
 

6b 

Aufgaben 

16.04.2020 – 30.04.2020 

Deutsch Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 
ich hoffe es geht euch allen und euren Familien gut und ihr seid auch 

in Woche 6, der Coronapause noch nicht am 

Rande des Wahnsinns ;-) und habt die Ferien für viele schöne Dinge 

genutzt. 
Ab jetzt müsst ihr euch wieder euren Schulaufgaben zuwenden und 

ich möchte euch an dieser Stelle erneut darum 

bitten, wenn ihr Probleme mit den Aufgaben habt den Kontakt neben 
Mitschülern auch zu mir zu suchen. Schreibt mich 

gerne über meine Mailadresse: 

jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
an. Ich helfe euch gerne weiter :-) 

Nun zu den Aufgaben! In den nächsten Tagen und in der kommenden 

Woche sollt ihr euch mit der Wiederholung von 
spannenden Erzählungen befassen. Ihr erinnert euch bestimmt an 

die Tiefseeabenteuer von Professor Fischgold mit 

seinem Seeigel. Ich hoffe ihr erinnert euch auch noch an die 
Merkmale von spannenden Erzählungen! Das werdet ihr 

bei den Aufgaben schnell herausfinden ;-) 

Und nun alles geben, nur nicht auf! 

Viel Erfolg und hoffentlich bis bald. 
Eure Frau Sobek-Sambol 

Aufgaben: 

1. 
Schau dir im Buch auf Seite 41 die Lernbox an. 

Kennst du die Merkmale noch alle auswendig? - Überprüfe, ob du sie 

noch aufsagen kannst. Am besten 
sprichst du die Merkmale einem Familienmitglied vor oder zeichnest 

dich mit deinem Smartphone auf. 

2. 
Schreibe die Lernbox in dein Heft ab. Wenn du kannst aus dem 

Gedächtnis, also auswendig. 

3. 

Schau dir die Lernbox auf Seite 43 an und erinnere dich daran, wie 
man eine Erzählung plant. 

4. 

Lege in deinem Heft einen Schreibplan an. 
Erzählschritte 

Hilfsfragen 

Meine Antworten/Ideen 
Ausgangssituation 

Lösungsmöglichkeiten 

Handlung ... 
5. 

Du sollst nun eine spannende Erzählung schreiben. 

Das Thema lautet: 
Stell dir vor, in deinem Zimmer ist auf einmal eine zweite Tür! Was 

passiert dann? 

Beachte bitte alle Schritte, die notwendig sind, um ein gutes 

Ergebnis zu erhalten. 
Notiere dir zuerst deine Ideen in Stichpunkten. 

Plane dann deine spannende Erzählung weiter und fülle dazu deinen 

Schreibplan aus. So wird deine Idee 
konkreter und du näherst dich deiner spannenden Erzählung. 

Überlege dir genau welche Handlung deine spannende Erzählung 

haben soll und halte dich später beim 
Schreiben an deine Handlungsschritte, damit du den roten Faden 

nicht verlierst. 

Hilfreich ist auch die Geschichtenerzählmaterialkammer auf Seite 44 
in deinem Buch! 

 

 



 

6. 

Überprüfe deine spannende Erzählung mit Hilfe der Checkliste auf 
Seite 47 im Buch. Hast du an alles 

gedacht? 

7. 
Zum Schluss überprüfe bitte deine Rechtschreibung. 

Lies dazu deinen Text rückwärts und probiere Wort für Wort, ob du 

einen Artikel(der,die,das)/Begleiter vor das 
Wort stellen kannst. Wenn du das kannst, muss das Wort groß 

geschrieben werden. 

Gerne möchte ich eure spannenden Erzählungen erhalten und für 

euch eine kleine Klassensammlung mit euren 
Abenteuern hinter bzw. rund um die „Neue Zimmertür“ erstellen, 

damit wir alle viele spannende Texte lesen 

können. Ich überlege mir in der Zeit, in der ihr schreibt, wie das 
auch in der Coronazeit möglich werden kann. 

 

Englisch Aufgabe: simple past wiederholen 

 

Womit: Schlaukopf als App oder unter www.schlaukopf.de 
 

Wie: Gesamtschule, Englisch und Klasse 6 auswählen (bei der App 

geht das über die Einstellungen) 
 

> simple past (379 Fragen) auswählen und die Fragen beantworten 

 
- mit Einverständnis der Eltern registrieren (dann gibt es eine gute 

Lernübersicht), sonst als Gast 

 
- wer möchte, kann mich als Tutor ergänzen (mit der Email: 

carina.gehrbrandt@wbg- bottrop.de) 

 

- Bitte jeden Tag mindestens 15 Minuten! (Die Regelmäßigkeit ist 
hier wichtiger als eine lange Dauer!) 

 

- Es müssen nicht alle Fragen beantwortet werden, jeder arbeitet in 
seinem Tempo aber bitte regelmäßig ! 

 

- Meldet Euch bei Fragen gerne unter der oben genannten Adresse 
per Mail. 

Take care and stay healthy! 

 
 

Mathematik  
Eure Aufgaben findet ihr unter der Tabelle! 

 

WPI Französisch Französisch-Aufgaben: 

Nachdem beim letzten Mal das Augenmerk ja auf den Verben 

gelegen hat und du die Verneinung der Verben geübt hast, geht es 
diesmal  um die Wiederholung der Nomen und ihrer Artikel. Du 

erinnerst dich, es gibt männliche und weibliche Nomen. Für die 

Artikel gilt Folgendes: 
1) Einzahl (Singular) 

    Alle männlichen Nomen haben in der Einzahl den unbestimmten 

Artikel "un"     und den bestimmten Artikel "le".  "Hund", z.B., ist ein 
männliches Wort. Also   

    gilt: 

    ein Hund   =   un chien 
    der Hund   =   le chien 

    Alle weiblichen Nomen haben in der Einzahl den unbestimmten 

Artikel "une"     und den bestimmten Artikel "une". "Etui" , z.B., ist 

ein weibliches Wort. 
    Also gilt: 

    ein Etui  =  une trousse 



 

    das Etui  =  la trousse 

    Du musst allerdings aufpassen bei Wörtern die mit Vokal oder "h" 
beginnen. 

    Hier verwandeln sich die bestimmten Artikel "le" und "la" nämlich 

in " l' ", um   
    das Problem zweier aufeinanderfolgender Vokale zu verhindern. 

Die  

    unbestimmten Artikel "un" und "une"  verändern sich aber nicht. 
Deshalb     

    musst du auch bei diesen Wörtern mitlernen, ob sie männlich oder 

weiblich   

    sind. Also gilt: 
    das Hotel  =  l'hôtel  

    ein Hotel  =  un hôtel (da es ein männliches Wort ist) 

    die Schule  =  l'école 
    eine Schule  =  une école (da es ein weibliches Wort ist) 

 

2) Mehrzahl (Plural) 
    Hier ist es genau genommen noch einfacher. Denn alle Nomen, 

egal ob   

    weiblich oder männlich, haben den unbestimmten Artikel "des" 
und den  

    bestimmten Artikel "les". Also gilt: 

    Hunde   =   des chiens 
    die Hunde   =   les chiens 

    Etuis   =   des trousses 

    die Etuis   =   die Etuis 

    Schulen  =  des écoles 
    die Schulen  =  les écoles 

    Du siehst, dass es in der Mehrzahl nicht mal eine Rolle spielt, ob 

ein Nomen  
    mit Vokal beginnt oder nicht. Allerdings musst du an das 

Mehrzahl-s am Ende 

    des Nomens denken. Dieses Mehrzahl-s wird aber niemals 
mitgesprochen.     

    Es wird nur geschrieben. 

 
Insgesamt gibt es also zwei Möglichkeiten für die Einzahl der 

Nomen   

    (unbestimmt und bestimmt) und zwei Möglichkeiten für die 

Mehrzahl 
    (ebenfalls unbestimmt und bestimmt), so dass man von jedem 

Nomen eine   

    solche Tabelle machen könnte, wie ich es im Folgenden noch 
einmal für  

    "Hund" und "Etui" aufschreibe: 

     ein Hund   =   un chien 
     der Hund  =   le chien 

     Hunde      =    des chiens 

     die Hunde   =   les chiens 
 

     ein Etui   =   une trousse 

     das Etui   =   la trousse 

     Etuis   =   des trousses 
     die Etuis   =   les trousses 

 

     Deine Aufgabe besteht nun darin, solche vierteiligen Tabellen mit 
den   

     folgenden Nomen anzulegen. Wörter, die du nicht kennst oder bei 

denen du       unsicher bist, ob sie männlich oder weiblich sind, 
musst du im     

     Vokabelverzeichnis (ab Seite 184) nachschlagen. 

     Bett, Buch, Bruder, Schwester, Schlüssel, Geburtstag, Denkmal, 
Bahnhof,    

     Junge, Mädchen, Kaninchen, Stadion, Schuh, Lampe, Tag (das 

kurze Wort  



 

     im Vokabelverzeichnis), Foto, Fisch, Eintrittskarte, Fest, Freund 

(das Wort,   
    das mit "c" anfängt), Freundin (das Wort, das mit "c" anfängt), 

Freund (das     

    Wort, das mit "a" anfängt), Freundin (das Wort, das mit "a" 
anfängt). 

                            Fais attention à toi  (= Pass auf dich auf) 

                                   
 

WPI Arbeitslehre Was können wir mit Geld machen? 
 

• mit Geld bezahlen (Zahlungsmittel) 

• mit Geld vergleichen (Wertmaßstab) 
• mit Geld sparen (Wertaufbewahrungsmittel) 

 

1. Welche Funktion des Geldes ist hier gemeint? 
a) Sonja ist Auszubildende in einer Gärtnerei. 

Ihre Ausbildungsvergütung bekommt sie auf ihr Girokonto. 

b) Ben möchte sich eine neue Jeanshose kaufen. Er überlegt, ob er 

sich zwei einfache Hosen oder eine teure Markenjeans kaufen soll. 
c) Alina möchte in den Ferien verreisen. Für den Urlaub spart sie 

jeden Monat 10,00 Euro. 

d) Enrico geht einkaufen und bezahlt die Waren an der Kasse. 
e) Lea geht zum Frisör. Der neue Haarschnitt sieht toll aus! 

Sie bezahlt bei der Frisörin und gibt ihr 2,00 Euro Trinkgeld. 

f) Martin will sein Taschengeld nicht ausgeben. Er legt sein Geld auf 
einem Sparkonto an. Später will er sich einen Computer kaufen. 

2. Schreibt zu jeder Funktion zwei weitere Beispiele auf. 

 
Viel Erfolg! 

WPI Naturwissenschaften Zur Festigung der Aufgaben vor den Ferien 
schaue dir das Video „Boden - was ist Boden“ unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=U-jeKCmTKacan 

 
Beantworte dazu folgende Fragen: 

1. Was ist der Boden? 

2. Was ist Humus? 
3. Wozu ist Humus wichtig? 

4. Welche Bodenarten werden unterschieden? 

5. Wie nennt man den A/B und C-Horizont noch? 

 

Gesellschaftslehre Hallo meine Lieben, 
ich hoffe, dass es euch und euren Familien gut geht und ihr die 

schwierige Zeit gut übersteht. 

Ihr erreicht mich unter der Mailadresse: 
isabelle.wozniak@wbg-bottrop.de 
 

Ganz liebe Grüße 

Eure Frau Wozniak :) 
 

Hier die Aufgaben für die nächste Woche: 

Leben auf dem Land 
Buch 

S.294, Nr. 1+3 (a, b) 

 
Viel Erfolg! 

Biologie Zur Festigung der Aufgaben, vor den Ferien, bearbeite bitte die 
folgenden Aufgaben. Falls du Hilfe 

brauchst lese dir nochmal die Seite 173 im Buch durch. 

Aufgabe 1: 
Lies dir die folgenden Sätze durch: 

(1) 

Die Haut umgibt den ganzen Körper. 
(2) 

mailto:Isabelle.Wozniak@wbg-bottrop.de


 

Sie besteht aus drei Schichten. 

(3) 
Die äußere Schicht heißt Oberhaut. 

(4) 

In der Oberhaut werden ständig neue Hautzellen gebildet. 
(5) 

Alte Hautzellen verhornen mit der Zeit und sterben ab. 

(6) 
Die mittlere Schicht heißt Lederhaut. 

(7) 

In der Lederhaut enden viele Nerven. 

(8) 
Außerdem enthält die Lederhaut Wärme- und Kältekörperchen. 

(9) 

Die untere Hautschicht heißt Unterhaut. 
(10) 

Die Unterhaut enthält Blutgefäße und Fetteinlagerungen. 

Aufgabe 2: 
Schreibe die Begriffe „Oberhaut“, „Lederhaut“ und 

„Unterhaut“ an die 

richtige Stelle in die Kästchen. 
 

 

Aufgabe 2: 
Ordne den Schichten der Haut die richtige Aufgabe zu. 

a) Oberhaut 

b) Lederhaut 

c) Unterhaut 
 

• Die Fetteinlagerungen in dieser Schicht 

schützen vor Kälte und mildern Stöße ab. 
 

• Diese Schicht aus neuen und verhornten 

Hautzellen schützt den Körper vor Austrocknung 
und sperrt Krankheitserreger aus. 

 

• Mit den Wärme- und Kältekörperchen in dieser 
Schicht nehmen wir Wärme und Kälte wahr. 

 

• In dieser Schicht liegen Nervenenden. Sie 

erkennen Berührungsreize. 
 

 

Religion Die Bibel erhält ihre heutige Form 

Buch 
Seite 66, Nr. 1-3 

Die Verse (Aufgabe Nr.1) findest du auch im Internet: 

www.schoene-bibelverse.de 

 
Viel Erfolg! 

Kunst Liebe Schülerinnen und Schüler – es ist wieder deine Kreativität 

gefragt! 

Dieses Mal zum Thema Meerestiefen. 

Es gibt ganz außergewöhnliche Tiere in den Tiefen großen Ozeane. 
Verrückt und eigenartig sehen manche davon aus. 

 

Deine Aufgabe: 
 

1. Schritt: Recherche / Nachforschungen zu fremden 

Lebewesen 
Informiere dich zu Lebewesen des Meeres, die du besonders 

interessant findest. 

Z.B. kannst du hier nachsehen: 
 

http://www.schoene-bibelverse.de/


 

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/12114-bstr-

fotoshow-kreaturen-der-tiefe/122141-img- 
 

https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/17474-rtkl-meerestiere-

quallen 
 

2. Schritt: Skizzen von deinen Lieblingslebewesen 

Fertige mehrere Skizzen von Lebewesen an. Du kannst entweder 
mehrere zu einem oder auch verschiedenen Wesen festhalten. 

Notiere daneben, um welches Wesen es sich handelt. 

Benutze nur Bleistift und Papier. 

 
Sammle deine Skizzen, nächste Woche führen wir die Aufgabe weiter. 

Viel Spaß und Grüße 

B. Fritz 

Sport Recherchiert zunächst im Internet Informationen zu dem Thema: 
„Intervalltraining“ und lest euch in 

diese Trainingsform ein. 

Und hier euer Trainingsplan: 

Woche/ Trainingstag 
Montag 

Mittwoch 

Samstag 
Woche 1 

3 x 4 Minuten laufen, 

3 x 4 Minuten laufen, 
3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

dazwischen 3 Minuten 
dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Gehpause 

Gehpause 
Woche 2 

3 x 5 Minuten laufen, 

3 x 5 Minuten laufen, 
3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

dazwischen 3 Minuten 
dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Gehpause 
Gehpause 

Woche 3 

3 x 6 Minuten laufen, 
3 x 6 Minuten laufen, 

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

dazwischen 2 Minuten 
dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

Gehpause 
Gehpause 

Woche 4 

3 x 7 Minuten laufen, 
3 x 7 Minuten laufen, 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 
dazwischen 2 Minuten 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

Gehpause 
Gehpause 

Probiert das Training aus (Wer mehr Minuten pro Intervall schafft, 

läuft mehr, wer weniger Minuten 

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/12114-bstr-fotoshow-kreaturen-der-tiefe/122141-img-
https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/12114-bstr-fotoshow-kreaturen-der-tiefe/122141-img-
https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/17474-rtkl-meerestiere-quallen
https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/17474-rtkl-meerestiere-quallen


 

schafft, läuft weniger ;-) ) 

Ergänzt das Training mit den euch bekannten Dehnübungen aus dem 
Sportunterricht. 

Viele liebe Grüße 

Frau Sobek-Sambol 
 

 

 

Musik Hallo, liebe Klasse. 

Ihr solltet jetzt den Text von „Mercedes Benz“ auswendig können. 
Nun die Aufgabe für diese Woche: 

Singe den Song und entwickle eine Choreographie dazu. (Finde 

Bewegungen, die zu dem Text 
passen) 

Zur Erinnerung an die Melodie: 

https://www.youtube.com/watch?v=J_k6STEi2tc, 
das Video ist aber nicht so besonders). 

 



Mathematik 6, Frau Follak 

 
Hallo liebe 6 b, 
ich hoffe euch allen geht es gut und ihr hattet trotz Corona-Einschränkungen schöne 
Ferien. 
Ich freue mich schon euch bald alle wiederzusehen, aber bis dahin stehen leider noch ein 
paar Wochen Homeschooling auf dem Plan.  
Ich habe euch diesmal Aufgaben rausgesucht, bei denen ihr euch selber kontrollieren 
könnt. Schreibt mir bitte eine kurze Nachricht per Mail, wie ihr mit den Aufgaben 
klargekommen seid. Wenn ihr noch keine Mailadresse habt, können mir eure Eltern auch 
gerne schreiben! 

tamara.follak@wbg-bottrop.de 
 
Ihr werdet in den kommenden Wochen keine neuen Unterrichtsinhalte von mir bekommen. 
Wir werden die Zeit nutzen und Inhalte wiederholen. Das ist jetzt die Gelegenheit für alle, 
die noch Schwierigkeiten haben, diese zu beheben. Bitte schreibt mir per Mail, wenn es 
Unklarheiten gibt. Jetzt habt ihr die Chance Fragen zu stellen, die ihr im Klassenraum 
vielleicht nicht stellen würdet. 
 
Tipps zu AB 1 (Dezimalzahlen schreiben): 
1) Dezimalzahlen = Kommazahlen 
2) Ihr müsst die Zahlen an der richtigen Stelle in der Stellenwerttafel eintragen. 
Anschließend könnt ihr aus der Stellenwerttafel die entsprechende Dezimalzahl 
(Kommazahl) ablesen. 
3) Unten auf dem AB könnt ihr eure Ergebnisse suchen und wegstreichen. 
 
Tipps zu AB 2 (Schreiben und Zerlegen von Dezimalzahlen): 
1) Hier sollt ihr jetzt ohne die Stellenwerttafel die Bruchzahlen in Dezimalzahlen 
umwandeln und umgekehrt. (Wem das noch zu schwierig ist, kann sich auf einem 
Schmierzettel, als Hilfe, eine Stellenwerttafel notieren.) 
2) Am Ende malt ihr die Felder mit euren Ergebnissen aus. Wenn ihr richtig gerechnet 
habt, könnt ihr im Bild ein Tier erkennen. 
 
Passt weiterhin gut auf euch auf, beachtet die Abstands- und Hygieneregeln. Damit 
werden wir alle noch eine Weile leben müssen.  
 

LG Frau Follak 😊 
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