
Aufgaben für die Klasse 6D für den Zeitraum vom 23.03.2020 bis 27.03.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D in der 
Kalenderwoche 13. vom 23. Bis zum 27. März 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) Schrägbilder zeichnen (Plicht!):  

1) Lies dir zunächst die Seite 124 im Buch gründlich durch. Übertrage 

dann die Regeln zur Methode in dein Heft. Die Maße und die 

Zeichnung kannst Du weglassen.  

2) Bearbeite dann die Aufgaben 11a-c, 12a+b, 13a auf Seite 125 und 15 

auf Seite 126. 

3) Such dir selbst eine Schachtel oder einen quaderförmigen Gegenstand 

zuhause und miss die Seitenlängen. Zeichne anschließend das 

Schrägbild! Freiwillig! 

 

B) Netze von Würfeln und Quadern (Pflicht!): 

1) S. 128 gründlich lesen und verstehen; dann auf S. 129 Nr. 1 und 2, Nr. 

3a+b und Nr. 5 schriftlich im Heft erarbeiten. 

2) Zeichne ein Würfelnetz mit 5cm Kantenlänge und bastle daraus einen 

Würfel. Vergiss nicht, die Klebelaschen mit einzuzeichnen und 

auszuschneiden. Der Würfel ist haltbarer, wenn Du dünne Pappe 

benutzt (z.B. Schuhkarton) und dein Würfelnetz vor dem 

Ausschneiden fest aufklebst. Dein Würfel soll die Augen (also Punkte) 

eines Spielwürfels enthalten, aber in der korrekten Anordnung. Also 

wie bei einem richtigen Spielwürfel auch! Außerdem solltest Du die 

gegenüberliegenden Seiten in gleichen Farben anmalen. 

Eine Anleitung dafür findest du unter anderem auf der folgenden 

Seite:  

https://www.kidsweb.de/spiele/wuerfel_basteln/wuerfel_basteln.ht

ml  Bitte mache anschließend ein Foto von deinem Würfel und 

schicke es mir zu an: markus.reuter@wbg-bottrop.de 

Übrigens werden wir noch mehr basteln. Es lohnt sich also, Pappe zu 

sammeln und zu verwahren. Am besten sollte sie nicht zu dick sein, es 

kann auch Zeichenkarton oder ähnliches sein! 

https://www.kidsweb.de/spiele/wuerfel_basteln/wuerfel_basteln.html
https://www.kidsweb.de/spiele/wuerfel_basteln/wuerfel_basteln.html
mailto:markus.reuter@wbg-bottrop.de


3) Für Experten oder Unersättliche - Freiwillig!!!: Aufgaben auf Seite 

130, vor allem Nr. 8, 9 und 13. Für Bastler und Tüftler ist auch 

Aufgabe 12 interessant!  Viel Spaß dabei!!! 

 

C) Gerechnet wird auch noch: Denke dabei an die Regel „Punkt- vor 

Strichrechnung“ Wenn Du die vergessen hast, musst du im Internet 

recherchieren! (Pflicht!) Zum Beispiel auf YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=zEvWRs6BWos oder 

https://www.youtube.com/watch?v=Ebz-u94hIYA   

a) 2  3 + 7 = b) 7 + 3  2 = c) 6 : 3 + 1 = d) 8 + 4  8 = e) 5  9 – 35 : 7 = 
f) 4  1,5 – 6 = g) 9 – 3  2 – 2 = h) 36 : 6  2 + 88 = i) 8 + 25 – 8  4 = k) 7  7 + 7 : 7 = 

    

D) Für Tüftler und Neugierige Freiwillig!: 

a) 11·1 - 6 : 3 + 3 =  b) 12 : 6 + 13·2 - 24 =  c) 1·11 

+ 37 - 35 : 7 = 

d) 1·49 - 38 + 48 : 2 =  e) 13 - 6 + 11·4 : 22 =  f) 30 : 

15·6 - 6 + 16 = 

g) 36 : 12·3 + 32 - 19 = h) 12 + 9·2 - 14 : 2 = 

 

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!!! 

Die Aufgaben A) und B) jeweils 1) und 2) sind Pflicht für alle. Ebenso die Aufgabe C). 

Alle anderen Aufgaben können freiwillig gemacht werden. Natürlich kann man sich auch 

entscheiden, nur einzelne davon zu bearbeiten oder sogar noch mehr, wenn es Spaß 

macht! 

 

Biologie A) Vitamine:  

Recherchiere im Internet nach der Bedeutung der verschiedenen 

Vitamine für den Menschen. Mindestens die Vitamine A, B1, B5, B12, C 

und D. (Wer möchte, kann mehr Vitamine finden!) Lege dann im Heft eine 

Tabelle mit vier Spalten an, in der Du (1) die Vitamine selbst,(2) ihre 

Bedeutung, (3) die Mangelerscheinungen und (4) geeignete Lebensmittel 

angibst, die das jeweilige Vitamin enthalten (siehe Beispieltabelle unten): 

1 Vitamin 2 Bedeutung/Funktion 3 Mangelerscheinungen 4 Nahrungsmittel 

Vitamin A Sehvorgang, Proteinaufbau, 
Haut- und Knochenwachstum, 
Knochenheilung ….. 

Sehstörungen, Nachtblindheit, 
Infektionsanfälligkeit, 
Haarausfall … 

Leber, Karotten, 
Grünkohl, Kürbis, 
Butter… 

Vitamin B1 … Beriberi: Krankheit, bei der… … 

… 

 

B) Vitamingetränk herstellen:  

1) Stelle ein Rezept zusammen für einen Multivitamindrink oder einen 

Smoothie und liste die Zutaten darin auf. Gib jeweils an, welche Vitamine 

https://www.youtube.com/watch?v=zEvWRs6BWos
https://www.youtube.com/watch?v=Ebz-u94hIYA


in deinen Zutaten enthalten sind! Das Rezept gehört in deine Mappe!  

Also schreib es sorgfältig und sauber auf! 

2) Stelle den Smoothie oder den Multivitamindrink her. Informiere 

vorher deine Eltern!!! Lege die Zutaten und Küchengeräte bereit und 

sorge dafür, dass am Ende nicht die ganze Küche renoviert werden muss!!! 

Also keine Sauereien machen und vorher nachfragen!  

Lass deine Familienmitglieder von deinem Getränk probieren, wenn 

daraus etwas geworden ist. Vitamine sind in dieser Zeit total wichtig für 

alle Menschen!  Schick mir ein Bild von dem Getränk und dem Rezept an 

meine E-Mail-Adresse (siehe oben oder Homepage) und schreib 

mir, wie es geschmeckt hat! Guten Appetit!!!  

P.S.: Pssst. Wenn es schief geht, sag deinen Eltern nicht, dass es meine 

Idee war.  

 

C) Trinken 

Lies die Seite 228 im Buch und bearbeite die Aufgaben 1 und 2. Die 

Umfrage zu Aufgabe 2 kannst Du auch über eine WhatsApp-Gruppe 

machen oder in deiner Familie.  

Recherchiere a) über die Bedeutung des Wassers für den menschlichen 

Körper und b) die körperlichen Probleme, die bei Wassermangel oder 

Verdursten entstehen und notiere die Ergebnisse mit geeigneter 

Überschrift in deiner Mappe! Du findest ganz viel dazu im Netz, aber ganz 

interessant sind folgende Links auf der Seite „www.klassewasser.de“:  

https://www.bwb.de/de/1168.php 

https://www.klassewasser.de/content/language1/html/1928.php 

Hier kannst du auch viele weitere Informationen dazu finden, wie viel und 

warum man täglich trinken sollte, in welchen Lebensmitteln wie viel 

Wasser enthalten ist und was man sonst noch so über Wasser lernen 

kann. Viel Spaß damit! 

 

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

eure Aufgaben an! Aber ihr könnt mir schon vorher etwas zusenden, wenn ihr 

Hilfe oder eine Rückmeldung dazu braucht! 

 

Englisch Hier bitte unbedingt reinhören und mitmachen! Das ist die Wiederholung 

für Alphabet und eine Übung für die dazugehörigen Vokabeln: 

https://www.youtube.com/watch?v=TvhjiY_pdU4 

 

Bitte lest im Textbook auf der Seite 44 das Quiz durch – beantwortet die 

Fragen, jeweils eine sollt ihr ankreuzen. 

Auf der Seite daneben, Seite 45, lest ihr bitte die Auswertung durch. Je 

nachdem,wie ihr geantwortet habe, werdet ihr finden, welche Sorte Star ihr 

seid – bitte übertragt die für euch treffende Antwort in euer Heft. 

https://www.bwb.de/de/1168.php
https://www.klassewasser.de/content/language1/html/1928.php
https://www.youtube.com/watch?v=TvhjiY_pdU4


 

Auf der Seite 46 findet ihr ein Bild von Ben, unserer Fledermaus. Es zeigt, 

welche Körperteile man auf Englisch benennen kann. Auf seite 47 in der 

Aufgabe 1 findet ihr die passenden Wörter dazu.  

Bitte schreibt sie folgendermaßen auf: „Number 1 is the…“ und setzt dann 

anstelle der  … das richtige Wort ein. 

Bitte verteilt dann in Nr 2a und b die Sätze nach Patient (Luke, in diesem 

Fall nicht der Sohn von Darth Vader) bitte nach links und die Antwort des 

Doktors Doc Hardy nach rechts. Das gibt dann zwei Spalten! 

 

Entgegen des Lehrbuchs bleibt ihr bitte gesund!  

 

Auf Seite 48 – 49 findet ihr unsere Londoner Sehenswürdigkeiten (the 

sights) Bitte übertragt die Texte in euer Heft und beantwortet die Nummer 

1 auf Seite 48, a und b! 

 

Danach öffnet ihr Youtube und schaut euch folgendes Video an. Ich 

denke, da wird euch etwas sehr bekannt vorkommen! 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo4LOl8PTV4 

 

Bitte beantwortet mir dann die folgenden Fragen: 

1. What ist he coolest sight in London? 

2. Is Big Ben cooler that the London Eye? 

3. What ist he most popular sports in Great Britain? 

4. What is easier, Maths or German? 

5. Which sight is more famous that the Shard? 

6. Is your Town smaller than London? 

7. Which star ist he most popular?   

8. Which subject ist he most interesting? 

9. Are the burgers in London more expensive than in Bottrop? 

Und folgende Frage darf nicht fehlen! 

10. Which ist he coolest class at the WBG? 

 

Zum Einstimmen: https://www.youtube.com/watch?v=Tx1XIm6q4r4 
 

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

Deutschbuch „Klartext 6“ 

 

            Seite 58 

Die Schildkröte und der Hase 

 

1. Lies zunächst den Text der Fabel! 

2. Bearbeite schriftlich die Aufgaben 2a und 2b! 

3. Lies danach die Lernbox auf Seite 59. 

4. Bearbeite schriftlich Aufgabe 3b. 

5. Ich bin mir sicher, dass du auch die Aufgaben 4, 5 und 6 schaffst! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo4LOl8PTV4
https://www.youtube.com/watch?v=Tx1XIm6q4r4


Seite 59 

1. Lies zunächst die Fabel „Der Löwe und der Fuchs“! 

2. Bearbeite dann Aufgabe 8b. 

3. Aus jeder Fabel kann man etwas lernen, man sagt also, jede Fabel hat eine 

Lehre. Damit beschäftigt sich Aufgabe 9. Versuche nun, die Aufgaben 9a,b und c 

zu beantworten! 

4. Schreibe jetzt noch den Text der Lernbox ab und lerne den Inhalt 

auswendig! Zur Sicherheit kannst du ihn deinen Eltern gegenüber aufsagen! 

 

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. 
                                                 
 

Religion 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! 

 

WP Schröer Aufgaben wie in KW 12 erteilt – Fortsetzung gewünscht! 

 

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 

ausgeteilten ;-) Viel Spaß! 

https://youtu.be/QuMxen0dgMM 

 

Fit durch den Winter: Workout 2/6 / Fitness & Kraftsport / Sport - Thieme 

 

 

GL Thema „Römer und Germanen“                                   GL-Buch „Gesellschaft 

bewusst“ 

 

Seite 164 

1.Lies den Text „Eine schwere Niederlage“ und beschreibe, warum die Germanen 

zur Zeit des römischen Oberbefehlshebers Varus sehr unzufrieden waren! 

 

Seite 165 

 

2 . Lies danach den Text M2 auf Seite 165 und berichte für das Bottroper Tageblatt 

von der großen    

     Schlacht zwischen Römern und Germanen! 

     Beginne mit den W-Fragen: WER spielt eine wichtige Rolle? WAS passiert? 

WO geschieht es? 

     WANN geschieht es? WARUM geschieht es? WELCHE FOLGEN hat die 

Schlacht, wie geht sie 

    aus? 

3. Jetzt hast alle wichtigen Vorarbeiten geleistet und kannst deinen 

Zeitungsartikel in ganzen Sätzen mit allen wichtigen Informationen schreiben. 

Denke an eine passende Überschrift! 

4. Findest du, Arminius ist ein Verräter oder ein Befreier? Begründe deine 

Meinung! 

 

NW Frau 
Wolbring 

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 Stcihpunkte dazu in dein Heft/deinen Hefter.  

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de
https://youtu.be/qyiE31FAcUU
https://www.kompost-tipps.de/


  

 

NW Kurs Fr. 
Gonwiecha 

1. Bitte die Seite 26 im Buch gründlich lesen  
2. Recherchiere im Internet wie man richtig kompostiert.  

Was darf hinein was nicht?  
Wo sollte er im Garten stehen?  
Was sind Komposttierchen und was machen sie?  
Wie sollte ein Komposthaufen aussehen?  
TIPP. Auf folgenden Seiten findest du Informationen  
https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=244 
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/elementerde/komp
ost/-/id=131118/nid=131118/did=131080/9qmgh1/index.html  

https://www.planet-
wissen.de/natur/umwelt/lebendiger_boden/pwiederkompostundseinepflege
100.html 

  

  

  

 

https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=244
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/elementerde/kompost/-/id=131118/nid=131118/did=131080/9qmgh1/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/elementerde/kompost/-/id=131118/nid=131118/did=131080/9qmgh1/index.html
https://www.planet-wissen.de/natur/umwelt/lebendiger_boden/pwiederkompostundseinepflege100.html
https://www.planet-wissen.de/natur/umwelt/lebendiger_boden/pwiederkompostundseinepflege100.html
https://www.planet-wissen.de/natur/umwelt/lebendiger_boden/pwiederkompostundseinepflege100.html

