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Klasse 6A KW 19                                 Aufgaben vom 04.05.-08.05.2020  

 

Fach Aufgabe 

Deutsch Hier sind die Deutschaufgaben für die kommende Woche: 
 
„In der letzten Woche habt ihr euch damit beschäftigt, wie sich die Sprache in Fabeln mit der Zeit 
verändert hat. In dieser Woche soll es darum gehen, die Sprache unserer Zeit mehr in den Blick zu 
nehmen und die Regeln, die dazu gehören.  
Lies dazu die Lernbox auf Seite 70. Bearbeite anschließend die Aufgaben 1 und 2.  
 
Bei Aufgabe 1 sollen Stellen im Text unterstrichen werden. Mache dies bitte vorsichtig mit Bleistift 
und drücke nicht zu fest auf. Wenn du die Aufgaben fertig bearbeitet hast, radiere die Linien wieder 
weg.  
Bei Fragen könnt ihr euch an folgende E-Mail-Adresse wenden: christian.koch@wbg-bottrop.de“ 

 

Mathe Liebe Schülerinnen und Schüler, 
das Thema Winkel haben wir jetzt abgeschlossen.  
Bei unserem nächsten Thema beschäftigen wir uns mit Körpern. Zu Beginn wiederholen wir hierfür 
die verschiedenen Flächen, die wir bereits kennengelernt haben (Rechteck, Quadrat, Raute und 
Parallelogramm). 
 
Bitte bearbeitet hierfür auf der S. 120 im Buch die Aufgaben 1-5. Beachtet hierfür die Hinweise 
zur Umrechnung in der Randspalte.  
Solltet ihr die Formeln bei Aufgabe 3 nicht mehr zuordnen können, schaut im Buch oder Internet 
nach. 
Bitte schickt mir die Ergebnisse zu den Aufgaben 2-4 bei Iserv. Hier stehe ich euch auch gerne bei 
Rückfragen zur Verfügung. 
Alternativ könnt ihr auch eine E-Mail schreiben an: Anja.peters@wbg-bottrop.de 

 

Englisch/ 
Erg 

 Liebe 6A, 
diese Woche wollen wir mit Kapitel 10 der Lektüre weiterarbeiten und Wortarten wiederholen. 
Außerdem möchte ich ein paar Eindrücke von euren Lesetagebüchern gewinnen. Ich bin schon ganz 

gespannt.       
Hier sind eure Aufgaben:  

1. Bitte meldet euch -soweit noch nicht getan- bei iserv an. Die Anleitung findet ihr auf 
der Homepage.  

2. Ich möchte gerne von allen 2 Arbeitsergebnisse aus dem Lesetagebuch sehen:  
a) Entweder das Deckblatt (must task 10) oder einen Cartoon (must task 4 oder can 

task 2).  
b) Entweder den Tagebucheintrag (must task 6) oder deinen Text zu must task 3.  
 

Ladet die beiden Dateien/Fotos bitte über die Aufgabenfunktion bei iserv hoch. Wenn 
das nicht klappt, könnt ihr sie mir dort als Anhang per E-Mail oder auch als reguläre Mail 
schicken.  

 

mailto:christian.koch@wbg-bottrop.de
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3. Höre dir die Hördatei zu chapter 10 an. Übe das Kapitel möglichst flüssig zu lesen. 
Achte dabei auf die Aussprache und auch die Betonung. Tipp: Höre die Datei häufiger, 
stoppe zwischendurch, gehe zurück und übe schwierige Stellen mehrfach.  
 

➔ So findet ihr den Klassenordner in der iserv-App:  

 
Klicke auf die 3 Striche unten links.  
Klicke links auf Dateien.  
Klicke oben auf Dateien (orange).  
Klicke jetzt auf Gruppen.  
Klicke auf 6A Englisch.  

(Wer darauf nicht zugreifen kann hat die Möglichkeit, noch einmal die  Dropbox zu nutzen oder 
mich per E-Mail um Hilfe zu bitten.) 
 

4. Teste mit mir den (iserv) Video-Chat und kläre deine Fragen zum Lesetagebuch:  
Dienstag um 8.50 Uhr 
 

5. Lass uns das Kapitel 10 im Video-Chat gemeinsam lesen und besprechen: 
Donnerstag um 11.00 Uhr 

 
6. Sortiere die folgenden Wörter aus chapter 10 nach Wortarten (Verb/Adjektiv) und 

übersetze sie. Erstelle dazu eine Tabelle.  
(Nächste Woche wollen wir das Ergebnis im Video-Chat am Montag oder Dienstag 
besprechen.)  

 
run / sure / knock / open / unconscious / dangerous / ask / fetch / 
 calm down / brave / stay / funny / find / get up / small / alive / good / put / alone / afraid / 
 follow / fast / try / 
 

 
Beispiel (example):  come / strong / let 
 

verb adjective German 

to come  kommen 

 strong stark 

to let  lassen 

   

TIPP: Hilfe findest du z.B. bei leo dictionary oder per google- Übersetzer. 
 
 
Hier kannst du derzeit gratis Vokabeln aus unserem Schulbuch üben:  

https://www.phase-6.de/klasse/CNW7NM 
 

Biologie Liebe Schüler und Schülerinnen in der Klasse 6a!! 

 

https://www.phase-6.de/klasse/CNW7NM
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Ich hoffe, es geht euch immer noch gut und ihr vermisst auch manchmal die 

Schule! Ich tue es und vor allem vermisse ich euch, die Schüler und 

Schülerinnen! 

Ihr habt jetzt die Themen Herz, Blut, Blutkreislauf und Rauchen-Nein 

danke! abgeschlossen. Alle diese Bearbeitungen müssen sich in der 

Biologiemappe befinden. 

Wir nähern uns jetzt dem Thema Ernährung! Als Einstieg schreibt doch bitte 

einmal eine Woche lang auf, was ihr so am Tage esst.  

Was zum Frühstück, zum Mittag, zum Abend, aber vergesst nicht, die Sachen 

auf zu schreiben, die ihr so zwischendurch verspeist. Mal ein Hanuta, vielleicht 

mal einen Apfel oder sonst irgendetwas.  

Legt am besten eine Tabelle an: Wochentage angeben(senkrecht) und die 

Zeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zwischendurch- waagerecht). 

Schreibt bitte auch die Getränke dazu.  

Wenn ihr die Tabelle für eine Woche fertig habt, dann markiert ihr bitte die 

Lebensmittel, die für euch gesund erscheinen grün. Die anderen, die eurer 

Meinung nach nicht so gesund erscheinen, die markiert ihr bitte rot! 

Nutzt das gesamte DinA4 Blatt aus.  

Wichtig: Heftet alles sorgfältig in der Biologiemappe ab.  Denkt an das 

Inhaltsverzeichnis und somit an die korrekte Reihenfolge der Arbeitsbögen! 

So, alles klar? Viel Spaß und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch per mail. 

Einige haben dies schon getan!       

Beste Grüße und passt auf euch auf! 

H. Delf       
 

GL  
Mein Corona-Tagebuch II 
 
Führe weiterhin dein Corona-Tagebuch und berichte von deinen Erlebnissen der kommenden 
Woche. 
Ergänze dieses Mal jeden Tag einen Fachbegriff, der mit Covid-19 und der weltweiten 
Situation zu tun hat und erkläre ihn in deinen Worten. Das kann zum Beispiel so aussehen: 
die Pandemie: Ausbreitung einer Krankheit über Länder- und Kontinentgrenzen hinaus 
 

Religion  Solidarität zeigen- füreinander da sein  
Liebe 6A,  
vor den Ferien war es eure Aufgabe aufzuschreiben, was Solidarität eigentlich bedeutet und wo ihr 
diese derzeit in der Gesellschaft beobachtet.  
Wusstet ihr, dass wir in Deutschland in einer sogenannten „Solidargemeinschaft“ leben?   
Eine Solidargemeinschaft bezeichnet allgemein eine Gruppe von Menschen, die sich für ein 
gemeinsames Ziel einsetzt und dafür auch gemeinsam die Kosten und die Pflichten trägt. Im 
privaten Bereich ist dies beispielsweise die Fahrgemeinschaft von Arbeitskollegen. Auf der 
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staatlichen Ebene werden die großen gesetzlichen Versicherungen (Arbeitslosigkeit, Rente, 
Krankheit, Pflege) über eine Solidargemeinschaft geregelt. (Quelle: www.abendblatt.de) 
Solidarität kann man auf vielfältige Art und Weise zeigen, egal welcher Religion oder Kultur man 
angehört.  
 
Ich möchte euch einladen, in dieser Woche als Klasse Solidarität zu zeigen.  

1. Einander zuhören!  
Lest euch die Antworten eurer Klassenkameraden auf meine Fragen von letzter Woche 
durch:  
Dateien – Gruppe – Religion 6A – Schülerergebnisse 

 
2. Einander sehen- miteinander sprechen!  

Überlegt, zu wem aus der Klasse ihr die letzten Wochen gar keinen Kontakt hattet oder, 
wer aus der Klasse sich aktuell vielleicht einsam fühlen könnte.  
Ruft euch gegenseitig an oder schickt euch ein paar liebe Worte per Messenger oder E-
Mail, fragt wie es der anderen Person geht.  

 
3. Zusammen Gutes tun!  

Die Ambulante Hospizgruppe Bottrop (die sich zur Aufgabe gemacht hat, sterbende 
Menschen zu begleiten) hat (per facebook) einen Aufruf geschaltet, den ich mit euch teilen 
möchte. Vielleicht haben einige von euch Lust bei dieser Aktion mitzumachen. Eventuell 
können eure Eltern die Bilder dann an der Adresse abgeben oder in den Briefkasten 
werfen, oder diese per Brief einsenden. Falls beides nicht geht, kann ich die Bilder auch per 
Fotodatei weiterleiten.  
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure fertiggestellten Bilder einmal fotografiert und das 
Foto bei iserv in unserem Dateiordner hochladet. Falls ihr von anderen tollen Projekten 
wisst oder erzählen möchtet, wie ihr bereits Gutes getan habt, dürft ihr das gerne in die 
iserv-Klassengruppe schreiben.  
 

http://www.abendblatt.de/
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4. Andere Menschen glücklich machen- eine schöne Sache. Aber, was ist eigentlich Glück 

und, was macht uns glücklich?  
Beantworte diese beiden Fragen schriftlich:  
1. Was ist Glück?  
2. Was brauchst du, um glücklich zu sein? (Finde mehrere Beispiele)  
 
Komm am Freitag um 9 Uhr in den i-serv Videochat, so dass wir die Ergebnisse 
besprechen können. (Wenn der Videochat nicht so gut funktioniert, nutzen wir den 
Messenger.) 

 

Musik   

WP Franz Hallo zusammen, 
ich hoffe, dass es euch allen gut geht. 
für diese Woche habe ich die Wiederholung der Zahlen vorgesehen.  
 
Und zwar nur der Zahlen. Denn diese sind total wichtig. Überlege mal, in welchen Bereichen man 
überall Zahlen braucht: Bei Telefonnummern, Einkaufspreisen, Uhrzeit, Datum, Mengen, 
Entfernungen, geschichtlichen Daten, …. Also ohne die Zahlen zu beherrschen, ist man 
einigermaßen aufgeschmissen. Die Zahlen kann man also nicht oft genug wiederholen, das macht 
immer Sinn.  
 
Bisher hatten wir die Zahlen nur bis 'soixante-neuf' (69). Auch das macht Sinn, denn danach wird's 
deutlich schwerer.  
 

1. Deine erste Aufgabe wird sein, die Zahlen bis 'soixante-neuf' in Zehnergruppen noch 
einmal sauber und fehlerfrei komplett abzuschreiben. Es helfen dir dabei die 
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Übersichten auf den Seiten 141 und 144. Die Zahlen, die hier nicht vorkommen, kannst du 
unten auf den jeweiligen Buchseiten nachschlagen. 
 

2. Danach schreibst du bitte die folgenden Zahlenreihen in Worten auf und 
vervollständigst sie selber bis 69.. 

- 5, 10, 15, 20, ... 
- 33, 36, 39, 
- 24. 28. 32, ... 
- 50, 52, 54, .. 
- 1, 11, 21, ... 
- 13, 26, 39, ... 
Jetzt das Ganze rückwärts bis 'zéro': 
- 25, 23, 19, ... 
- 26, 24, 22, ... 
- 39, 35, 31, ... 
 

3. Nun rechne folgende Aufgaben aus und schreibe sie komplett mit Lösungen in 
Worten auf: 

13 + 18 =  ? 
15 + 14 =  ? 
69  -  14 = ? 
54  -   9  = ? 
33  +  8  =  ? 
 
So, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's mit den Zahlen von 70 bis 100 weiter. Wenn du 
Lust hast, kannst du ja schon einmal überlegen, welche Logik dahintersteckt, besonders ab 80. 
                                                               Bon courage (= Alles Gute) 

 

WP AL (WL) In dieser Woche spielen wir „Berufe raten“: Weißt du, welcher Beruf gesucht wird? 

• Er arbeitet bei gutem und schlechtem Wetter draußen. 

• Seine Arbeit erfordert eine körperliche Anstrengung. 

• Er benötigt für die Ausführung seines Berufs keinen Computer. 

• Er muss während seiner Arbeit festes Schuhwerk tragen. 

• Gegenstände helfen ihm bei seiner Arbeit (Schaufel, Eimer etc.) 

• Er trägt während seiner Arbeit (Arbeits-)Handschuhe. 

• Er arbeitet wochenweise an unterschiedlichen Orten. 

• Bei Schnee kann er seine Arbeit normalerweise nicht ausüben. 

• Er verliert viel Schweiß während seiner Arbeit. 

• Er baut Häuser, Gehwege oder Straßen. 

Bei dem gesuchten Beruf handelt es sich um: 

Sende deine Antwort an: Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de oder trage dein Ergebnis auf 

„iserv“ ein. Viel Spaß! 
 

WP NW  
1. Übertrage den Steckbrief unten in deine Mappe/dein Heft. 
2. Schau dir den kurzen Film über den Regenwurm an und fülle währenddessen den 
Steckbrief aus 
Film: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10473 
 

mailto:Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10473
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3. Wenn du möchtest, kannst du den Steckbrief gerne um interessante Informationen zum 
Regenwurm ergänzen. Rechercheire dazu z.B. auf : http://www.biologie-
schule.de/regenwurm-steckbrief.php oder https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/sonstige-arten/02265.html  
 
Steckbrief: 
Name:  
Lateinischer Familienname:  
Lebensraum:  
Nahrung: 
Feinde:  
Sinne:  
Maximales Alter:  
 

DRS/LRS Kostenloses LRS-Training (nicht nur für die LRS-SchülerInnen sinnvoll):  
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg 
 

Thema: Getrennt- und Zusammenschreibung 
Bei der Getrennt- und Zusammenschreibung geht es darum, wann du zwei in einem Text 
aufeinander folgende Wörter getrennt und wann zusammenschreiben musst. 

Wörter können sich auf zwei interessante Weisen miteinander verbinden:  

Sie bilden eine Wortgruppe! = die selbstständige Bedeutung der einzelnen Bestandteile ist 
hervorgehoben  
Sie bilden eine Zusammensetzung! = die selbstständige Bedeutung der einzelnen 
Bestandteile steht dann im Hintergrund  

Grundsätzlich gilt: 

• Die Bestandteile von Wortgruppen werden getrennt geschrieben. 

• Die Bestandteile von Zusammensetzungen werden zusammengeschrieben. 

 
Wenn du dir noch unsicher bist, kannst du die Regeln noch einmal auf folgender 
Internetseite nachlesen: www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/ZusGetr.htm 
Bearbeite anschließend folgende Aufgabe zur Getrennt- und Zusammenschreibung! 
 

Aufgabe:  
Gehe auf die Internetseite https://www.stark-verlag.de/online-
aufgaben/rechtschreibung und bearbeite das 2. Kapitel (Getrennt- und 
Zusammenschreibung) 
 
 

http://www.biologie-schule.de/regenwurm-steckbrief.php
http://www.biologie-schule.de/regenwurm-steckbrief.php
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/sonstige-arten/02265.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/sonstige-arten/02265.html
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
https://www.stark-verlag.de/online-aufgaben/rechtschreibung%20und%20bearbeite%20das%202.%201
https://www.stark-verlag.de/online-aufgaben/rechtschreibung%20und%20bearbeite%20das%202.%201
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Sport Liebe 6a, 
 
in dieser Woche gibt es folgende Aufgaben: 
 
1. Stellt euch den Wecker auf 8.00 Uhr und steht auf. Geht also nicht zu  
spät ins Bett. 
 
2. Jeden Tag mindestens einen Spaziergang von einer Stunde an der  
frischen Luft. Wenn es regnet, kleidet euch entsprechend. 30 Minuten  
ausdauernd Laufen (Joggen) geht ebenfalls. 
 
 
Liebe Grüße, bleibt oder werdet gesund. Hoffentlich sehen wir uns bald  
wieder, ich freue mich auf euch. 
 
B. Dziurla 

 

 


