
Klasse 6f – – Aufgaben für die Zeit vom 23.04.-29.04.2020

Hallo ihr Lieben, wir hoffen, es geht euch gut und wir sehen uns bald wieder. Bis es soweit 
ist, müsst ihr weiterhin zu Hause die Aufgaben erledigen.



Liebe Grüße, 

Grote, Kraft

Religion / Nadolny

Regeln begegnen euch bewusst oder unbewusst schon euer Leben lang und daran wird sich
auch nichts  ändern.  Ihr  sollt  nun einmal  darüber  nachdenken,  warum es  im Allgemeinen
wichtig ist, Regeln zu haben. 
Weiterhin gibt es auch in der Schule und in eurer Klasse bestimmte Regeln.

 
Aufgaben:

a) Bearbeite die Aufgabe auf dem AB (M3).

b) Erkläre, warum es Regeln gibt. 

 Regeln  gibt  es  in  vielen  Bereichen:  Familie,  Freunde,  Sportunterricht,
Straßenverkehr, uvm. Warum sind Regeln wichtig? Wie würde das Leben ohne
Regeln aussehen?

c) Bearbeite Nr. 1 und 2 auf dem AB (M4).

 Hinweis zu Nr. 1: Vergib für jede Regel Punkte von 0 bis 3. Das heißt: 0 Punkte
vergibst du, wenn du eine Regel gar nicht gut findest, 1 Punkt, wenn sie okay ist, 2
Punkte, wenn es eine gute Regel ist und 3 Punkte, wenn du die Regel sehr wichtig
findest. 

 Hinweis zu Nr. 2: Nr. 2 ist freiwillig zu bearbeiten. Du kannst entweder 3 Regeln
aussuchen, die bereits auf dem AB stehen oder du formulierst eigene Regeln, wenn
dir etwas anderes einfällt, das dir wichtiger.

P.S.  Falls  du die  Arbeitsblätter  nicht  ausdrucken kannst,  nutze sie  doch als Vorlage und
übertrage sie auf ein leeres Blatt, um sie gut bearbeiten zu können.

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 I 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)

Englisch-Aufgaben: 

Um erst einmal wieder ins Thema reinzukommen, übersetze bitte die Kapitel 10 und 11 der Lektüre 
ins Deutsche. Kapitel 10 enthält dabei zufällig einen Satz mit einem eindeutigen Bezug zur Corona-
Krise. Versuche ihn zu finden und unterstreiche ihn in deiner Übersetzung.  In Kapitel 11 musst du 
beim Übersetzen in Zeile 24 aufpassen, da hier etwas vorkommt, das wir noch nicht im Unterricht 
hatten. Es heißt dort, "Mr Hill will phone me from the hospital". Man könnte meinen, dass die 
korrekte Übersetzung lautet, "Herr Hill will mich vom Krankenhaus aus anrufen". Das ist aber nicht 
richtig, denn "will" heißt gar nicht "wollen", sondern "werden". Das Wort "will" drückt also die 
Zukunft aus und die richtige Übersetzung des Satzes ist demnach "Herr Hill wird mich vom 
Krankenhaus aus anrufen". Aber was heißt denn dann noch mal "wollen" auf englisch, wenn "will" ja 
gar nicht "wollen" heißt, sondern "werden"? Welches Wort musst du also benutzen, wenn du sagen 
willst, dass du etwas machen willst. Das ist eine ganz wichtige Vokabel, denn wenn man nicht sagen 
kann, was man selber machen will, ist das ganz schön blöd. Also die Antwort ist: "want to". Wenn du 
also sagen willst, dass du deine Freunde wieder in der Schule sehen willst, musst du sagen "I want to 
see my friends again at school". Und wenn du sagen willst, dass die Schule auch nächste Woche noch
geschlossen sein wird (Zukunft), dann machst du das mit "will".Also: "School will be closed next 
week, too." Bevor du jetzt die Lösung am Ende meiner Mail anschaust, versuche mal den Satz zu 
übersetzen: "Ich will den Film sehen. Ich bin sicher (= I'm sure), ich werde ihn mögen." 
So, das war's für heute. Denke daran, dass die Übersetzungsaufgaben auch zum Lektüre-Tagebuch 
gehören. Dafür brauchst du aber diesmal nicht die Aufgaben hinten im Buch zu machen, zumal sie 
ohnehin diesmal nicht so geeignet sind.
                                           Take care of yourself  (= Pass auf dich auf)

Lösung:"I want to see the film. I'm sure I will like it."



Aufgaben Biologie 6f

Hallo liebe Biologen der 6f,

hier bekommt Ihr neue Aufgaben für den Donnerstag, 23.04.2020. Ich werde euch ab jetzt immer nur
Aufgaben zukommen lassen aus den Themen die wir schon im Unterricht besprochen haben, also 
nichts Neues. Für die Bearbeitung braucht ihr immer euer Biologie Buch.

Bei Fragen einfach melden: dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de

Aufgaben im Buch:

Seite 200: Nr. 1-3

Seite 201: Nr. 3

Liebe Grüße und bleibt gesund

Hombücher

Arbeitslehre / Wirtschaft Frau Pastoor

Teste dein Wissen in Wirtschaftslehre! Gehe auf die folgende Seite:

https://www.wirtschaftundschule.de/files/Materialien/Unternehmen_und_Markt/Quiz_Level_1.pdf
Notiere deine Antworten. Vergleiche erst dann mit der Lösung. Viel Spaß!

Deutsch

Ihr Lieben!!
Zunächst grüße ich euch ganz herzlich und hoffe,dass ihr trotz allem ein wenig die Ferien genießen 
konntet. 
Da es noch nicht klar ist,wann ihr wieder zur Schule kommt,werden wir die Zeit mit Wiederholung 
der Rechtschreibung nutzen!
Bearbeitet dazu bitte in eurem Buch die Seiten 250-253 sehr ordentlich und intensiv und schreibt 
auch die Lernboxen ordentlich in euer Heft!
Bis ( hoffentlich) bald!
Sonja Feldkamp

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


Gesellschaftslehre 

Von Rittern und Edelfrauen Buch S. 292, Nr. 1-6

Hallo meine lieben Kinder der Klasse 6f,

ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut und ihr seid alle gesund. 

Herzliche Grüße! Eure Frau Kraft

Mathematik

Sooo, das ist jetzt die beste Zeit, Inhalte zu wiederholen, die ihr noch nicht so gut könnt.

Ich möchte, dass jeder von euch das kleine Einmaleins perfekt beherrscht. Damit meine ich, dass ihr 
nicht nur die Reihen auswendig können müsst, sondern auch ungeordnet Aufgaben lösen könnt (z.B. 
8*7, 6*9, 8*4 usw.). Tipps könnt ihr hier bekommen https://www.youtube.com/watch?
v=Qp19engiXLg

Dann sollt ihr Aufgaben zu den Grundrechenarten wiederholen. Zur Überprüfung der Lösung dürft 
ihr den Taschenrechner benutzen (also erst rechnen, dann überprüfen;))

Schriftliches Addieren

a) 433 + 293 b) 1239 + 3829 c) 82892 + 23987 + 27236

d) 87323 + 271 + 162 + 12628 e) 324,23 + 12,831 + 3,23

Hilfe hierzu gibt es bei https://www.youtube.com/watch?v=GBnhd9H3V2I

Schriftliches Subtrahieren

a) 897 – 275 b) 1401 – 875 c) 8761 – 281 – 781 d) 17,7 – 3,3

e) 65,91 – 12,5 f) 387,5 – 27,52 – 6,9

Hilfe hierzu gibt es bei https://www.youtube.com/watch?v=U7H76rpe1p8 und 
https://www.youtube.com/watch?v=wBJhS-fuB74

Schriftliches Multiplizieren

a) 38 * 7 b) 24 * 17 c) 138 * 247 d) 2692 * 1867 e) 2832 * 8763

Hilfe hierzu gibt es bei https://www.youtube.com/watch?v=JWQp-3SaRus

Schriftliches Dividieren (Aufgaben d – f mit Rest)

a) 344 : 4 b) 3366 : 6 c) 2472 : 8 d) 95 : 3 e) 2391 : 2 f) 7405 : 15

Hilfe hierzu gibt es bei https://www.youtube.com/watch?v=zz1Y_V-3kq0 und 
https://www.youtube.com/watch?v=81pqo-vkY3M

https://www.youtube.com/watch?v=81pqo-vkY3M
https://www.youtube.com/watch?v=zz1Y_V-3kq0
https://www.youtube.com/watch?v=JWQp-3SaRus
https://www.youtube.com/watch?v=wBJhS-fuB74
https://www.youtube.com/watch?v=U7H76rpe1p8
https://www.youtube.com/watch?v=GBnhd9H3V2I
https://www.youtube.com/watch?v=Qp19engiXLg
https://www.youtube.com/watch?v=Qp19engiXLg


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?

WP Arbeitslehre 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. 

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

