
Klasse 6f 
Hallo ihr Lieben,

hier sind die Aufgaben für die Woche vom 16. - 20- März. 
Wenn wir uns wiedersehen, werden die Aufgaben besprochen und evtl. bewertet.
Bleibt gesund und liebe Grüße,

Matthias Grote

Biologie

1. Zeichne aus dem Buch Seite 224 oder dem Internet eine Ernährungspyramide in dein Heft
(Vorsicht: Keine Nahrungspyramide)
2. Stelle mit Hilfe der Ernährungspyramide eine ausgewogene Mahlzeit zusammen!

WP I NW/Goniwiecha - Aufgaben für die Woche vom 16. – 20. März 2020:

1. Bitte die Seite 20 im Buch gründlich lesen 

2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1 bis 3 auf S. 20 schriftlich bearbeiten. 

WPI Arbeitslehre Wozniak

1. Rund ums Geld 
Buch 
S. 42, Leitauftrag 
2. Was Geld alles bedeutet: Redewendungen 
Buch 
S. 43, Nr 1+5 

WP I Französisch-Aufgaben: 

1) Übertrage bitte alle Vokabeln der Seite 147 sowie die ersten sieben Vokabeln 
    der Seite 148 in dein Vokabelheft.
2) Schreibe den Chat auf Seite 34 in dein Schul- und Hausheft ab.
3) Übersetze den Chat ins Deutsche.

Deutsch Aufgaben für die Woche vom 16. - 20. März

1)S. 170 Nr. 1, 2
2)S. 170/171 Text lesen
3)Teile den Text in Sinnabschnitte ein. Nenne dabei die Zeilenangaben und finde für jeden
Abschnitt eine eigene Überschrift
4)S. 171 Nr. 4a, S. 172 Nr. 5



Mathematik: 

Bearbeite die Arbeitsblätter zu Ende, die du in der letzten Woche bekommen hast.

Arbeitslehre (Wirtschaftslehre) Jg. 6 (Kurse Schroer/Pastoor)

Langzeitaufgabe vom 16.03-03.04.2020 Thema: Arbeitsplatzerkundung

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 Berufe arbeiten. Alternativ 
kannst du auch im Internet nach Informationen zu einem Beruf suchen (z.B. www.planet-
berufe.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?

1Was 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  der  Klasse  vorstellen
kannst.

Englischaufgaben für die Klasse 6f für die Woche vom 16.03.20 bis zum 20.03.20: 



Lies bitte die Kapitel 5 und 6 des Buchs durch und bearbeite die Aufgaben auf der Seite 53 
dazu. Wörter, die du nicht kennst, kannst du hinten im Vokabelverzeichnis nachschlagen 
(S.46ff.) oder, falls sie dort nicht stehen, googeln.
Hinweise zu den Aufgaben:
- Bei jeder Aufgabe ist auch die Fragestellung ordentlich mit abzuschreiben.
- Bei der Aufgabe 1 zu Kapitel 5 darf nur die direkte Rede benutzt werden. Du   
  sollst also nur das aufschreiben, was die einzelnen Personen wirklich in dem  
  Gespräch sagen. Ausdrücke wie z.B.  'said Toby' oder  'answered their  
  mother'  haben da nichts verloren.
- Bei Aufgabe 3 zu Kapitel 6 sei noch einmal klargestellt, dass du hier etwas  
  über Tierheime schreiben sollst, also welche Tiere dort leben und warum,
  und wie wir helfen können. Wie immer alles auf englisch natürlich.
- Die Aufgaben 4 und 5 zu Kapitel 6 entfallen. Du 
  kannst aber bei der angegebenen Website nachschlagen und dann eine 
  Zeichnung zum Thema Tierschutz anfertigen, welche du dann mit einem  
  englischen Titel versehen müsstest.
- Zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges. Vergiss nicht, zu den beiden  
  Kapiteln jeweils eine zweisprachige Vokabelliste anzulegen mit Wörtern, die
  für die Kapitel typisch sind. Diese Vokabellisten müssen ab jetzt mindestens 
  15 Vokabeln umfassen.

Viel Erfolg

Klasse 6f – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Woche vom 16.03.-
20.03.2020

Vom Thema „Schöpfung und Schöpfungsverantwortung“ ausgehend wollen wir uns noch ein 
wenig mehr mit „Verantwortung“ beschäftigen. Hierzu werfen wir einen genaueren Blick auf 
die wichtigsten Regeln, die dem Volk Israel von Gott gegeben wurden, nämlich den Zehn 
Geboten und schauen in einem weiteren Schritt, ob diese auch heute noch gültig sind.

Aufgaben:

Bearbeitet bitte die Aufgaben 1, 2 (die Gebote in die richtige Reihenfolge bringen, die du mit Hilfe

von Aufgabe 1 herausgefunden hast) und 3a) und b) des angehängten ABs zu den Zehn Geboten. 

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!

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de



