
Aufgaben für die Klasse 6c 

23.03.-27.03. 

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. Geometrische Körperformen kennenlernen 

a. Lies den Kasten auf S. 122 genau durch. 
b. Lege im Heft eine Tabelle wie unten an und trage links die Bezeichnungen von 

allen acht Körpern auf S. 122 ein. Zähle dann die Ecken, Kanten und Flächen und 
fülle damit die Tabelle aus. Anregungen für Alltagsgegenstände findest Du auf den 
Seiten 121-123. 

2. Schrägbilder von Quadern und Würfeln 
a. Lies S. 124 genau durch. 
b. Bearbeite S. 125 Nr. 11 und Nr. 13a). 

Kontakt: elisabeth.strauss91@gmail.com 

Biologie 
Wir haben uns nun ausführlich mit der Ernährung und unserem Körper beschäftigt. Als 
nächstes Wollen wir etwas über unsere Sinne erfahren. 
1. Erstelle eine Mind-map zum Thema Sinne. In die Mitte schreibst du das Wort Sinne, drum 
herum alles, was du damit verbindest (z.B. fühlen usw.). Wenn du Hilfe brauchst, schau in 
das Buch ab Seite 166. 

2. Führe mindestens einen der Versuche auf Seite 168/169 durch. Die Versuche sind nicht 
nur gut, um deine Sinne zu erforschen, sondern auch prima gegen Langeweile. Macht sie 
gemeinsam mit euren Geschwistern oder Eltern. Viel Spaß dabei! 

Bezeich-
nung

Abbildung Ecken Kanten Flächen Art der Flächen Alltagsbeispiele 
(min. zwei!)
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Englisch (+Ergänzung) 
Wenn möglich lege dir einen Account bei studysmarter an (gratis):  
https://app.studysmarter.de/register?
subjecttoken=auhWeADm1YegpaRcAeVBj4pS6UBE1sEy 
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: 

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


1. Lies die Lektüre weiter.  

2. Schlage neue Wörter nach. Schreibe dir die deutsche Bedeutung mit Bleis<= in das 
Buch.  

3. No<ere eine Auswahl der neuen Wörter in der Vokabelliste hinten im reading diary.  
4. Wenn du ein Kapitel durchgelesen hast, denkst du dir eine neue Überschri= für das 

Kapitel aus und schreibst diesen in die Tabelle “chapter <tles“.  
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) no<ert werden.   

https://app.studysmarter.de/register?subjecttoken=auhWeADm1YegpaRcAeVBj4pS6UBE1sEy
https://app.studysmarter.de/register?subjecttoken=auhWeADm1YegpaRcAeVBj4pS6UBE1sEy


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. 

Gesellschaftslehre 

Lies dir die Seiten 218 und 219 im Buch sorgfältig durch. Schreibe den Informationstext 
„Klimadiagramm“ von Seite 218 in dein Heft. Bearbeite anschließend die Aufgaben 1 bis 3. 

Religion 
Lies dir S.170+171 durch.  Erstelle eine dreispaltige Tabelle. Trage in die erste Spalte jeweils 
die Bezeichnung der Zeiten und Tage ein (Passionszeit, Gründonnerstag, Palmsonntag, 
Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt) und erkläre in der zweiten Spalte jeweils mit einem 
Satz, was man an diesem Tag/ diesen Tagen feiert oder woran man denkt. In die dritte Spalte 
zeichne dann das zugehörige Symbol ab, welches du auf Seite 170/171 entdecken kannst.  
Ich stehe auch unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. 

NW 
Lies Seite 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. 

Arbeitslehre (Schroer) 

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.



Arbeitslehre (Wozniak) 

Hier sind die Aufgaben für die zweite Woche:  

1. Komm, wir tauschen!  
Buch  
Seite 44, Nr. 1+2  
2. Funktionen des Geldes  
Buch  
Seite 45, Nr. 1  

Französisch 
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. 



Kunst 






