
Aufgaben für die Klasse 6c 

30.03.-03.04. 

Alle Aufgaben werden – wenn nicht anders angegeben – schriftlich im Heft bzw. der Mappe 
angefertigt und nach der unterrichtsfreien Zeit in die Schule mitgebracht! 

Mathematik 
 

 

 

 

1. Schreibe Antworten (und Rechnungen) in Dein Heft. 
a. Wie groß ist die gelbe Fläche? 
b. Wie groß ist die blaue Fläche? 
c. Wie groß ist die orangefarbene Fläche? 
d. Der Quader hat drei weitere Flächen (unten, hinten, links). Wie groß sind diese 

Flächen? 
e. Wie groß ist die Fläche alle Seiten zusammen? 

2. Die „Oberfläche“ eines Quaders sind alle Seiten zusammen. In Aufgabe 1 bist Du 
vielleicht schon darauf gekommen, wie man die Größe der Oberfläche berechnet. Du 
kannst aber auch im Buch (S. 132) nachlesen oder das folgende Youtube-Video 
ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=WCvsk1zsCSA 
Bearbeite dann die folgenden Aufgaben: S. 133 Nr. 2 und Nr. 6 

Kontakt: elisabeth.strauss91@gmail.com 

Biologie 

4,2 

8 cm

3,5 



Lies S. 170 im Buch und bearbeite die Aufgaben 1 und 2 im Heft/Schnellhefter. 

Englisch (+Ergänzung) 
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. 

Liebe Eltern und Schüler Innen der 6C, 

Da es leider einige Probleme mit studysmarter gibt, und der Support derzeit 
scheinbar überlastet ist, habe ich nun alle Dateien zum reading diary in einer 
dropbox hochgeladen. Leider hat studysmarter auch einige Zusatzmaterialien nicht 
abgespeichert, so dass ich ein paar Dateien neu erstellen muss.  
Ab morgen sind dann auch Quizdateien und Vokabeltests in der Dropbox zu finden.  

Bitte entschuldigen Sie den Fehlversuch- die Plattform erschien mir eigentlich leicht 
zugänglich und unkompliziert... Damit hatte ich nicht gerechnet. 

Hier also der neue Link (Sie müssen/Ihr müsst keinen Account anlegen.)  

https://www.dropbox.com/sh/g223gd45hokrnnb/AAC2oYI5V13DDqx4HLsKaZ2Ja?
dl=0 

Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin alles Gute für diese herausfordernde Zeit. 
Viele Grüße 
M. Meyer 

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

Gesellschaftslehre 
Lies dir die Seiten 220 und 221 im GL-Buch durch. Bearbeite anschließend die Aufgaben 1 
bis 4. 

https://www.dropbox.com/sh/g223gd45hokrnnb/AAC2oYI5V13DDqx4HLsKaZ2Ja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g223gd45hokrnnb/AAC2oYI5V13DDqx4HLsKaZ2Ja?dl=0


Religion 
Thema: Die Passions- und Osterzeit 
Lies dir noch einmal S.170+171 durch.  Sieh dir deine dreispaltige Tabelle von der letzten 
Woche nochmal an und ergänze sie wenn nötig.  
Bearbeite Seite 171 Nr.1.  
Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 
Anschließend wünsche ich euch eine schöne Osterzeit. Ich empfehle euch auch gerne auf 
Youtube „Jesus“-den ganzen Film (über 2 Std.) zu Ostern. 

NW 
Lies Seite S. 28 im Buch und bearbeite die Aufgaben 1-3 im Heft/Schnellhefter. 

Arbeitslehre (Wozniak) 
Rund ums Geld 
Buch 
S. 46, Nr. 1 
S, 47, Nr. 5-8  

Französisch 
Französisch-Aufgaben: 
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 

Im 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!


