
Aufgaben für die Klasse 6D für den Zeitraum vom 23.4.2020 bis zum 25.4.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D in der 
Kalenderwoche 17 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 und unaufgefordert den Fachlehrern vorgelegt 
werden! 
Ich wünsche allen weiterhin eine ruhige Zeit und gute Gesundheit! Nicht den Kopf hängen 
lassen! 
 
Viele Grüße 
Thommes 
 

Fach Aufgabe 

Mathematik Liebe Schülerinnen und Schüler der 6D,  

ich hoffe sehr, dass es euch und euren Familien gut geht und dass wir uns bald 

wiedersehen. 

Wenn ihr mit den Aufgaben nicht zurecht kommt, helfe ich euch gerne. Also keine Scheu, 

meldet euch. Unten habe ich noch einmal erläutert, wie das geht! Alle Aufgaben, die 

freiwillig sind, sind natürlich nicht verpflichtend. Außerdem ist es so, dass ihr einzelne 

Aufgaben oder Teile davon weglassen könnt, wenn ihr damit gar nicht klar kommt. Aber 

versucht es bitte!!! Jetzt geht es los! 

 

1. Schreibe die Eigenschaften des Quaders auf! (Text bitte ins Heft übertragen und 

Lücken ergänzen) 

    Der Quader hat ______ Ecken, ______ Kanten und ______ Flächen. 

    Die nebeneinander liegenden Flächen stehen ________________ zueinander. 

    Gegenüberliegende Flächen sind _________ __________. 

2. Ergänze die abgebildeten, unvollständigen Quadernetze. (Zeichne die Figuren ins 
Heft und bearbeite dann die Aufgabe!) 

 
 

3. Berechne den Oberflächeninhalt. (1 Kästchen = 0,5cm) 

                              



                              
                              

                              
                              
                              
                              

                              
                              

                              
 

4. Berechne den Oberflächeninhalt des folgenden Quaders.   (Für Spezialisten, also 

freiwillig!) 

 
 

5. Überprüfe, welches Paket die größte Oberfläche hat, indem du die Oberflächeninhalte 

der Pakete 1-4 in der Tabelle unten berechnest.  

Zur Erinnerung: die Formel für die Berechnung des Oberflächeninhaltes eines Quaders ist 
 

O= (2 • a • b) + (2 • b • c) + (2 • a • c)   oder einfach   O= 2 • a • b + 2 • 

b • c + 2 • a • c  

Dabei gilt… a: Länge; b: Breite; c: Höhe 

Die Klammern in der Formel kann man auch weglassen, denn es gilt ja 
“Punktrechnung vor Strichrechnung” 
 
 

 

 

 

 

Eine Beispielrechnung findest du übrigens im Buch auf S.132 oben!!! 

 

Zusatz: Wer jetzt noch Lust hat, kann sich aus dem Buch auf der Seite 146 aus den 

ersten 10 Aufgaben einige heraussuchen und bearbeiten! Das gibt natürlich ein 

Fleißsternchen, ist aber freiwillig!!!  

 

Paketnummer Länge Breite Höhe 

1 15 cm 12 cm 10 cm 

2 30 cm   6 cm 10 cm 

3 21 cm   9 cm 10 cm 

4 25 cm   5 cm 10 cm 



Biologie Bio-Pflicht-Aufgaben gibt es zunächst keine! Aber freiwillige… 

Ihr könnt euch unter folgender Adresse ein Arbeitsblatt herunterladen zum Aufbau des 

Auges: 

https://lehrerfortbildung-

bw.de/u_matnatech/bio/gym/bp2016/fb8/4_info/1_sinne/3_auge2/3_ab1/ 

Man kann aber die Tabelle einfach auch ins Heft übertragen und ausfüllen. Auf der 

Internetseite gibt es Hilfe dazu oder ihr schlagt einfach im Bio-Buch nach auf Seite 

178.  

Außerdem ist es noch viel besser für den Lernerfolg und das Verständnis, wenn 

man das Bild des Auges selber ins Heft zeichnet. Dann vergisst man es auch nicht 

mehr! 

Wer das mit dem Auge schon kann, wenn der Unterricht beginnt, kann bestimmt 

besser mitarbeiten und es kommt ja sowieso irgendwann dran!!! 

 

Auf Planet-Wissen findet man außerdem interessante Videos und Informationen 

zu den Sinnen: 

 https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-sinne/inhalt.html 

Ihr könnt euch dort ja mal informieren und euch die verschiedenen Filme und 

Lerneinheiten ansehen. 

 

So, jetzt ist es aber genug!!! Viel Spaß und meldet euch mal!!! 

Liebe Grüße    

M. Reuter 

 

Englisch Bitte setzt in die Sätze (Lücke!) die richtige Form des Present Perfect ein 
– Ihr seid ja schon Profis darin. Denkt daran – nehmt HAVE oder HAS 
(bei he she it…) und die dritte Form des Verbs, wie Ihr sie hinten in 
Eurem Buch vorfindet. Setzt bitte das „never“ in die Mitte (Innemidde, ihr 
wißt ja ) 
 
1. Emma    this film on TV. (never/to see) 

2. How often    she  the office this morning? (to phone) 

i. the Millers    yet? (to arrive) 

3. John    on a trip through Alaska. (never/to go) 

i. they ever    to New York? (to be) 

4. Andy     his sister's bike. (not/to repair) 

i. you ever   a knife in the kitchen? (to drop) 

5. I    a new laptop. (to buy) 

6. Toby     his blue pen yet? (to find) 

7. The students     their homework so far. (not/to 

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bio/gym/bp2016/fb8/4_info/1_sinne/3_auge2/3_ab1/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bio/gym/bp2016/fb8/4_info/1_sinne/3_auge2/3_ab1/
https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-sinne/inhalt.html


forget) 

Dann geht bitte auf die folgende Seite und kontrolliert Eure Ergebnisse 

durch Eintrag. Wenn alles stimmt, dann bekommt Ihr sofort eine 

Rückmeldung: 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_mix.htm 

 
Setzt jetzt nochmal das Present Perfect ein – Vorsicht hier, das sind alles 
unregelmäßige Verben! 
 
They     at the new restaurant. (to eat) 

The children     in the sea. (to swim) 

Father     the washing machine. (to sell) 

The teenagers     text messages. (to write) 

I     the party. (to leave) 

Mother     about the holiday. (to think) 

The cows     milk. (to give) 

We     the best photos. (to choose) 

You      the children to the zoo. (to take) 

 

Zuletzt – der lustige Teil. In jedem Kurz-Clip kommt das Present Perfect vor! 

Achtet mal genau darauf, was die jeweiligen Figuren sagen – Ihr findet es 

ganz leicht. Untertitel beachten! 

https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs 
 

Deutsch Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d, 

ich überlege gerade, ob ihr immer noch fit wie die Turnschuhe seid oder ob ihr bereits mit einer 

beginnenden Schulmüdigkeit zu kämpfen habt. Glaubt mir:  In diesem Fall helfen nicht nur 

Vitamine, sondern auch gelegentliche Aufgaben! Solltet ihr beim Bearbeiten Probleme haben, 

möchte ich euch raten, den Kontakt sowohl zu Mitschülern als auch zu mir zu suchen. Schreibt mich 

in diesem Fall über meine Mailadresse an:  

marion.werske@wbg-bottrop.de. 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! Damit werden wir uns in den kommenden 

Aufgaben befassen. 
Und nun mit voller Kraft voraus! 

Viel Erfolg, bleibt gesund und grüßt bitte auch eure Familien von mir!  

Hoffentlich bis bald, 

eure Frau Werske 

 

Aufgaben: 
 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_mix.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
mailto:marion.werske@wbg-bottrop.de


1. Schau dir im Buch auf Seite 41 die Lernbox an. 
Kennst du die Merkmale noch alle auswendig? - Überprüfe, ob du sie 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. Experten sollten es aus dem Gedächtnis versuchen, 

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. Schreibe nun eine spannende Erzählung zum Thema „Die geheimnisvolle Tür“ 

 

Stell dir vor, in deinem Zimmer ist auf einmal eine zweite Tür, von der du nicht weißt, wohin sie führt 

und was dich dahinter erwartet.! Was passiert, wenn du sie vorsichtig öffnest? 
 

Beachte bitte alle Schritte, die notwendig sind, um eine gute Erzählung zu schreiben: 

*Notiere dir zuerst deine Ideen in Stichpunkten. 

*Plane dann deine spannende Erzählung weiter und fülle dazu deinen Schreibplan aus. So kommst 

du deiner Erzählung   

  näher. 

*Überlege, wie die Handlung Schritt für Schritt weitergehen kann. 
 

Ein Tipp: 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, also einen 

Begleiter(der,die,das)  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 geheimnisvolle Tür“ erstellen, damit wir alle viele 

spannende Texte lesen können. Ich überlege mir, wie das auch in der Coronazeit möglich werden 

kann.   

 

 

 

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) 

 

Religion Auch nach den Osterferien wollen wir uns noch ein wenig mit dem Thema 

„Regeln“ beschäftigen. Hierzu erhaltet ihr ein AB, auf welchem ihr verschiedene 

Situationen seht, in denen sich Personen unangemessen verhalten. 

 

  

Aufgaben: 

a) Sieh dir das Bild auf dem angehängten AB genau an. 



b) Beschreibe die einzelnen Situationen auf dem Bild. (schriftlich) 

c) Formuliere zu 7 Situationen deiner Wahl eine Regel, die den Konflikt 

verhindern könnte. (schriftlich) 

d) Erkläre, wer oder was durch diese Regel geschützt wird. (schriftlich) 

 

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


 
 

WP Schröer Teste dein Wissen in Wirtschaftslehre! Gehe auf die folgende Seite: 
https://www.wirtschaftundschule.de/files/Materialien/Unternehmen_und_Markt/
Quiz_Level_1.pdf 

https://www.wirtschaftundschule.de/files/Materialien/Unternehmen_und_Markt/Quiz_Level_1.pdf
https://www.wirtschaftundschule.de/files/Materialien/Unternehmen_und_Markt/Quiz_Level_1.pdf


Notiere deine Antworten. Vergleiche erst dann mit der Lösung. Viel Spaß! 

 

Sport Liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch für das Unterrichtsfach Sport möchte ich euch weiterhin Bewegungsaufgaben 

mitteilen. 

Ich hoffe ihr seid nach den Ferien top-motiviert und startet gerne mit der 

Bewegung. 

 

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, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Woche 2 3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Woche 3 3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

Woche 4 3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

  

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

weniger Minuten schafft, läuft weniger ;-)  ) 

Ergänzt das Training mit den euch bekannten Dehnübungen aus dem 

Sportunterricht. 

 

Viele liebe Grüße 

Frau Sobek-Sambol 

 

GL  

NW Frau 
Wolbring 

Hallo ihr Lieben,  
hier die Aufgaben für NW: 

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 schriftlich in dein Heft/deinen Ordner: 

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? 

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


NW Kurs 
Fr. 
Gonwiecha 

NW/Goniwiecha -  
Schaue dir das Video „Boden - was ist Boden“ unter: 

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

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? 

  

  

  

 

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

