
Aufgaben für die Klasse 6D für den Zeitraum vom 30.03.2020 bis 03.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D in der 
Kalenderwoche 14 vom 30.03.2020 bis 03.04.2020 bearbeiten. 
Die Aufgaben sind, wenn nicht anders gesagt, jeweils schriftlich in das Heft bzw. in den 
Hefter des jeweiligen Faches einzutragen. Alle gemachten Aufgaben sollen zum 
Wiederbeginn der Schule mitgebracht unaufgefordert den Fachlehrern vorgelegt werden! 
Ich wünsche allen eine ruhige Zeit und gute Gesundheit! 
 
Viele Grüße 
Thommes 
 

Fach Aufgabe 

Mathematik A) Öberflächeninhalt von Quadern und Würfeln (Pflicht!):  
1) Sieh dir zunächst eines der Videos zu den Links an. Wenn Du es 
noch nicht verstanden hast, kannst Du dir auch die anderen ansehen 
(Eigentlich haben wir das auch schon einmal gemacht!): 
 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/koerper/quader.shtml 
https://www.youtube.com/watch?v=T3Pxrh-s6y4 
https://de.ixl.com/math/6-klasse 
 
Anschließend kannst Du noch die Seite 132 im Buch lesen und dir die 
Beispiele ansehen.  
Übertrage die Formeln für die Berechnung der Quaderoberfläche und für die 
Berechnung der Würfeloberfläche mit passender Überschrift in dein Heft!  
2) Bearbeite die Aufgaben 1,2,5,6,7 auf Seite 133 schriftlich! 
3) Zusatz (freiwillig): Suche dir weitere Aufgaben auf den Seiten 133 
und 134 aus und bearbeite sie. Besonders knifflig sind die roten Aufgaben 
auf S: 134! Wenn Du dabei Hilfe benötigst, musst du dich melden! (Mail!) 
  
B) „Platonische Körper“  (Pflicht!): 
In der Geometrie kennt man die so genannten „Platonischen Körper“. Es 
gibt fünf verschiedene davon: 1) Tetraeder, 2) Hexaeder, 3) Oktaeder, 4) 
Dodekaeder, 5) Ikosaeder. Sie sind nach einem griechischen Philosophen 
benannt worden, der vor etwa 2400 Jahren in Athen lebte. Alle 
Außenflächen eines platonischen Körpers haben die gleiche Form und die 
gleiche Größe. Das kennst Du schon vom Würfel, daher ist der Würfel auch 
einer der fünf platonischen Körper, man nennt ihn auch Hexaeder (Hexa = 
griechisch für „sechs“; Eder griechisch für „Fläche“, der Würfel hat also 
sechs Flächen. Stimmt! Oder?). 
1) Deine Aufgabe: Bastle einen platonischen Körper mit Ausnahme des 
Würfels (den hast du ja schon letzte Woche gebaut): Entweder einen 
Tetraeder oder einen Oktaeder oder einen Dodekaeder oder einen 
Ikosaeder. Hier findest du die Bastelanleitung: 
http://www.natur-struktur.ch/download/vorlagen.html  
https://www.mathetreff-online.de/fun/bastelecke/platonische-
koerper/platonische-koerper 
2) Gib an, wie viele Flächen, Kanten und Ecken dein platonischer 

https://de.ixl.com/math/6-klasse


Körper hat und beschrifte die Flächen mit fortlaufenden Nummern (das geht 
übrigens einfacher, bevor man den Körper gefaltet und zusammengeklebt 
hat). 
 
C) Gerechnet wird auch wieder: Denke dabei auch in dieser Woche an 
die Regel „Punkt- vor Strichrechnung“ Wenn Du die vergessen hast, musst 
du im Internet recherchieren! Sechs von elf Aufgaben sind Pflicht, der Rest 
ist freiwillig! Welche sechs Aufgaben du machst, ist egal!  
a) 3  +  4  •  2  −  5 =   
b) 4  •  2  −  3  •  2 + 5 = 
c) 7  •  8  −  3  •  5 = 
d) 20  −  4  •  5  +  3 = 
e) 8  •  9  −  3  •  2  +  4  •  4 = 
f) 5  +  4  −  3  •  5  +  6  •  2 = 
g) 7  •  7  −  3  •  4 = 
h) 5  •  5  −  10  +  3  •  3 = 
i) 4  •  4  •  2  +  5  +  5 = 

j) 15  + 15  ∶  3  −  4 = 

k) 20  ∶  4  +  5  −  6  ∶  3 = 
 
Lösungen unter… 
 
https://www.mathe-in-smarties.de/grundschule/punkt-vor-strich/  
 
Alle Aufgaben müssen schriftlich im Heft bearbeitet werden!!! Trage immer 
eine Überschrift ein und vergiss nicht Seite und Nummer zu notieren, bevor 
Du mit einer Aufgabe beginnst!!! 
Versuch einfach, so viele Aufgaben zu machen, wie du in vier Stunden 
schaffst, nicht mehr! 
Wenn Du gar nichts verstehst, schreib mir eine Mail! Keine Panik, wir 
wiederholen alles, wenn der Unterricht wieder beginnt! 

Biologie A) Neues Thema!!!: „Mit allen Sinnen auf Empfang“  

Lies die Seiten 170-171 im Buch und bearbeite die Aufgabe 1 auf S. 170 

schriftlich! 

Kennst Du noch weitere Sinne als die fünf dargestellten? Recherchiere im 

Internet! 

 

B) Versuche zu deinen Sinnen  

Für die folgende Aufgabe benötigst du zumeist eine Partnerin oder einen 

Partner aus deiner Familie und einige Requisiten aus dem Haushalt! 

Wähle aus den Versuchen auf Seite 168-189 drei aus und führe sie durch. 

Du sollst dabei jeweils Versuchsleiterin bzw. Versuchsleiter und auch 

einmal Testperson sein.  

Vergiss nicht, deine Ergebnisse sauber zu protokollieren und dabei 

anzugeben, welchen Versuch du gemacht hast (Seitenzahl, Nummer und 

Überschrift)! 

 

C) Aufbau der Haut 



Schneide die folgende Abbildung aus und klebe sie in dein Heft. Bearbeite 

anschließend die Aufgabe 1. darüber! Informiere dich darüber, welche 

Aufgaben die verschiedenen Anteile der Haut haben. 

(Wenn Du zeichnerisch begabt bist, kannst Du ein entsprechendes Modell 

auch selbst zeichnen und beschriften)! 

 
 

Wenn die Schule wieder geöffnet ist, sammle ich die Mappen ein und sehe 

mir eure Aufgaben an!  

 

Und jetzt… Schöne Ferien und alles Gute!!! 



 

Englisch Hallo ihr Lieben! 
 
Textbook, seite 53 Nr. 11 – schaut euch die Berühmtheiten mal an und 
schreibt auf, wie ihr sie findet!. Ein Beispiel steht unter den Bildern. 
Bitte sucht euch noch drei weitere auf und sagt etwas zu diesen. 
 
Dann geht weiter zu Seite 52 im Textbook 
 
Die Nummer 9 und 10 sind hier interessant – bitte achtet auf die Steigerung! 
 
Nochmal: 
as big as……..bigger than………the biggest  ist REGELMÄßIG! 
as interesting as……more interesting than……the most interesting    ist 
UNREGELMÄßIG 
 
Achtet bei Nr 10 auf die nebenstehende Tabelle, das hilft enorm. 
 
Bitte versucht den interaktiven Test unter dieser Adresse: 
  
 https://www.englisch-
hilfen.de/en/complex_tests/present_perfect1/index.php 
 
Der ist gut zum Üben, weil da auch Fehler erkannt werden können, die 
normalerweise gemacht werden. 
 
Hier noch ein Quiz zum Present Perfect: 
 
 https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/present-perfect-quiz 
 
Beispiel für Satz 1: I HAVE FLOWN in a plane. 
 
So funktionierts: to fly, flew flown, so habt ihr das ja gelernt. 
Jetzt die dritte Form nehmen (PAST PARTICIPLE heißt die!), also flown 
Dann je nach Pronomen (I, you, he, she, it, we, you, they) have oder has 
einsetzen. 
 
Fertig! Die Ergebnisse tragt ihr in die Übung ein. Bitte übertragt die richtigen 
Lösungen in euer Heft ein, damit wir das gemeinsam nachprüfen können. 
 
Erinnert ihr euch noch an die  Ausspracheübungen, die wir mal gemacht 
haben – und wie verrückt das klang? Hier kommt etwas zum Üben für alle 
verwendeten Buchstaben: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-ksblMiliA8 
 
Viel Spaß und lasst euch nicht entmutigen – bleibt gesund! 
 

Deutsch Thema „Fabeln“: Wir sprechen von Tieren und meinen uns              

Deutschbuch „Klartext 6“ 

 

            Seite 60 

https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/present_perfect1/index.php
https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/present_perfect1/index.php
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/present-perfect-quiz
https://www.youtube.com/watch?v=-ksblMiliA8


Die beiden Ziegen 

 

1. Lies zunächst den Text der Fabel! 

2. Die Ziegen standen auf der schmalen Brücke und stritten. 

Ziege1: sagte:„Geh mir aus dem Wege!“ In deinen Worten würde das so lauten: 

„Hau ab! Ich will...“ 

Ziege 2 sagte: „Das wäre mir schön! Geh du zurück und lass mich hinüber! Ich war 

zuerst auf der Brücke!“  Du würdest es anders ausdrücken:“....... 

Ziege 1 erwiderte:“Was fällt dir ein? Ich bin so viel älter als du und sollte dir 

weichen? Nimmermehr!“ Du würdest sagen:“.... 

Schreibe die wörtliche Rede in DEINEN Worten! 

 

3. Lies danach die Lernbox auf Seite 61, schreibe sie ins Heft und beantworte 

schriftlich 

1, 2, 3 und 4! 

4. Gehe zurück auf Seite 60 und entscheide dich für Lehre A,B oder C von 

Aufgabe 4! 

5. Bringe die Fabel zu einem guten Ende!  Schreibe sie so weit ab, bis du der 

Meinung bist, sie umschreiben zu müssen. Verfasse dann ein eigenes Ende! 

6. Zeichne zu jeder Situation ein Bild: *Die Ziegen treffen sich an der Brücke 

                                                           *Es kommt zum Streit 

                                                           *Das Ende sieht deiner Meinung nach so aus 

--------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 
 

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! 

 

Religion Regeln begegnen euch bewusst oder unbewusst schon euer Leben lang und daran 

wird sich auch nichts ändern. Ihr sollt nun einmal darüber nachdenken, warum es im 

Allgemeinen wichtig ist, Regeln zu haben.  

Weiterhin gibt es auch in der Schule und in eurer Klasse bestimmte Regeln. 

  

Aufgaben: 

a) Bearbeite die Aufgabe auf dem AB (M3). 

b) Erkläre, warum es Regeln gibt.  

 Regeln gibt es in vielen Bereichen: Familie, Freunde, Sportunterricht, 

Straßenverkehr, uvm. Warum sind Regeln wichtig? Wie würde das 

Leben ohne Regeln aussehen? 

c) Bearbeite Nr. 1 und 2 auf dem AB (M4). 

 Hinweis zu Nr. 1: Vergib für jede Regel Punkte von 0 bis 3. Das heißt: 0 

Punkte vergibst du, wenn du eine Regel gar nicht gut findest, 1 Punkt, 

wenn sie okay ist, 2 Punkte, wenn es eine gute Regel ist und 3 Punkte, 

wenn du die Regel sehr wichtig findest.  

 Hinweis zu Nr. 2: Du kannst entweder 3 Regeln aussuchen, die bereits 

auf dem AB stehen oder du formulierst eigene Regeln, wenn dir etwas 

anderes einfällt, das dir wichtiger. 

 

P.S. Falls du die Arbeitsblätter nicht ausdrucken kannst, nutze sie doch als Vorlage 

und übertrage sie auf ein leeres Blatt, um sie gut bearbeiten zu können. 

 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. 

Gerne könnt ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-

Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortführung nächste Seite! 

 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


 



 
 

WP Schröer Wie in KW 12 und 13 



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 - Thieme 

 

GL 30.03.-03.04.2020  Woche 3 

Klasse 6d Gesellschaftslehre 

Thema „Götterglaube ohne Grenzen“                        GL-Buch „Gesellschaft 

bewusst“ 

 

Seite 180/ 181 

1. Lies den Bericht über die römischen Götter  (S.180 M1) als auch den über 

die griechischen Götter (S.181 M4). 

2. Erstelle dann eine Tabelle mit den römischen und griechischen Göttern: 

 römischer Gott              griechischer Gott                   zuständig für 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

             Jupiter                            Zeus                       Göttervater,Vater aller Götter 

und Menschen    

              Juno                               Hera                              Göttin der Ehe, 

Beschützerin der Ehe                         

              Apollo                             

              Mars 

              Diana 

              Minerva 

              Vulcanus 

              Mercurius 

               Ceres 

               Neptun 

               Bacchus 

               Venus 

 

3. Zeichne zu jedem Gott/ jeder Göttin ein Symbol, das zu seiner/ ihrer Aufgabe 

passt! 

 

NW Frau 
Wolbring 

Hallo ihr drei,  
  
hier die Aufgaben für den NW-Kurs: 
  

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

Bleibt gesund! 

NW Kurs 
Fr. 
Gonwiecha 

NW/Goniwiecha - Aufgaben für die Woche vom 30.März – 03. April 
2020: 

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

https://youtu.be/-3LYVg-R-Hk


bearbeiten.  
 

  

  

  

 


