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Klasse 6A KW 19                                 Aufgaben vom 18.05.-22.05.2020  

 
Fach Aufgabe 

 

Deutsch 

 

Lies dir die Seiten 268 und 269 im Buch durch.  
Bearbeite jeweils die Aufgaben 1 und 2. 

 

Mathe  

 

(iserv √) 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bitte kontrolliert auch in dieser Woche wieder eure Aufgaben mit Hilfe der 
Lösungen, die ich bei Iserv eingestellt habe.  
Leider habe ich auch in dieser Woche nur wenige Rückmeldungen  
erhalten. Manche haben mir noch nie ihre Ergebnisse geschickt. Bitte holt das 
unbedingt nach. 
 
In dieser Woche beschäftigen wir uns damit Schrägbilder, also 3D Bilder, von 
Körpern zu zeichnen.  

1. Bitte lest dazu im Buch die Seite 124 aufmerksam durch.  

2. Bearbeitet anschließend im Buch auf der Seite 125 die Nummer 11. 

Beachte:  2 Kästchen ergeben 1cm. 
Die Kanten, die nach hinten verlaufen, müssen bei der Bestimmung der Länge 
verdoppelt werden.  

3. Bearbeitet zusätzlich auf der Seite 125 die Nummern 12 und 13.  

 

4. Bitte schickt mir eure Ergebnisse bis zum 22.05.2020 bis spätestens 18:00 Uhr. 

 
Wie immer stehe ich für Rückfragen gerne unter   
anja.peters@wbg-bottrop.de oder bei IServ zur Verfügung. 
 

 

Englisch/ 

Erg 

 

(iserv √) 

 

 

Am Ende dieser Woche musst du die Lektüre zu Ende gelesen und die Aufgaben des 

reading diary bearbeitet haben. Überprüfe auch die Ordnung und Sauberkeit deiner 

Ergebnisse.  

 

Ich biete euch zwei unterschiedliche „Sprechstunden“ an, bei denen ich in der „6A & 

6C“ -Videokonferenz bin und ihr einfach eure Fragen zu den Aufgaben oder zum 

Verständnis der Lektüre stellen könnt. Wenn sich jemand nicht traut die Fragen öffentlich zu 

stellen, können wir übrigens auch aus der großen Videokonferenz heraus privat schreiben. Außerdem könnt 

ihr mich natürlich über Messenger oder E-mail kontaktieren.   
 

Termine: Montag, 18.5. um 11.30 Uhr  &  Dienstag, 19.5. um 9:30 (je eine Stunde) 

 

Am Mittwoch um 10:30 seid ihr eingeladen mit der 6C gemeinsam gegen mich anzutreten 

(auch in der 6A&6C Videokonferenz):  

Ich bereite ein Quiz vor, in dem ihr euer Wissen zur Lektüre beweisen dürft. Es wäre 

wirklich toll, wenn alle mitmachen! Ihr habt die letzten Wochen viel Kraft und Energie 
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für die Heimarbeit und das Lesetagebuch aufgebracht und ich würde das gerne mit etwas 

Spiel und Spaß belohnen. Egal wie gut oder schlecht ihr die Lektüre versteht, ihr gehört ins 

Team und ihr habt euch das verdient.  

 

Je nachdem wie viele Punkte ihr gemeinsam erreicht, gibt es unterschiedliche 

Belohnungen, die dann für beide Klassen gelten.  

Außerdem werte ich auch die Punkte für die jeweilige Klasse aus. Vielleicht habe ich ja noch 

mehr Überraschungen in der Hinterhand…       

 

Üben kannst du mit den Zusatzmaterialien in den Dateien bei iserv.  

 

 

Biologie 

 
In dieser Woche müsst ihr keine Aufgaben für Biologie erledigen.  

Aber: Wer letzte Woche seine Bio-Mappe nicht in der Schule abgegeben hat, sollte Frau 

Delf eine E-Mail schreiben und dies erklären.  

 

 

GL 

 

(iserv √) 

 
Aufgabe bis zum 29.05.2020 (Du hast zwei Wochen Zeit!) 
Letzte Woche hast du dich mit einer Collage aus dem Buch beschäftigt. Jetzt darfst 
du selber kreativ werden.  
Erstelle eine eigene Collage zum Thema Urlaub, in der du zeigst, wie Urlaub 
für dich aussieht. So kannst du vorgehen:  

1. Mache dir Notizen zum Thema Urlaub:  
Wo möchtest du Urlaub machen (z.B. am Meer, im Park, in den Bergen, in der 
Wüste, in einem Freizeitpark, …)?  
Mit wem fährst du in den Urlaub?  
Welche Aktivitäten machst du im Urlaub (z.B. lesen, wandern, schwimmen, 
Achterbahn fahren, …)?  
Was möchtest du im Urlaub sehen (z.B. Wasser, Tiere, Sonne, Liegestühle, 
Wanderschuhe, Achterbahnen, Blumen, Schnee, Skifahrer, …)? 
Wie fühlst du dich im Urlaub (z.B. fröhlich, traurig, entspannt, sportlich,…)?  
Was isst du im Urlaub? 

2. Sammle Material für deine Collage. Deine Notizen helfen dir. 
Du kannst: 

- passende Bilder und Wörter aus Zeitungen, Werbungsanzeigen und Zeitschriften 
ausschneiden.  
- selbstgemachte Fotos verwenden.  
- wenn du Internet und einen Drucker hast, Bilder aus dem Internet ausdrucken und 
ausschneiden.  
- eigene Bilder malen.  
- aus einzelnen Buchstaben der Zeitung neue Wörter zusammensetzen.  
- schreiben.  
- Gegenstände (z.B. Sand, Stoff, Legofiguren, …) verwenden.  
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3. Klebe alles auf ein weißes Blatt Papier.  
Die Bilder dürfen durcheinander und teilweise übereinander geklebt werden. Am 
Ende sollte deine Collage keine weißen Stellen mehr haben. 

4. Wenn du gar keine Idee für deine Collage hast, findest du hier zwei 
Beispiele: 
http://www.trendagentur.de/gabriela_kaiser/wp-
content/uploads/2014/08/collagen_ferien_schweden_4.jpg 

oder  
http://www.trendagentur.de/gabriela_kaiser/wp-
content/uploads/2014/08/collagen_ferien_schweden_3.jpg  
 
Hast du Fragen oder Schwierigkeiten?  
Melde dich über IServ oder meine E-Mail-Adresse corinna.bauer@wbg-bottrop.de 
bei mir.  
Lade ein Foto deiner Collage bis zum 29.05. über die Aufgabenfunktion bei IServ 
hoch. Wenn das nicht klappt, kannst du sie mir dort als Anhang per E-Mail oder als 
reguläre E-Mail schicken. 
 

 

Religion 

 

(iserv √) 

 

 

Wie angekündigt beginnen wir diese Woche mit dem Thema: Kinderrechte. Hier sind 

eure Aufgaben für diese Woche. Du findest alle benannten Materialien im Dateiordner 

Religion bei iserv. Unter den Aufgaben stehen aber auch noch einmal die Links (ohne iserv-

Nutzung).  

 
1. Schau dir das Erklärvideo „Sternsinger Kinderrechte Film“ an. Beantworte die Fragen 

a) Wofür sollen die Kinderrechte sorgen?  

b) Wie heißt die Vereinbarung, die eure Rechte sichern möchte?  

c) Für wen gilt diese Vereinbarung?  

d) Welche Pflicht und Verantwortung haben die Regierungen und Erwachsenen?  

 

2.  Lies das „Sternsinger Kartenset Kinderrechte“ aufmerksam durch und bearbeite die 

Aufgaben:  

a) Das Kartenset präsentiert dir 10 grundlegende Kinderrechte. Überlege dir, welche 

Rechte dir davon persönlich am Wichtigsten sind und schreibe die Rechte (z.B. „Recht 

auf Gleichheit“) in einer eigenen Top Ten-Liste auf (1 besonders wichtig bis 10 weniger 

wichtig).  

➔ Tipp: Du findest die Bezeichnung der Rechte auf den Karten 1, 3, 5 usw.  

 

b) Lade deine Top Ten Liste bis Samstag als Foto in das iserv Forum 6A Religion hoch 

(oder tippe sie dort als Antwort ein). (Alternativ auch per E-Mail.)  

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/schule/unterrichtsmaterial/kinderrechte/#c6283 

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial

_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Kartenset_Kinderrechte.pdf 

http://www.trendagentur.de/gabriela_kaiser/wp-content/uploads/2014/08/collagen_ferien_schweden_4.jpg
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Musik   

 

WP Franz 

 

Bonjour tout le monde (= alle zusammen),  
in den letzten beiden Wochen haben wir uns mit den Zahlen bis 100 beschäftigt.  
Du weißt jetzt, wie sie gebildet werden und kennst die Logik dahinter.  
Sie wirklich zu beherrschen, bedeutet aber, sie in einem Gespräch einigermaßen 
spontan anzuwenden und zu verstehen. Das ist bei dem komplizierten 
französischen Zahlensystem noch mal eine ganz andere Hausnummer. Das muss 
man noch mal eigens üben. Wenn die Kassiererin dir zum Beispiel den Preis nennt, 
den du bezahlen musst, dann kann man nicht ewig überlegen, welche Zahl das 
denn war.  
 

1. Um das spontane Äußern der Zahlen zu üben, fertige zunächst  100 Kärtchen an.  

Auf die eine Seite schreibst du die Zahlen als mathematische Ziffern, auf der 

anderen Seite in Worten.  

Aus den vermischten Kärtchen mit den mathematischen Ziffern nach oben zeigend 

ziehst du dann ein Kärtchen nach dem anderen und versuchst die jeweilige 

Zahl möglichst rasch korrekt zu sprechen. Auf der Rückseite kannst du 

überprüfen.  

 

2. Nehmt ein Telefonbuch, falls ihr bei euch zu Hause noch so etwas habt und liest 

die Telefonnummern, aber immer zwei Ziffern zusammen als Zahl.  

 

ODER: Du kannst dich auch mit einem Partner aus deiner Lerngruppe 

zusammentun (aber nur mit Abstand und Maske oder am Handy). Jeder 

schreibt sich zehn Zahlen sowohl in Worten als auch als mathematische Ziffern auf. 

Ihr lest sie dem Partner vor und dieser muss möglichst schnell herausfinden, 

welche Zahl es war. Du kannst dir auch noch eigene Übungen dazu ausdenken.  

                                                                           Au revoir  
 

 

WP AL (WL) 

 

(iserv √) 

 

 
Diese Woche geht es um die Frage, was besser ist: eine Ausbildung oder gleich 

jobben?  

Bearbeite dazu die Aufgaben 1-5. Diese findest du unter dieser 

Aufgabentabelle 
Die Aufgaben sind auch über iserv zu erledigen...  
Bei Fragen und Problemen: Immer melden! Viele Grüße      A. Pastoor                                                 
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WP NW 

 
1. Zeichne die 

Abbildung mit den 

Regenwürmern in dein 

Heft/deine Mappe.  

 

2. Füge den 

Buchstaben A/B/C die 

passende Überschrift 

hinzu: 

- Kothaufen 

-Wohnröhre 

-Hineinziehen von Laub 

 
3. Lies den 

Textabschnitt 

Regenwürmer verbessern 

den Boden 

 

4. Eine Freundin und 

du finden einen 

Regenwurm. Deine 

Freundin ekelt sich und 

sagt: „Die Welt wäre 

besser ohne 

Regenwürmer.“ 

 

Erkläre ihr (schriftlich in 

deinem Heft/deiner 

Mappe) wieso 

Regenwürmer sehr nützlich sind. Nenne dabei mind. 3 Gründe.  

 

 

DRS/LRS  

Sport Liebe 6a, 

1.  Stellt euch den Wecker auf 8.00 Uhr und steht auf. Erledigt die 
Hausaufgaben für die Schule, seid hilfsbereit, freundlich und respektvoll zu 
euren Eltern.  

2.  Jeden Tag mindestens einen Spaziergang von einer Stunde, an der frischen 
Luft (Zeitpunkt am Tag beliebig) oder 20 Minuten ausdauernd Laufen 
(Joggen) oder 30 Minuten Fahrradfahren. Falls es regnet, kleidet euch 
entsprechend.  
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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. 

Viele Grüße                Bernd Dziurla 
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WP AL/WL 
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