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Klasse 6A  

KW 13 

Aufgaben vom 23.03.-27.03.2020  

Fach Aufgabe LehrerIn 
   

Mathe  
LANGZEITAUFGABE 

 
Aufgaben Mathematik Klasse 6a 
 
1. Woche (16.03. – 20.03) Winkel zeichnen 
- Buch S. 67 Nr. 3 und 8 
- Buch S. 68 Nr. 16, 17 
- Buch S. 72 Nr. 3 
 
2. Woche (23.03. – 27.03.) Überstumpfe Winkel und Winkel berechnen 
- Buch S. 69 lesen und Aufgaben 1 – 4 
- Buch S. 72 Nr. 10 (Tipp: Denke an die Größe eines gestreckten 
Winkels) 
- Buch S. 73 Nr. 11 (Tipp: Denke an die Größe eines Vollwinkels) 
 
3. Woche (30.03. – 03.04.) Sachaufgaben 
- Buch S. 73 Nr. 13 
- Buch S. 75 mit Selbstkontrolle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fr. Peters 
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Englisch/Erg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fr. Meyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Englisch und Englisch Ergänzung 6A/6C Meyer (Wochen 1-3) 

Wenn möglich lege dir einen Account bei studysmarter an 

(gratis):  

https://app.studysmarter.de/register?subjecttoken=auhWeADm

1YegpaRcAeVBj4pS6UBE1sEy 

Über diesen Link bist du direkt mit dem Unterrichtsordner zur Lektüre 

verknüpft.  

Dort kannst du die bisherigen Arbeitsblätter finden, aber auch zusätzliche 

Übungsmöglichkeiten und Hilfestellungen und du kannst dort Fragen 

stellen. 

Ansonsten biete ich dir an, mich neben dem Kontakt per E-Mail auch per 

Skype Chat (evtl. auch Anruf) zu kontaktieren (hauptsächlich bitte Mo-Fr 

vormittags). Mein Nutzername: moni.di. 

Deine Aufgabe diese Woche ist es, weiter zu arbeiten. Zur Erinnerung: 

1. Lies die Lektüre weiter.  
2. Schlage neue Wörter nach. Schreibe dir die deutsche Bedeutung 

mit Bleistift in das Buch.  
3. Notiere eine Auswahl der neuen Wörter in der Vokabelliste 

hinten im reading diary.  
4. Wenn du ein Kapitel durchgelesen hast, denkst du dir eine neue 

Überschrift für das Kapitel aus und schreibst diesen in die Tabelle 
“chapter titles“.  

5. Bearbeite die erforderlichen must tasks und mindestens 4 can 
tasks (Differenzierte SchülerInnen nur 2).  

6. Jeder Eintrag bekommt ein DATUM, eine unterstrichene 
ÜBERSCHRIFT und muss ORDENTLICH geschrieben/gezeichnet 
werden.  

7. Jeder neue Eintrag muss im table of contents (Inhaltsverzeichnis) 
notiert werden.   
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Biologie  

Liebe Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a, 

bitte bearbeitet in dieser 2. Woche (23.03. – 27.03.) folgendes 

Thema in Biologie: 

 

S. 218 – 219 im Biologiebuch / Rauchen – freiwillige 

Vergiftung 

a) Lest den Text aufmerksam durch! 

b) Schreibt den Merksatz fehlerfrei ab! 

c) Bearbeitet die Aufgaben 1 und 3 schriftlich. 

d) Rauchen – nein danke!  

    Überlegt euch, wie ihr einen flyer (Faltblatt) gestalten könntet. 

Der flyer soll      

     Informationen  

     enthalten, warum Menschen nicht rauchen sollten. Was 

passiert im Körper? /  

     Rauchen und Sport usw. Benutze auch das Internet.  

     Zeichnen, schreiben – überlege dir etwas. Schreibe deine 

Ideen auf. 

 

    ( In der 3. Woche hast du Zeit, den Flyer zu gestalten.)   

 

 

Wenn wir uns nach den Osterferien wiedersehen, 

besprechen wir die Aufgaben im Unterricht bzw. werde ich 

die schriftlichen Aufgaben einsammeln und bewerten! 

           Bis dahin, passt auf euch auf. 

           LG H. Delf 

 

Fr. Delf 

GL  
Was heißt eigentlich „Social Media“?  

Aufgabe 1)  

Schau dir das Video unter folgendem Link an: 

https://www.youtube.com/watch?v=bUXBn7UbyS0  

Aufgabe 2)  

Schreibe unbekannte und schwere Begriffe heraus und recherchiere sie 

über eine Suchmaschine für Kinder (z.B. fragfinn.de oder www.blinde-

kuh.de)  

Aufgabe 3)  

Erkläre den Begriff „Social Media“ in eigenen Worten. Gehe dabei auch 

auf die vier unterschiedlichen Kategorien ein.  

Aufgabe 4)  

Nenne Beispiele, die im Video genannt werden und die dir selber 

einfallen und sortiere sie den unterschiedlichen Kategorien zu.  
 

Fr. Bauer 

https://www.youtube.com/watch?v=bUXBn7UbyS0
http://www.fragfinn.de/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.blinde-kuh.de/
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Religion  
Religion 6A (Meyer): Vorbilder und Idole in den Religionen 
Woche 2: Botschaften für uns alle?! 
 

A) Suche dir eines der beiden Gleichnisse aus und bearbeite die 
Aufgaben:  

1. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Verwalter 
a) Schaue dir das Video an:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ifM4dtDwXlI 

 
b) Lies nun den Text auf S. 126 in deinem Schülerbuch.  
c) Schaue dir das grüne Schaubild auf S. 127 an. Bearbeite die 

Aufgaben 1 und 2.  
d) Lies den Text weiter: „In der nächsten Pause…“ (S. 127) 
e) Bearbeite die Aufgabe 4 und 6.  
f) Überlege dir eine echte Situation aus deinem Leben, die zu 

diesem Gleichnis passt. Erkläre die Situation oder zeichne einen 
Comic.  

oder 
2. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
a) Schaue dir das Video an:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Sjcvg5S1Ke0 
 
b) Lies nun den Text S. 128-129 in deinem Schülerbuch.  
c) Beantworte die Aufgaben schriftlich (auch wenn dort etwas 

anderes steht): S. 129 Nr. 1 & 2 (Notiere, was sie sagen könnten) 
und Nr. 4.  

d) Überlege dir eine echte Situation aus deinem Leben, die zu 
diesem Gleichnis passt. Erkläre die Situation oder zeichne einen 
Comic. (Ideen: S. 129 Nr. 5) 

 
B) Kontaktiere einen Mitschüler oder eine Mitschülerin aus der 

Klasse (whatsapp, Telefon etc…), der/die möglichst die andere 
Aufgabe ausgewählt hat.  
1. Erklärt euch gegenseitig das Gleichnis (welche Geschichte 

hat Jesus erzählt, was meinte er damit?!).  
2. Überlegt gemeinsam, ob diese Botschaften heute noch eine 

Bedeutung für uns haben (wann und wo, für wen?!).  
3. Schreibt jeder auf, mit wem ihr gesprochen habt, und 

welche Gedanken ihr besprochen habt.  
 

 

Fr. Meyer 

https://www.youtube.com/watch?v=ifM4dtDwXlI
https://www.youtube.com/watch?v=Sjcvg5S1Ke0
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Musik  
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6a,  
leider findet zurzeit kein  Unterricht statt und damit auch kein 
Musikunterricht. Damit ihr aber unser Thema nicht ganz aus dem Gedächtnis  
verliert, hier zu unseren Liedern einige Videotipps aus dem Internet. Diese 
könnt ihr entweder anklicken oder in die Adressenleiste bei einer 
Suchmaschine eingeben/kopieren. 
 
Dabei lernt ihr auch die beiden Lieder  kennen, die wir noch nicht gesungen 
haben. Wichtig: Lest auch bitte die Informationen aus dem Unterricht durch. 
Wer mehr zum Thema „Vergessene Lieder“  wissen möchte, sucht zu den 
Liedertiteln weiter im Internet.  
 
Viel Vergnügen. Ich vermisse euch jetzt schon nach einer Woche. 
Euer Musiklehrer  
Wolfgang Domin 
 
(… den seine Tante Hilde schon als Kind immer Wolfang Amadeus genannt und 
gerufen hatte. Und genau  deshalb ist er wohl Musiklehrer geworden. Hätte 
Tante Hilde ihn stattdessen z.B. immer „Winnetou“! gerufen, wäre er 
vermutlich ein Indianerhäuptling geworden ;-)) 
Am Samstag, dem 21. März 2020 wurde das Steigerlied um 18.00 Uhr in ganz 
Bottrop gesungen. Hoffentlich habt ihr es gehört oder sogar mitgesungen. 
 

1. Glück auf  - Bergmannslied 

Bei vielen Versionen werden mehr Strophen als bei uns im Unterricht 
gesungen. 
https://www.youtube.com/watch?v=HUhwJJxpFGY   
leider mit einem kleinen Werbespot zu Beginn 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zrxUOnDyHjc 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6ylQ2KII0   
Auf Grund der großen Nachfrage bei you tube ist die Qualität nicht so gut. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WMXyEkI_ttw  Steigerlied und Bochum 
 

2.  Die Gedanken sind frei -  Politisches Lied 

https://www.youtube.com/watch?v=YVc0wBLri1A 
https://www.youtube.com/watch?v=2JscSZ-Zk-s     leider mit einem kleinen 
Werbespot zu Beginn 
 

3. Es, es, es und es  - Handwerkslied (Auch wenn der Sänger auswandern 

möchte, wir bleiben Zuhause!) 

https://www.youtube.com/watch?v=GpFzw8A4Rho 

Hr. Domin 

https://www.youtube.com/watch?v=HUhwJJxpFGY
https://www.youtube.com/watch?v=zrxUOnDyHjc
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6ylQ2KII0
https://www.youtube.com/watch?v=WMXyEkI_ttw
https://www.youtube.com/watch?v=YVc0wBLri1A
https://www.youtube.com/watch?v=2JscSZ-Zk-s
https://www.youtube.com/watch?v=GpFzw8A4Rho
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https://www.youtube.com/watch?v=2xGEy3O16ao  leider mit einem kleinen 
Werbespot zu Beginn 
https://www.youtube.com/watch?v=gENUEGw2dcE 
 

4. Im Frühtau zu Berge – Wanderlied (Auch für dieses Lied gilt: Erst wenn 

die Krise vorbei ist, wird gewandert! Solange nur gut  gelaunt auf und 

ab in der Wohnung wandern.) 

https://www.youtube.com/watch?v=UfkuiDj-tGI 
https://www.youtube.com/watch?v=QuL-tVSi_9I 
https://www.youtube.com/watch?v=5T_R3g_ZfLs Leider gibt es zurzeit bei 
youtube eine schlechte Wiedergabequalität.  
 
Welche Version hat euch am besten gefallen? Wer mag schreibt mir. 
wolfgang.domin@wbg-bottrop.de 

 

WP Franz  
Französisch-Aufgaben: 

1) Bearbeite bitte auf Seite 34 die Aufgabe 2). Du musst die fünf 

Sätze abschreiben und im darüberstehenden Chat überprüfen, ob sie 

wahr oder falsch sind. Wenn sie wahr sind, musst du 'C'est vrai' dahinter 

schreiben, wenn sie falsch sind, musst du 'C'est faux' dahinter schreiben 

und zusätzlich den falschen Satz noch korrigieren, also dazu schreiben, 

wie es sich wirklich verhält.  

 

2) Lege von folgenden Verben Tabellen in allen Personen an: 

'regarder',   'danser',    'chanter', ´écouter', détester', 'rester' und 'habiter'.  

Schlage die Bedeutung der Verben jeweils im Vokabelverzeichnis ab 

Seite 170 nach. 

 

Hier zeige ich dir am Beispiel des Verbs 'aimer = lieben' noch einmal, 

das was du du mit den Verben machen musst. Du musst also bei jeder 

Person überlegen, welche Verb-Endung du anhängen musst, nachdem du 

das 'er' entfernt hast.  

                                            aimer = lieben 

                                      j'aime            =    ich liebe 

                                     tu aimes         =   du liebst 

                                  il/elle/on aime    =    er/sie/man liebt 

                                     nous aimons   =   wir lieben 

                                     vous aimez     =   ihr liebt / Sie lieben 

                                    ils/elles aiment   =   sie lieben     

 

Das Schema ist immer dasselbe. Du musst nur bei der ersten Person 

aufpassen,  

wenn das Verb mit Vokal oder mit 'h' beginnt. Dann heißt es z.B.  

'j'habite'. 

                     Viel Erfolg. Das sollte doch machbar sein. 

Hr. Klotzek 

https://www.youtube.com/watch?v=2xGEy3O16ao
https://www.youtube.com/watch?v=gENUEGw2dcE
https://www.youtube.com/watch?v=UfkuiDj-tGI
https://www.youtube.com/watch?v=QuL-tVSi_9I
https://www.youtube.com/watch?v=5T_R3g_ZfLs
mailto:wolfgang.domin@wbg-bottrop.de
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WP AL (WL)  

LANGZEITAUFGABE 
 

Arbeitslehre (Wirtschaftslehre) Jg. 6 (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-beruf.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? 
 

3) Was 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  vorstellen kannst. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Fr. Pastoor 

http://www.planet-berufe.de/
http://www.planet-berufe.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ueber-berufe-informieren
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ueber-berufe-informieren


8 
 

WP NW  
NW-Aufgaben für Woche 2: 

Lies S. 26 im Buch und recherchiere wie ein Komposthaufen 
aussehen sollte, z.B. unter https://www.kompost-tipps.de/. 

Schreib Stichpunkte dazu in dein Heft/deinen Hefter.  

 

Fr. Wolbrink 
 
 

DRS/LRS  

Klasse 6 a – Deutsche Rechtschreibung (Beckmann) – 

Aufgaben für die Woche vom 23. – 27. März 2020: 

 

Aufgabe: Setze in die Lücken der Übungstexte s, ss oder ß ein.  

 

REGELN FÜR S, SS ODER ß 

Regel für ß: 

• nach langem Vokal (z.B. Fuß, Gruß, Floß) 
• nach langem Umlaut (z.B. Füße) 
• nach ei, au, äu, eu (z.B. draußen, weiß) 

Regel für ss: 

• nach kurzem Vokal (z.B. Fluss, Kuss) 
• nach kurzem Umlaut 

Regel für das stimmhafte (weich-gesummte) s:  

• nur am Wortanfang oder am Silbenanfang (z.B. sauber, le-sen, 
Am-sel, Lin-se) 

Regel für das stimmlose (gezischte, scharf gesprochene) s: 

• am Wortende unmittelbar nach Konsonanten: (z.B. Erbse, 
plumpsen) 

• vor p und t (z.B. Knospe, Ast, lustig) 

 
 
 
 
 
 

Fr. Beckmann 

https://www.kompost-tipps.de/
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Sport  
 Aufgabe: 
1.) Sucht oder denkt euch ein Spiel aus, dass man   im 

Nichtschwimmerbecken mit ca. 25 Schüler und Schülerinnen 
spielen kann.  

 
2.) Schreibt zu diesem Spiel die Regeln und das benötigte 

Material auf (z.B. Ball, Schwimmbrett, Schwimmnudel). 
 
 
Liebe 6a. 
Ganz wichtig: bleibt gesund. Seit respektvoll und hört auf eure 
Eltern. 
Ich freue mich euch bald wiederzusehen. 
Euer Klassenlehrer 
Bernd Dziurla 
 
 

Hr. Dziurla 

Deutsch Du hast in den vergangenen Wochen einige Fabeln mit verschiedenen Tieren kennengelernt. 
Als wir mit dem Thema angefangen haben, hast du eine Liste mit verschiedenen Tieren und 
ihren Eigenschaften angelegt.  
 
Aufgabe: Ergänze die Eigenschaften der Tiere in der Liste von den Tieren, die bisher in 
Fabeln vorkamen.  
 
Äsop - Verfasser vieler Fabeln  
 
Aufgabe: Informiere dich im Internet über Äsop und schreibe einen Text über ihn, in dem du 
ihn vorstellst.  
 
Der Löwe und die Mücke  
 

Eine Mücke forderte mit den übermütigsten Worten einen Löwen  

zum Zweikampf heraus: "Ich fürchte dich nicht, du großes Ungeheuer", 

rief sie ihm zu, "weil du gar keine Vorzüge vor mir hast; oder nenne sie  

mir, wenn du solche zu haben glaubst; etwa die, dass du deinen Raub  

mit Krallen zerreißest und mit Zähnen zermalmest? Jedes andere  

feige Tier, wenn es mit einem Tapfern kämpft, tut dasselbe, es beißt 

und kratzt. Du sollst aber empfinden, dass ich stärker bin als du!"  

Mit diesen Worten flog sie in eines seiner Nasenlöcher und stach ihn  

so sehr, dass er sich vor Schmerz selbst zerfleischte und sich für  

überwunden erklärte.   

Stolz auf diesen Sieg flog die Mücke davon, um ihn aller Welt  

auszuposaunen, übersah aber das Gewebe einer Spinne und verfing  

sich in demselben. Gierig umarmte die Spinne sie und sog ihr das  

Heldenblut aus. Sterbend empfand die Mücke ihre Nichtigkeit, indem  

sie, die Besiegerin des Löwen, einem so verächtlichen Tiere, einer 

 Spinne, erliegen musste.  

 

Hr. Koch 
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Aufgaben: Lies dir die Fabel durch. Unterteile sie in Handlungsschritte. Lege anschließend 
einen Schreibplan an, um sie auf eine Situation mit Menschen zu übertragen. Schreibe dann 
den entsprechenden Text.  

 

 


