
Biologie 6f                            Die Grundnährstoffe

Aufgabe: Lies den unteren Text und schreibe alle Informationen stichwortartig zu den drei 
Grundnährstoffen in die Tabelle.



Klasse 6f – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Woche vom 
23.03.-27.03.2020

Nachdem ihr euch mit den Zehn Geboten auseinandergesetzt habt, erfolgt nun die 
Beschäftigung mit einer weiteren wichtigen Regel aus der Bibel: der „Goldenen Regel“.

Aufgaben:

Bearbeitet bitte die Aufgaben 1, 2, 3, 4 und 5 auf dem angehängten Arbeitsblatt. (schriftlich!)

Hinweise zu den Aufgaben:

1. Schreibe einen kurzen Text, in welchem du Annikas Situation beschreibst.

2. Wie könnte sich Annika jetzt verhalten? Sammle Beispiele. (Stichpunkte genügen.)

3. Erkläre, was die „Goldene Regel“ ist. (schriftlich!)

4. Wie hilft euch diese Regel im Zusammenleben mit anderen Menschen? Wie soll man
sich verhalten und wie nicht?

5. Stelle dir vor, dass sich alle Personen, die in der Geschichte von Annika vorkommen,
an die „Goldene Regel“ gehalten hätten. Was wäre anders abgelaufen?

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




Englisch-Aufgaben: 

Lies bitte die Kapitel 7 und 8 der Lektüre und bearbeite die entsprechenden Aufgaben auf den Seiten 
54 u. 55 dazu. Denke bitte bei Kapitel 7 daran, auch die Fragen mitabzuschreiben und sie ausführlich 
und in ganzen Sätzen zu beantworten, also nicht zu knapp. Bei den Aufgaben zu Kapitel 8 müssen 
ebenfalls die ganzen Sätze mit dem Lösungswort abgeschrieben werden. Und an die zweisprachigen 
Vokabellisten mit mindestens 15 für das jeweilige Kapitel typischen Wörtern denken. Und alles in die 
Mappe einheften.
Zusätzlicher Tipp von mir: Man kann die unterrichtsfreie Zeit auch nutzen, um das ganze Buch 
durchzulesen und alle neuen Vokabeln in eine eigens dafür angelegte Kladde aufschreiben. So habe 
ich selber auch erst richtig englisch gelernt, als ich nämlich einmal wegen eines gebrochenen Beins 
vier Wochen lang nicht zur Schule gehen konnte.

WP I 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.
                                                



GL Klasse 6f Langzeitaufgabe 

1. Lege eine Mappe zum Thema „Corona-Virus“ an. 

 

2.  Sammle Informationen zur Pandemie „Corona“. Informationsquellen können das Fernsehgerät,
das Handy, die Zeitung oder der PC sein. Du kannst das handschriftlich tun, du kannst die Texte aber
auch ausdrucken oder aus Zeitungen ausschneiden. 

 

3. Notiere immer sofort, woher du die Informationen hast, das sind die „Quellen“ der Informationen.

 

4. Schreibe nichts auf, was du nicht mit einer „Quelle“ belegen kannst. 

 

5.  Sammle  positive  wie  auch  negative  Informationen!!!!!!!!!!!  Also  z.  B.:  „In  manchen  Städten
klatschen  die  Bewohner  zu  einer  bestimmten  Zeit  für  die  fleißigen  Pflegekräfte,  in  Italien  wird
gesungen.“ (Merkur.de) Ausgangssperre - Warum tut sich Deutschland – anders als viele europäische
Nachbarn – in diesem Punkt so schwer? (fokus.de) In NRW ist die Zahl  der an dem Coronavirus
erkrankten Patienten auf 648 Fälle angestiegen. (express.de) 

 

6. Du kannst auch Informationen zu besonderen Situationen in bestimmten Staaten oder Ländern
sammeln (geografische Informationen). Wenn du das tust, beschreibe auf welchem Kontinent das
Land liegt. Du kannst Karten ausdrucken, Flaggen zeichnen, die am stärksten befallenen Regionen
farblich markieren usw. 

 

7. Sortiere die gesammelten Informationen: 

- medizinische Informationen 

 gesellschaftliche (soziale) Informationen

 - geografische Informationen 

 - Fake – Informationen (hierbei sind die Quellen besonders wichtig!) 

  

Die Mappe soll mindestens 6 Seiten enthalten, richtig sortiert und mit Inhaltsverzeichnis. Es gelten
die üblichen Regeln für Mappen, die Farbe kannst du selbst wählen. 

 

Abgabe ist in der ersten Woche nach den Ferien. Sollte die Schule dann immer noch nicht geöffnet
sein,  sage ich dir  Bescheid,  wie du mir  die  Mappe zukommen lassen kannst.  Dann gibt  es  neue
Aufgaben. 

 

Bleib gesund!  Frau Kraft 



WP I Arbeitslehre Wirtschaft Frau Wozniak

1. Komm, wir tauschen! 

Buch 
Seite 44, Nr. 1+2 
2. Funktionen des Geldes 
Buch 
Seite 45, Nr. 1 

Deutsch
Wir machen munter weiter....

S. 172 Nr. 5,6,7,8

S. 173 Prüfe selber und ehrlich,was du schon gut kannst!

Überprüfe anschließend dein Wissen auf den Seiten 165-167. Die Seiten 165/166 bieten noch recht 
viele Hilfen an,die Seiten 165/167 sind für Profis! Entscheide selber!

Du darfst auch ein Buch lesen,oder zwei....

Mathematik

Die folgenden Aufgabentypen haben wir im Unterricht schon behandelt. Bei einigen Aufgaben 
findest du Beispielrechnungen. Schau sie dir zunächst an, damit du weisst, was zu tun ist.

Mathebuch 

Seite 81 Nr. 8, 9 und 12

Seite 82 Nr. 19, 20

Seite 86 Nr. 1, 3

Seite 87 Nr. 7

Extraaufgaben, wenn große Langeweile herrscht oder falls du deine Note aufpimpen willst

S. 87 Nr. 10, 11



NW/Goniwiecha - Aufgaben für die Woche vom 23. – 27. März 2020:

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/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
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.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=244

