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Klasse 6A  

KW 20 

Aufgaben vom 11.05.-15.05.2020  

Fach Aufgabe LehrerIn 
   

Mathe Liebe Klasse 6a, 

bitte kontrolliert eure Aufgaben der letzten Woche. Die Lösungen 

befinden sich online in der Klassen-Mathe-Gruppe. Denkt bitte daran, 

mir eure Ergebnisse zu schicken. Ich habe nicht von allen 

Rückmeldungen erhalten. 

 

In dieser Woche beschäftigen wir uns mit Körpern. 

Bitte lest dazu die S. 122 im Buch. Erstellt dann zu jedem der Körper 

einen Steckbrief nach folgendem Muster: 

Name: Würfel 

Anzahl der Flächen: 6 

Anzahl der Kanten: 12 

Anzahl der Ecken: 8 

 

Bearbeitet anschließend die Aufgaben 1 und 2 auf der S. 122. 

Schickt mir eure Lösungen bis zum 15.05.2020 bis spätestens 18:00 Uhr 

entweder bei IServ oder an Anja.peters@wbg-bottrop.de 
 
 
 

Fr. Peters 

Englisch/Erg  

Englisch 6A KW 20  
Ich möchte allen Schülern und Schülerinnen danken, die bei den 
Videokonferenzen dabei waren und sogar fleißig mitgearbeitet haben. Das hat 
Spaß gemacht! Ich freue mich auf den nächsten Termin:  
 
iserv-Videokonferenz Donnerstag 09:00    (Bis dahin sollten die 
Wochenaufgaben 1-3 erledigt sein, da wir dann damit arbeiten wollen!) 
 
 

1. Read chapter 11 and 12. (Lese Kapitel 11 und 12. Falls du sie schon 
gelesen hast- lese sie noch einmal.) Tipp: Du findest die Hördateien 
wieder im iserv-Ordner.  

2. Look up all new words and write them down in a list. (Suche alle 
schweren/neuen Wörter raus, so dass du die Geschichte verstehst. Du 
kannst dir auch Wörter mit dem Bleistift in der Lektüre aufschreiben.) 

Fr. Meyer 
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3. Finish must task no 9 (Bearbeite die must task-Aufgabe Nr. 9: Die 
Aufgaben zu Kapitel 12). 
 

4. Make a timeline of the events in chapter 8, 9, 10, 11 and 12. (Erstelle 
eine kleine Zeitleiste über das Geschehen in Kapitel 8-12. Was 
geschieht dort nacheinander? Du darfst dir die Notizen auf Deutsch 
aufschreiben und dann so gut es geht auf Englisch übersetzen. Achte 
auf das simple past. Notiere je Kapitel mindestens 3-6 Dinge die 
passieren.)  
 
Beispiel zu chapter 7:  
1. Sally Parker comes back home.     
2. Her mum phones. She´s at the station.  
3. Sally Parker leaves the house.  
4. The cat left the house too.  
5. The cat explored the schoolyard.  
6. It also explored Mr Briggs garden and made a mess.  
7. Mr Briggs was angry, and the cat ran away.  

 
➔ Schick mir ein Foto oder die Datei deines Zeitstrahls bei iserv oder 

per E-Mail an monika.meyer@wbg-bottrop.de.  
(Bis Freitagabend 20 Uhr) 
 

Hinweis: In der nächsten Woche werde ich ein großes Quiz zur Lektüre planen,  
in der die Klasse 6A gegen die Klasse 6c antritt.  
Es ist also wichtig, dass ihr im Laufe dieser und spätestens bis Mitte nächster 
Woche alle Kapitel gelesen und verstanden habt.  
Wenn der Unterricht Ende Mai/Anfang Juni wieder stattfindet, werde ich  
alle reading diaries einsammeln und euch die Chance geben, damit eure  
Noten zu verbessern.  
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Biologie  

Liebe Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a! 
 
Hier kommt eine kleine Aufgabe für die nächste Woche: 
 
Bitte gebt am Elternsprechtag eure Biologiemappen bei den 
Klassenlehrern ab. Solltet ihr keinen Termin haben, dann würde ich 
euch bitten, die Mappe in der nächsten Woche im Sekretariat 
abzugeben. Ich hole sie mir dann ab. 
 
Bleibt gesund! 

Beste Grüße H. Delf 
 

Fr. Delf 

 
GL 

 

Schreibe weiterhin mindestens drei Mal in der Woche einen Eintrag in 

dein Corona-Tagebuch. Zum Beispiel wenn du etwas Besonderes erlebst 

oder es Neuigkeiten zur aktuellen Situation gibt.  

 

Normalerweise beginnt bald die Sommerurlaubszeit. In Europa gibt es 

viele Möglichkeiten, in den Urlaub zu fahren. Auf den Seiten 200 und 

201 im Buch siehst du viele Bilder zu dem Thema. Betrachte sie genau 

und bearbeite folgende Aufgaben schriftlich:  

1. Beschreibe, was auf den Bildern zu sehen ist. 

2. Beschreibe, wie der Urlaub an den Orten aussehen könnte (Tipp: 

Auf den Bildern sind vier unterschiedliche Urlaubsarten zu 

sehen). 

3. Außer den Bildern wurden für diese Collage (eine Collage ist ein 

Bild aus ausgeschnittenen Bildern und unterschiedlichen 

Gegenständen) noch andere Materialien verwendet.  

1. Benenne, was du sehen kannst. 

2. Stelle eine Vermutung auf, was diese Gegenstände mit 

dem Thema Urlaub zu tun haben. 

 

Freiwillige Zusatzaufgabe:  

 

Hier ist einiges durcheinandergeraten! Ordne die Sehenswürdigkeiten 

den passenden Orten zu:  

https://learningapps.org/watch?v=p24yzzsbn20 

 
 

 
Fr. Bauer 

https://learningapps.org/watch?v=p24yzzsbn20
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Religion 

Religion 6A KW 20                             
Liebe Klasse, ich habe mich sehr gefreut, dass so viele von euch letzte 
Woche pünktlich zum Chat da waren und wir per Videokonferenz 
gemeinsam an unserem Thema arbeiten konnten!  
 

Nächster Iserv Videochat: Freitag 11 Uhr (bis dahin solltet ihr die 

Aufgaben fertig bearbeitet haben) 
 
 
Hier eure Aufgaben für diese Woche:  

1. Schaut euch noch mal die beiden Videos aus unserer 
Videokonferenz an:  
Umfrage zum Welttag des Glücks: Was bedeutet Glück? 

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

E - Wie Evangelisch: Das Glück 

https://www.youtube.com/watch?v=T-lVBnkwxGk 

 

2. Beantwortet die Fragen schriftlich. Überschrift:  
„Was ist Glück? Fragen und Antworten zu den Videos“ 

a) Welche Glückssymbole werden gezeigt? 
b) Was berichten die Menschen, was für sie Glück bedeutet 

(zusammenfassend oder 3 Beispiele)? Überrascht dich 
etwas? 

c) Was war das größte Glück für die ersten Christen? 
d) Was meint das Sprichwort (der Römer), dass man seines 

eigenen Glückes Schmied sei? 
e) Was will uns der Vergleich zwischen den Einkaufstaschen und 

dem Koffer über die Bedeutung von "Glück" sagen? 
 

 
3. Wir haben gemeinsam festgestellt, dass „Solidarität“ Menschen 

glücklich machen kann. In den Religionen wird Solidarität auch 
„Barmherzigkeit“ genannt. (Überschrift: „Barmherzigkeit“) 
 
a) Schaue dir das folgende Video („E- wie Evangelisch: Die 

Barmherzigkeit“) an und bearbeite die Aufgaben:    
 

https://www.youtube.com/watch?v=rTk6IT01LZs 
 

Fr. Meyer 

https://www.youtube.com/watch?v=fgHuSxqPQWU
https://www.youtube.com/watch?v=T-lVBnkwxGk
https://www.youtube.com/watch?v=rTk6IT01LZs
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➔ Erkläre anhand des Videos: Was ist Barmherzigkeit? Wie 
kann man Barmherzigkeit leben (mindestens 5 
Beispiele)? 

➔ Welches Gleichnis (biblische Geschichte) wird im Video 
als Beispielgeschichte benannt? 
 

b) Schaue dir das nächste Video („Stationen Barmherzigkeit in 
den Religionen“) an und beantworte die Frage:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dVWApQT-VCo 
 
➔ In welchen Religionen spielt Barmherzigkeit eine große 

Rolle? 
➔ Am Ende wird gesagt, dass Barmherzigkeit eine Brücke 

zwischen den Religionen sein kann. Erkläre, wie das 
gemeint ist.  

➔  
(Wir haben ja einige muslimische SchülerInnen in der Klasse. Vielleicht 
könntet ihr im nächsten Chat einmal erklären, was „Barmherzigkeit“ mit 
eurem aktuellen Fastenmonat „Ramadan“ zu tun hat. Das finden die 
anderen sicher auch interessant.) 
 
Tipp für alle, die Probleme mit den Videos haben: Ihr könnt die Videos 
auch selbst bei youtube suchen, indem ihr dort jeweils den Titel des 
gesuchten Videos eingebt (die habe ich immer mit aufgeschrieben).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Heftet alle Aufgaben der letzten (und der kommenden)  
Wochen ordentlich in eurer Reli-Mappe ab. Diese werde ich Ende Mai 
einsammeln und euch darüber die Chance geben, die Reli-Note  

etwas zu verbessern 😊.  
Natürlich sollte die Mappe auch sonst komplett und ordentlich  
geführt sein… 

https://www.youtube.com/watch?v=dVWApQT-VCo
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Musik   

WP Franz  
Bonjour la classe,  

auf meiner Uhr ist es jetzt gerade elf Uhr morgens. Eigentlich hätte ich 

euch ja mit 'Guten morgen' begrüßen müssen. Aber es gibt im 

Französischen für 'Guten Tag' und 'Guten Morgen' nur ein Wort, nämlich 

'Bonjour'. Am Abend muss man jedoch 'Bonsoir' sagen, und am besten 

natürlich sofort ein 'madame' oder 'monsieur' dahinter, sonst 

wirkt's unhöflich. Du kannst dir ja mal im Internet anhören wie man 

'Bonsoir' ausspricht. Das ist ja heute das Schöne, dass man sich auch 

sofort die korrekte Aussprache von einem Muttersprachler anhören kann. 

Wenn man jemanden gut kennt, geht natürlich auch immer 'Salut'. Hör' 

dir ruhig auch hier noch mal die Aussprache an. Soviel dazu.  

Ich hatte bereits angekündigt, dass es in dieser Woche nun um die 

Zahlen von 70 - 100 gehen  wird.  Wenn du schon mal einen Blick drauf 

geworfen hast, wirst du festgestellt haben, dass es nicht nach dem 

gleichen Schema weitergeht. In der Übersicht auf Buchseite 160 siehst 

du, dass es gar kein eigenes Wort für die siebzig gibt. Siebzig heißt 

'soixante-dix', also praktisch sechzig zehn. Und die einundsiebzig heißt 

'soixante et onze', wörtlich übersetzt sechzig und elf. Diese Zahl, also die 

einundsiebzig musst du dir besonders merken, weil es die letzte Zahl ist, 

wo das Wort 'et' (= 'und') vorkommt. Ab jetzt kommt dieses Wort bis zur 

Zahl hundert nicht mehr vor. Ab jetzt stehen zwischen den einzelnen 

Teilen der Zahlen immer nur Bindestriche. Also heißt die 

zweiundsiebzig 'soixante-douze', also praktisch sechzig zwölf, denn eine 

eigene Zahl für siebzig gibt's ja nicht. Das geht jetzt so weiter bis 

neunundsiebzig, die dann logischerweise heißt 'soixante-dix-neuf', also 

praktisch sechzig neunzehn.  Geh' noch mal im Kopf durch, ob du es bis 

hierhin sicher verstanden hast, denn ab der Zahl achzig musst du dich 

schon wieder auf etwas Neues einstellen. Auch für die Zahl achzig gibt 

es nämlich kein Wort. Für achzig multipliziert man nämlich vier mal 

zwanzig, was dazu führt, das achzig 'quatre-vingts' heißt, also praktisch 

vier mal zwanzig. Aber zu deiner Beruhigung kann ich schon einmal 

sagen, dass dieses Schema das letzte ist, das du dir einprägen musst. Nur 

auf eine Kleinigkeit musst du noch achten: Das 's' am Ende von 'quatre-

vingts' fällt ab jetzt weg, es steht nur bei der Zahl achzig selbst. Also 

heißt einundachzig 'quatre-vingt-un', also wörtlich übersetzt 'vier mal 

zwanzig eins', und zwar ohne das Wort 'et', hatten wir ja gesagt. 

Zweiundachzig heißt 'quatre-vingt-deux', also praktisch 'vier 

mal zwanzig zwei'.  

Da es auch keine eigene Zahl für neunzig gibt, geht das jetzt so weiter 

bis neunundneunzig, was dann heißt 'quatre-vingt-dix-neuf, also 'vier 

mal zwanzig neunzehn'. Hundert heiß dann 'cent'. Zur Wahrung des 

Überblicks könnte man jetzt die Zahlen von sechzig bis neunundneunzig 

in zwei Zwanzigergruppen unterteilen. Die erste Gruppe wäre die 

"soixante-Gruppe", von sechzig bis neunundsiebzig, die zweite Gruppe 

wäre die "quatre-vingt-Gruppe", von achzig bis neunundneunzig.  

Hr. Klotzek 
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Schreibe nun diese beiden Zwanziger-Gruppen aus der Übersicht auf 

Seite 160 sauber und fehlerfrei ab. Anschließend schreibe die 

Zahlengruppen noch so oft auf, bis du sie ohne jeden Fehler 

aufschreiben kannst, ohne ins Buch zu schauen. Du musst sie aber 

mindestens drei Mal in deinem Heft stehen haben.  

Danach schreibe bitte folgende Zahlenreihen in Worten auf und 

vervollständige sie bis zur Zahl 100.  

- 60, 63, 66,  ...  

- 60. 64, 68, ...  

- 60, 65, 70, ...  

 

Und jetzt rückwärts:  

- 100, 94, 88, ...  

- 100, 93, 86, ...  

- 100, 92, 84, ...  

 

So, jetzt rechne bitte noch folgende Aufgaben aus und schreibe sie 

komplett mit Lösungen in Worten auf:  

- 63 + 14 =   

- 66 + 5  =  

- 65 + 15 =  

- 61 + 20 =  

- 70 + 20 =  

- 69 + 6 =  

- 89 + 10 =  

                     Das war's für diesmal. À la prochaine (= Bis zum nächsten 

Mal.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

WP AL (WL) Was ist eigentlich ein ...?  
Diese Woche beschäftigt ihr euch mit ungewöhnlichen Berufen. 
Recherchiert im Internet folgende Berufe und schreibt kurz auf, was 
diese machen: Food-Stylist, Okularist und Handling-Agent.  
 
Eure Antworten könnt ihr mir entweder per Mail (Amrit.Pastoor@wbg-
bottrop.de) oder über iserv (im Modul "Aufgaben") zukommen lassen.  
 
VIEL ERFOLG! 
 
 

Fr. Pastoor 
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WP NW NW 6 a 
1. Lies den folgenden Text gründlich. 
2. Beschrifte den Körper des Regenwurms mit den passenden Begriffen. 

Wenn du keinen Drucker hast, zeichne den Regenwurm in dein 
Heft/deine Mappe ab und beschrifte ihn. 

3. Beantworte folgende Fragen in deinem Heft/deiner Mappe:  
a. Welche Sinne besitzt der Regenwurm? 
b. Erkläre in eigenen Worten warum Regenwürmer 

unterschiedlich viele Segmente haben?  

 
 

 

 
Der Regenwurm 
 
Ein Regenwurm ist, vereinfacht dargestellt, ein mit Ringen versehener 
Schlauch, der bis zu 30 cm lang werden kann. Das beste Beispiel ist der 
einheimische Tauwurm. Er zählt zu den bekanntesten Regenwurmarten 
Deutschlands. Er kann einen maximalen Durchmesser von 15 mm 
aufweisen. Die typische Färbung, in der wir einen Regenwurm 
erwarten, ist ein rötlicher Ton in verschiedenen Variationen. Es gibt 
ebenso unpigmentierte Arten, also durchsichtige,  bei denen die Organe 
und Körperflüssigkeiten hindurchscheinen.  
Der Regenwurm gehört, wie es sein Aussehen vermuten lässt, zu den 
Ringelwürmern. Sein Körper ist aufgeteilt in 60 bis 180 Ringe (auch  

Fr. Wolbring 
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Segmente genannt) und die Anzahl der hinteren Segmente nimmt im 
Laufe des Lebens zu. Je älter er ist, desto mehr Ringe besitzt er. Vier 
Borstenpaare, die an der Bauchseite verwachsen sind, gehören zu jeder 
Segmentierung und dienen der Fortbewegung. 
Die Borstenpaare sitzen in Borstensäcken, die für die Bildung und 
Beweglichkeit der Borsten verantwortlich sind. Aufgrund der geringen 
Größe, sind die Borsten nur mit Hilfe von Lupe oder Mikroskop 
erkennbar. Manchmal kann man sie spüren, wenn der Regenwurm über 
die Handinnenfläche gleitet. 
Der Regenwurm besitzt folgende Sinnesorgane: 
 
Tastsinn 
 
Geschmackssinn 
 
Lichtwahrnehmungssinn 
 
Erschütterungssinn 
 
Der Kopf liegt nahe am Gürtel und besitzt eine Mundöffnung. Diese 
liegt bauchseitig und wird von einem, je nach Art unterschiedlich 
geformten, Kopflappen verdeckt. Er erinnert an eine Oberlippe. Der 
Kopflappen kann wie eine Lippe verwendet werden und verhilft zur 
Nahrungsaufnahme. Borsten und Kopflappen gelten als essenzielle 
Tastorgane. Die optischen und chemischen Sinneszellen, die für die vier 
Sinne verantwortlich sind, sind hier verankert. 
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DRS/LRS  
Klasse 6 a – Deutsch Rechtschreibung (Beckmann) – Aufgaben 
für die Woche vom 11.04 – 15.05.2020: 

 
Wörter mit ah, eh , oh, uh, üh, äh oder ganz ohne h 

 

Was Fabian alles macht.. .  

Fr__  morgens st      t   Fabian auf. Er z_ _lt  bis drei 

und r__ st  ins Badezimmer.  

Danach f__ lt   er sich f r isch und  g__ t  schnell  zum 

Fr__  stück. 

Heute gibt es Br__ tchen und H__ nig zum Essen.  

Zum Trinken g__ bt   es  T__ . 

Bevor der B__ s zur Sch__le   abf__  rt ,   g__  t  er 

schnell noch zum  H__ndewaschen und  Z__ 

nep__tzen. 

Fabian quetscht den letzten Rest aus der Z__ 

npastatube, sp__ lt seinen Mund lässig mit k__ lem 

Wasser aus und  r__ f t :   „Tschüs!“  

Der Bus dr__ t eine Runde auf dem Hof und bleibt st__ 

en. 

Fabian f reut sich auf  seinen Schultag und was er al les 

machen wil l :  

Bi lder m__ len,  zum Schwimmen g   en,  F__ rrad  

f__  ren,   

Kurven dr__ en, Kicker sp     len,  Bücher l__ sen,  

bis 1000   z___len  und ganz ganz wenig den L__ rer 

ärgern!  

 

Fr. Beckmann 



11 
 

1. Ergänze die fehlenden Buchstaben in der  

Geschichte.  

Höre ganz genau hin, ob ein   „h“   dazu kommt  

oder nicht! 

 

2. Unten in der Tabelle stehen Verben.  

Schreibe auf, was Fabian  macht.     

Suche weitere Verben mit   „h“. 

 

gehen Fabian  geht   mähe
n 

Fabian  mäht 

fühlen   er.. .   gähne
n 

  er…  

nähen   er.. .   fahren   er.. .  

rühren   spüle
n 

 

drehen   malen  

zählen   fehlen  

stehen   fal len  

     
 
 
 
 
 
 

Sport Liebe 6a,  

in dieser Woche gibt es folgende Aufgaben:  

 

1. Stellt euch den Wecker auf 8.00 Uhr und steht auf. Erledigt die 

Hausaufgaben für die Schule, seit hilfsbereit und freundlich zu euren 

Eltern.  

2. Jeden Tag mindestens einen Spaziergang von einer Stunde, an der 

frischen Luft (Zeitpunkt am Tag beliebig). Wenn es regnet, kleidet euch 

entsprechend.  

30 Minuten ausdauernd Laufen (Joggen) oder 30 Minuten Fahrrad 

fahren gehen ebenfalls.  

3.Führt ein Bewegungsprotokoll. Wann, wie lange und womit (Joggen, 

Fahrrad fahren, …) habt ihr euch sportlich betätigt? Einfache Tabelle. 

 

Dies sind Mindestanforderungen, ihr könnt euch gerne länger bewegen. 

 

Liebe Grüße und ich freue mich demnächst auf euch. 

Bernd Dziurla 

 

Hr. Dziurla 
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Deutsch  

Für die kommende Woche habe ich folgende Aufgaben vorgesehen:  

 

„Lies dir die Fabel auf den Seiten 71 und 72 durch. Bearbeite 

anschließend die Aufgaben 1 bis 6. Bei Fragen kannst du mir eine Mail 

schicken: christian.koch@wbg-bottrop.de“  

 

Hr. Koch 

 

mailto:christian.koch@wbg-bottrop.de

