
Aufgaben Klasse 6c 23.04.-03.05. 

Mathematik 
1. Erledige S. 201 Nr. 7 und S. 203 Nr. 3 und Nr. 4 schriftlich im Heft.  

Mit diesen Aufgaben sollst Du üben, mit Dezimalzahlen zu rechnen; überprüfe Deine 
Ergebnisse also nach dem Rechnen mit der Lösung im Buch oder mit einem 
Taschenrechner. 
Wenn Du unsicher bist, findest Du hier mehr Übungsaufgaben für unterschiedliche 
Niveaus: http://mathe.org/aufgaben/dezimalzahlen/ (Dann die Grundrechenart 
auswählen, ein Niveau wählen und auf „Starten“ drücken) 

2. Berechne bei den folgenden Figuren jeweils die grüne Fläche! 
Denk daran: Du musst die Figuren in Rechtecke aufteilen und diese Teile addieren… 
Wenn Du eine Beispielaufgabe sehen möchtest, schau Dir die ersten 2 Minuten (nicht 
mehr!) von diesem Video an: https://www.youtube.com/watch?v=d_nj9BN1MME – oder 
melde Dich per Mail bei mir, dann helfe ich Dir weiter. 

 
3. Schreibe mir eine Mail mit den Ergebnissen der 2. Aufgabe. 
Kontakt: elisabeth.strauss91@gmail.com 

http://mathe.org/aufgaben/dezimalzahlen/
https://www.youtube.com/watch?v=d_nj9BN1MME
mailto:elisabeth.strauss91@gmail.com


WP1 AL (Frau Wozniak) 

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. 

Religion 

Thema: Die Osterzeit 

1) Informiere dich (z.B. im Internet) über Karfreitag und Ostern. 

2) Ordne die folgenden Begriffe den beiden ÜberschriLen „Karfreitag –Jesus leidet und sPrbt“ 
und „Ostern – Jesus ist auferstanden“ zu und ergänze jeweils zwei eigene Begriffe: 

Trauer, Licht, Freude, Leid, Neuanfang,Verzweiflung, Dunkelheit, Hoffnung,… 

3) In vielen Kirchen wird an Ostern das Kreuz mit Frühlingsblumen geschmückt. Erläutere diesen 
Brauch. 

4) „Jesus ist auferstanden!“ Was bedeutet dies für seine Jünger? Was kann dies für mich 
bedeuten?  

(Wenn dir zu Nr.3 und 4 nichts einfällt, was du aufschreiben kannst, so pflücke draußen einen 
bunten Blumenstrauß und mach ein Foto davon für deine Religionsmappe. Du kannst mir das 
Foto auch schicken. Ich bin über E-Mail zu erreichen, oder du schickst es an die Schule mit 
meinem und deinem Namen darauf.) 

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 

mailto:mopter@gmx.de


Englisch und Eng-Ergänzung Klasse 6C     23.-30.04.2020 (Meyer) 

hgps://www.dropbox.com/sh/g223gd45hokrnnb/AAC2oYI5V13DDqx4HLsKaZ2Ja?dl=0 

1. Du solltest bis Ende der Woche die Kapitel 1-9 der Lektüre gelesen haben.  

2. Von den insgesamt 14 Aufgaben (10 Pflicht- und 4 Wahlaufgaben), musst du 9-10 
Aufgaben spätestens bis Ende der Woche erledigt haben (dies war bereits Aufgabe 
vor den Ferien).  

➔ Falls du Probleme hast, die Aufgaben zu verstehen, findest du in der Dropbox einen 
Ordner mit Hilfestellungen zu jeder Aufgabe (auf Deutsch).  

3. Kontrolliere deine bisher erledigten Aufgaben anhand der Hilfestellungen in der 
Dropbox. (Hast du die Aufgaben richPg verstanden und bearbeitet?) Falls notwendig, 
überarbeite deine Aufgaben.  

➔ Wenn du dir unsicher bist, oder mir gerne einmal eine deiner Aufgaben zeigen 
möchtest, ist es möglich, mir ein Foto per Mail zu schicken. Ich melde mich dann 
zurück! 

4. Bearbeite die Vokabeltests und Quiz die ich in der Dropbox bereitgestellt habe. 

Du musst noch nicht alle Aufgaben schaffen! Wir arbeiten nächste Woche weiter. 

Schreibe bi>e auf eine der letzten Seiten in deinem reading diary, an welchem Tag, du 
welche der Tests/Quizze gemacht hast. Male ein Smiley daneben, das mir zeigt, wie 
gut es mit der Aufgabe funkVoniert hat.  

ÜberschriX:  Zusatzaufgaben  

(Beispiel:) 23rd April: Quiz chapter 1-3      😊  

https://www.dropbox.com/sh/g223gd45hokrnnb/AAC2oYI5V13DDqx4HLsKaZ2Ja?dl=0


➔ Das Material muss nicht ausgedruckt und eingeklebt werden. Wenn ein Drucker zur 
Verfügung steht, könnt ihr mit euren Eltern gemeinsam überlegen, was ihr davon 
ausdrucken möchtet/könnt. 

WP1 NW (Frau Wolbring) 

Schaue das Video „Boden - was ist Boden“ unter: https://www.youtube.com/watch?v=U-
jeKCmTKac 
oder bei Youtube:  the simpleclub und Boden eingeben 
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?

Biologie 

Schaut das Video „Der Sinne-Check“ unter: https://www.youtube.com/watch?
v=AbdTfCmJfns 
oder bei youtube: Checker Tobi Sinne 
und beantworte die folgenden Fragen mithilfe des Videos: 
1. Wie kommt der Ton ins Ohr?  
2. Warum fühlen wir schmerzen?  
3. Warum riechen Hunde besser als Menschen?

WP1 Französisch (Herr Klotzek)

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

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


    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)

Deutsch 

"Nachdem ihr euch nun ausführlich mit vielen verschiedenen Fabeln beschäftigt habt, 
soll es nun darum gehen sich etwas mit der Sprache in Fabeln auseinanderzusetzen. 
Viele Fabeln sind schon sehr alt. In einigen Texten kamen bereits Wörter vor, die wir 
heute nicht mehr oder nur noch sehr selten benutzen. Wenn man Fabeln (oder sonst 
etwas) weiter erzählt, dann benutzt man die Wörter, die man kennt. Wenn ein Text 
aber vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, dann versteht man ihn unter Umständen 
nicht so gut. 

Auf Seite 69 im Buch ist ein solches Beispiel. 

Lies dir den Text „Vom hunde“ durch und bearbeite die Aufgaben 1-6 dazu, um die 
Fabel an die heutige Sprache anzupassen.“

GesellschaUslehre 

Lies dir im Buch die Seiten 222 und 223 durch. Es geht auch hier wieder um das 
Thema Tourismus. Bearbeite die Aufgaben 1 und 2 dazu.

Falls ihr Fragen zu Deutsch oder GL habt, helfe ich gerne weiter. Schreibt mir dazu 
eine Mail: christian.koch@wbg-bottrop.de

mailto:christian.koch@wbg-bottrop.de

