
Liebe Schülerinnen und Schüler,wir hoffen ihr seid alle gesund und es fällt euch nicht die Decke auf
den Kopf. Wie auch in der letzten Woche bekommt ihr Aufgaben, die ihr bearbeiten müsst. Bitte 
gebt euch dabei viel Mühe, auch wenn es euch vielleicht nicht immer leicht fällt. Es ist weniger, als 
es auf den ersten Blick scheint. Dies sind die letzten Aufgaben vor den Ferien!
Viel Spaß und Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben.Bleibt gesund und schöne Ferien!

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!

Mathematik

Unser nächstes Thema sind Körper. Um das Thema besser zu verstehen, ist es nötig, dass ihr 
Aufgaben aus der 5. Klasse wiederholt. Diese findet ihr auf 

Seite 120 Nr. 1 bis 6

Wer Lust hat, kann auch die Aufgaben Bunt gemischt am Ende der Seite machen.

Die Lösungen zu den Aufgaben 2 bis 5 findest du zum Vergleichen auf der nächsten Seite.



Lösungen zu Nr. 2

a) 20 cm
b) 30 dm
c) 5000 m
d) 500 cm
e) 300 mm
f) 450 cm
g) 27 cm
h) 37 mm
i) 7,5 dm
j) 1,24 m
k) 7,25 dm
l) 2450 m

Lösungen zu Nr. 3

Umfang Rechteck, Fläche vom Rechteck, Umfang vom Quadrat, Fläche vom Quadrat

Lösungen zu Nr. 4

a) A = 6cm², u = 10 cm
b) A = 3,75 cm², u = 8 cm
c) A = 6,25 cm², u = 10 cm
d) A = 9 cm², u = 12 cm

Lösungen zu Nr. 5

a) 400 cm²
b) 100dm²
c) 7000mm²
d) 60000 cm²
e) 125 dm²
f) 34000 cm²
g) 240 mm²
h) 3 dm²
i) 15 m²
j) 7,5 m²
k) 1 dm²
l) 4000 cm²

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 bearbeiten. 

Englisch-Aufgaben: 
Lies bitte das Kapitel 9 der Lektüre durch und bearbeite die entsprechenden Aufgaben auf  Seite 55 
dazu. Denke daran, die Fragen mitabzuschreiben und in ganzen Sätzen zu antworten. Und wie 
immer: Das Vokabelverzeichnis nicht vergessen. Ansonsten überarbeite die Mappe gegebenenfalls 
und lege auf jeden Fall schon einmal das Inhaltsverzeichnis (Table of contents) an.
                          Good luck and, of course, nice holidays (in spite of everything) 



WP I AL Wirtschaft Frau Wozniak
Rund ums Geld 
Buch 
S. 46, Nr. 1 
S. 47, Nr. 5-8 

Klasse 6f – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Woche vom 30.03.-
03.04.2020
Nachdem wir uns nun mit den Regeln beschäftigt haben, die in der Bibel geschrieben stehen (die
„Zehn Gebote“ und die „Goldene Regel“), werden wir uns nun ganz aktuell mit den Regeln und
Anweisungen der deutschen Bundesregierung in Bezug auf die Corona-Krise auseinandersetzen. 
Die Einhaltung von Regeln ist in der aktuellen Situation und Diskussion um das Coronavirus von
größter Wichtigkeit.

 
Aufgaben:
Welche  Verhaltensregeln  bezüglich  des  Coronavirus‘  kennst  du?  (z.B.  Hygiene,  Umgang
miteinander, einkaufen, usw.)  Notiere mindestens 3 Verhaltensregeln, gerne mehr, wenn dir mehr
als 3 einfallen.
Welche Konsequenzen kann es haben, wenn man diese Regeln nicht befolgt? (sowohl rechtlich
vom Staat aus als auch für seine Mitmenschen?)
Warum ist es notwendig Verhaltensregeln aufgrund des Coronavirus‘ für die Bevölkerung
aufzustellen? (schriftliche Beantwortung in einem kurzen Text)
Inwiefern passt das biblische Gebot „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Galater
5,14) zur aktuellen Situation in Deutschland? 

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!

Deutsch

1) Alle schön gesund bleiben!
2) Wir wiederholen die Rechtschreibung, hurra!!
S.248 Nr.1a,b
           Nr.2a,b,c
           Nr.3
           Nr. 4a,b
Beachte dazu bitte die Lernbox und die Tippbox!

S.249 Nr.1a,b
           Nr.2,3,4

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de

