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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6e,  

ich hoffe es geht euch und euren Familien gut und ihr seid auch in der 6 Woche, der Coronapause 

noch nicht am Rande des Wahnsinns. Ab jetzt müsst ihr euch wieder euren Schulaufgaben zuwenden 

und ich möchte euch an dieser Stelle darum bitten, wenn ihr Probleme mit den Aufgaben habt den 

Kontakt neben Mitschülern auch zu den Lehrern zu suchen. Ihr könnt auch mich jederzeit über 

meinen Mailadresse (Janette.Goniwiecha@wbg-bottrop.de) oder per Telefon (eure Eltern haben 

meine Nummer) kontaktieren.  

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben. Bleibt gesund und liebe 

Grüße 

 Frau Goniwiecha und Herr Schmitz 

 

Fach 

Biologie 

Lehrer: 

Frau 

Goniwiecha  

 

Neues Thema: unserer Haut  
1. Bitte die Seite 173 im Buch gründlich lesen  
2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1 bis 3 auf S. 173 schriftlich bearbeiten. 
3. Schreibe die Begriffe „Oberhaut“, „Lederhaut“ und „Unterhaut“ an die  richtige 

Stelle. Falls du kein Drucker hast setze die Begriffe in die richtige Reihenfolge.   

 
 

 
 
Zusatzaufgabe:  Auf der Seite 172 im Buch sind Versuch zum Tastsinn beschrieben 
führe den Versuch 2. Verteilung der Tastempfänger in der Haut durch. Der Versuch 
muss zu zweit durchgeführt werden frage bitte jemanden um Hilfe. Was kannst du 
feststellen? Schreibe deine Beobachtung in dein Heft! 

 
 

Fach WPI 

NW 

Lehrer: 

Frau 

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? 

mailto:Janette.Goniwiecha@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=U-jeKCmTKac
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3. Wozu ist Humus wichtig? 

4. Welche Bodenarten werden unterschieden? 

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

Fach WPI 

AL  

Lehrer 

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. 

 

Fach WPI 

Französisch 

Lehrer 

Herr 

Klotzek  

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 
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    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) 
                                   

 

Fach 

Mathe  

Lehrer: 

Frau 

Niebisch  

 

Thema: Brüche addieren(+) und subtrahieren(-) –> Dezimalbrüche addieren und 
subtrahieren 
 Es geht hier nochmal  um Kommazahlen und die wichtigste Regel beim addieren 
(+) und subtrahieren (-):„Komma  unter  Komma!“. 
Sieh dir auf youtube.de nochmals die Videos von Lehrerschmidt dazu an: 
a)  
Lehrerschmidt – Dezimalbrüche addieren 
b)  
Lehrerschmidt – Dezimalbrüche subtrahieren 
c)  
Lehrerschmidt – schriftliches Subtrahieren mit Kommazahlen 
Bearbeite dann:  
1)  
Nochmals  
 (zur Wiederholung) S.90 Nr.3a,3b,4a,4b, 5a,5b ohne bei deiner letzten Bearbeitung 
abzugucken und wie immer ohne Taschenrechner (TR)  
2)  
Überprüfe deine Ergebnisse mit dem Rechner und korrigiere sie. Was hast du beim 
Rechnen   
falsch gemacht? Was musst du beim nächsten Mal anders machen? 
3)  
S.91 Nr. 8. Schreibe auch die Überschlagsrechnung auf. 
4)  
S.91 Nr.7 
Ich stehe unter der E-Mail   
mopter@gmx.de  
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 zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 
 

Fach 

Englisch  

Lehrer: 

Frau 

Lanfers  

 

Aufgabe 1:  
Write a text about your favourite pet or rewrite your text that you have written for can task 
1. Use at least 4 of the following words in your text. Take a look at the example.  
[Schreibe einen Text über dein Lieblings(haus)tier oder überarbeite deinen Text zur Wahlaufgabe 1. 
Nutze mindestens 4 der folgenden Wörter in deinem Text. Schaue dir auch das Beispiel an.] 

 
My favourite pet – WORDS: 
 

fur Fell 

whiskers Schnurrhaare 

muzzle Schnauze 

stroke streicheln 

favourite food Lieblingsessen 

claw Klaue 

teeth Zähne 

likes/ doesn’t like mag (nicht) 

fetch fangen 

 
 
 
 
 
Aufgabe 2: 
Send your text about your favourite pet to sophia.lanfers@wbg-bottrop.de  
[Sende deinen Text an sophia.lanfers@wbg-botrrop.de] 
 

Aufgabe 3: 
Practice reading! Read one chapter of your choice of “The Adventures of Mr. D”. Read it out 
loud to someone. (mother, father, brother, sister… or call a friend) 
[Übe das Lesen! Lies ein Kapitel deiner Wahl von “The Adventures of Mr. D”. Lies es jemandem laut 
vor. (Mutter, Vater, Bruder, Schwester… oder rufe einen Freund/ eine Freundin an.)] 

 
 

Fach Sport 

Lehrer: 

Herr 

Dziurla   

 

Liebe 6e, 
 
wenn wir uns demnächst, hoffentlich gesund wiedersehen, werden wir die  
Bundesjugendspiele vorbereiten. D.h. die olympischen Disziplinen Laufen,  
Springen, Werfen. 
 
Nun deine Aufgabe: Suche im Internet nach aktuellen Weltrekorden von  
Männern und Frauen im 100m-Lauf, Weitsprung, Kugelstoß und Speerwurf.  
Notiere die Zeiten bzw. Weiten, wann sie erzielt wurden (Jahr) und die  
Namen der SportlerInnen. Für einen besseren Überblick, kannst du eine  
Tabelle anfertigen. 
 
LG 
 
B. Dziurla 

 

Fach 

Deutsch  

Wiederholung und Vertiefung: Zeichensetzung 
 

Example-Beispiel: 

My favourite pet 

My favourite pet is the pet of my 

friend. It’s a dog. Her name is 

Aika. It has got black fur. She can 

run fast and fetch the stick. Aika 

is sweet and her favourite food is 

sausage. She likes the garden and 

the forest. She does not like it 

when you tickle her ears.  

mailto:sophia.lanfers@wbg-bottrop.de
mailto:sophia.lanfers@wbg-botrrop.de
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Lehrer: 

Herr 

Schmitz  

 

In den nächsten Wochen wirst du Aufgaben zum Thema Zeichensetzung bearbeiten. Das 
wird dir in den kommenden Schuljahren dabei helfen, Fehler zu vermeiden und vor allen 
Dingen in Klassenarbeiten bessere Noten zu erhalten. 
 
Bitte bearbeite die im Anhang der Aufgabenliste vorhandenen Arbeitsblätter. In der 
nächsten Woche schicke ich dir mit den nächsten Aufgaben auch die Lösungsblätter für die 
alten Aufgaben. So kannst du immer kontrollieren, ob du schon fit in der Zeichensetzung 
bist oder ob du noch Fehler gemacht hast. 
 
Bei Fragen bitte immer an henning.schmitz@wbg-bottrop.de schreiben. :) 
 
 

Fach GL 

Lehrer: 

Herr 

Schmitz 

 

Neues Thema: Leben und Herrschaft im Mittelalter 
 

1. Schlage Seite 278-279 im GL-Buch auf. Betrachte das Foto der Burg Altena. 
Bearbeite folgende Aufgaben: 

 
◼ Beschreibe die Burg in eigenen Worten in deinem GL-Heft! 
◼ Erkläre schriftlich im GL-Heft, welchen Zweck bzw. welche Aufgabe Burgen im 

Mittelalter hatten. Falls dir nichts einfällt, schaust du hier nach: 
https://klexikon.zum.de/wiki/Burg 

◼ Erkläre schriftlich im GL-Heft, wer auf einer Burg lebte (ggf. auch wieder den 
Lexikonartikel verwenden!) 

 
 
 

2. Erkläre in eigenen Worten, was die mittelalterliche Ständeordnung ist und wie sie 
funktioniert hat. Dafür erledigst du folgende Arbeitsschritte: 

 
◼ Lies auf S. 280 im GL-Buch den Text „Das Mittelalter“. Betrachte die Abbildung M2 

und lies dir die Quelle M7 durch. 
◼ Schau dir folgendes YT-Video an: https://www.youtube.com/watch?v=BRXQvm-

tG6U 
 

◼ Erkläre schriftlich im GL-Heft, wie die Ständeordnung aufgebaut ist: Wie viele 
Stände gibt es? Wie heißen sie? Wer steht „ganz oben“ in der Gesellschaft, wer 
steht „ganz unten“ in der Gesellschaft? 

◼ Erkläre schriftlich im GL-Heft, welche einzelnen Aufgaben der jeweilige Stand (also: 
die Geistlichen, die Adeligen sowie die Bauern und Handwerker) hatte. 

 

Fach Reli 

Lehrer: 

Frau 

Wozniak 

 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 

 

 

 

 

 

mailto:henning.schmitz@wbg-bottrop.de
https://klexikon.zum.de/wiki/Burg
https://www.youtube.com/watch?v=BRXQvm-tG6U
https://www.youtube.com/watch?v=BRXQvm-tG6U
http://www.schoene-bibelverse.de/
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Anhang Deutsch  

Anhang 1: Kommasetzung AB 0, 1 und 2 
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