
6b 
Aufgaben für die dritte Woche

(30.03.2020 – 03.04.2020)

Deutsch Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 
ich hoffe sehr, dass es euch und euren Familien weiterhin gut geht 
und ihr diese, für uns alle 
außergewöhnliche Zeit gut übersteht! 
Auch für diese Woche gilt, falls ihr Fragen zu den Aufgaben habt oder 
die Aufgaben in der Menge 
zu viele sind, meldet euch bitte bei mir. Ihr erreicht mich unter der 
Mailadresse: 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
Ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch an dieser Stelle trotz 
der schwierigen Lage schöne Osterferien! Erholt euch! 
Eure Frau Sobek-Sambol 
Aufgaben Deutsch 
1. 

• Lies die Fabel im Buch auf Seite 61! Achtung: Die Fabel 
kennst du schon! Die Aufgaben müssten dir daher sehr leicht 
fallen! Überprüfe also dein Wissen und 
Können zum Thema Fabeln! 

• Bearbeite auf der Seite 61 die Aufgaben 7 a,b,c,d  leider in→  
Einzel- und nicht in 
Partnerarbeit. 

• Bearbeite auf der Seite 61 die Aufgabe 8. 

• Bearbeite auf der Seite 61 die Aufgabe 9 

2. Lies die Lernbox auf Seite 62 und schreibe sie ab!  ins Heft →

3. Lies die Fabel „Der Hase und die Schildkröte“ auf Seite 71 und 
bearbeite dazu die Aufgaben 1 und 2. 

Englisch   SB p. 76 box „language detectives“ lesen 
SB p. 172, G13 abschreiben 
SB p. 76, No. 8 
WB p. 56+57 komplett 
Vokabeln: SB p. 221 abschreiben und lerne

Mathematik Dezimalzahlen dividieren 
Bearbeite im Buch: S. 107, Nr. 8 a – f, 10 bis 12, 15 a – f, 16 a – f 
und 17 a – f .

WPI Französisch 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 Verbendungen achten, d.h. dass man bei der 
'tu-Form' ein 'es' ans Verb anhängt, nachdem man zuvor das 'er' 
entfernt hat. 
 Bilde nun komplette Verneinungstabellen mit folgenden 
Ausdrücken:  
- regarder la télé    =    fernsehen 
- aimer le foot   -   Fußball mögen 
- habiter à Paris   -   in Paris wohnen 
- rester ici    =   hier bleiben 
- danser avec M. Klotzek 



- chanter au concours   =   beim Wettbewerb (Song-Contest) singen 
- trouver les clés    =   die Schlüssel finden 
m fogenden 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! 

WPI Arbeitslehre Rund ums Geld
Buch 
S. 46, Nr. 1
S. 47, Nr. 5-8

WPI Naturwissenschaften 1. Bitte die Seite 28 im Buch gründlich lesen 
2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1 bis 3 auf S. 28 schriftlich 
bearbeiten. 

Gesellschaftslehre Von Rittern und Edelfrauen
Buch
S. 292, Nr. 1-6

Hallo meine lieben Kinder der Klasse 6b,

ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut 
und ihr seid alle gesund.
Ich wünsche euch schöne und erholsame Osterferien! 

Herzliche Grüße!
Eure Frau Wozniak:)

Biologie 1. Bitte die Seite 174 im Buch gründlich lesen 
2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1 bis 3 auf S. 174 schriftlich 
bearbeiten. (Für Aufgabe 2 
recherchiere im Internet) 
3. Zu welchem Hauttyp gehörst du? Finde es heraus, indem du dir 
das Bild Nr. 1 auf der Seite 174 
genau durchliest 

Religion Das Neue Testament entsteht
Buch 
S. 65, Nr. 1

Sport Auch für das Unterrichtfach Sport sollen weiterhin 
Bewegungsaufgaben erfüllt werden! 
Wir bleiben im Programm „Fit durch den Winter“ 
Schau dir bitte das folgenden Youtube Video an und probiere die 
Aufgaben selbst aus ;-) 
Viel Spaß! 



https://youtu.be/-3LYVg-R-Hk 
Fit durch den Winter: Workout 3/6 / Fitness & Kraftsport / Sport - 
Thiem

Musik Hallo, liebe Klasse. 
Damit ihr den Text von „Mercedes Benz“ nicht ganz vergesst, kommt 
heute eure Aufgabe für Musik: 
Lernt die deutschen Strophen und die erste englische Strophe 
auswendig und singt es immer wieder. 
Versucht dabei auch den Rhythmus zu klatschen: xo xxo xo xxo 
(ich denke ihr wisst Bescheid). 
(als Hilfestellung hört euch die Musik bei 
https://www.youtube.com/watch?v=J_k6STEi2tc, 
das Video ist aber nicht so besonders).


