen für Bronze, Silber 

und Gold auf. Diese findest du auf:  
https://www.dlrg.de/informieren/ausbildung/schwimmabze

ichen/ 

http://www.dsv.de/fitness-gesundheit/schwimmabzeichen/ 

 

b) Schätze dich selbst ein, welches 

Schwimmabzeichen du schaffen könntest. 

Beim nächsten Schwimmunterricht werden wir dann deine 

Einschätzung überprüfen.  

Hr. Dziurla 

https://www.dlrg.de/informieren/ausbildung/schwimmabzeichen/
https://www.dlrg.de/informieren/ausbildung/schwimmabzeichen/
http://www.dsv.de/fitness-gesundheit/schwimmabzeichen/
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falls online nicht verfügbar: TEXT ZUR RELIGIONSAUFGABE   

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 

201 Jesus fuhr fort: 
»Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer: 
Er zog früh am Morgen los, 
um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. 
2 Er einigte sich mit den Arbeitern 
auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. 
Dann schickte er sie in seinen Weinberg. 
3 Um die dritte Stunde ging er wieder los. 
Da sah er noch andere Männer, 
die ohne Arbeit waren 
und auf dem Marktplatz herumstanden. 
4 Er sagte zu ihnen: 
›Ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen. 
Ich werde euch angemessen dafür bezahlen.‹ 
5 Die Männer gingen hin. 
Später, um die sechste Stunde, 
und dann nochmal um die neunte Stunde 
machte der Mann noch einmal das Gleiche. 
6 Als er um die elfte Stunde noch einmal losging, 
traf er wieder einige Männer, 
die dort herumstanden. 
Er fragte sie: 
›Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?‹ 
7 Sie antworteten ihm: 
›Weil uns niemand eingestellt hat!‹ 
Da sagte er zu ihnen: 
›Ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen!‹ 
8 Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs  
zu seinem Verwalter: 
›Ruf die Arbeiter zusammen 
und zahl ihnen den Lohn aus! 
Fang bei den Letzten an 
und hör bei den Ersten auf.‹ 
9 Also kamen zuerst die Arbeiter, 
die um die elfte Stunde angefangen hatten. 
Sie erhielten ein Silberstück. 
10 Zuletzt kamen die an die Reihe, 
die als Erste angefangen hatten. 
Sie dachten: 
›Bestimmt werden wir mehr bekommen!‹ 
Doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. 
11 Als sie ihren Lohn bekommen hatten, 
schimpften sie über den Grundbesitzer. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmelreich/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/weinberg/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/weinberg/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/weinberg/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/weinberg/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/weinberg/
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12 Sie sagten: 
›Die da, die als Letzte gekommen sind, 
haben nur eine Stunde gearbeitet. 
Aber du hast sie genauso behandelt wie uns. 
Dabei haben wir den ganzen Tag 
in der Hitze geschuftet!‹ 
13 Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen: 
›Guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. 
Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück als Lohn geeinigt? 
14 Nimm also das, 
was dir zusteht, 
und geh! 
Ich will dem Letzten hier 
genauso viel geben wie dir. 
15 Kann ich mit dem, was mir gehört, 
etwa nicht das machen, was ich will? 
Oder bist du neidisch, 
weil ich so großzügig bin?‹ 
16 So werden die Letzten die Ersten 
und die Ersten die Letzten sein.« 

 


