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Klasse 6A  

KW 22 

Aufgaben vom 25.05.-29.05.2020  

 

Liebe 6a, 

wir hoffen, dass es euch und euren Familien gut geht. Am Freitag habt ihr, nach langer 

Zeit, wieder Unterricht. Um Fragen von euch zu klären machen wir, am Mittwoch, den 

27.05.20, 10.00 Uhr, eine Videokonferenz (Klassenkonferenz 6a) bei Iserv.  

Wir freuen uns auf euch. 

Fr. Meyer und Hr. Dziurla 

 

 

Fach Aufgabe LehrerIn 
   

Mathe  
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in dieser Woche beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema „Körper“. 

Bitte bearbeitet hierzu auf der Seite 126 die Nr. 15 und auf Seite 146 

Nr. 1 und 2. 

Wie immer finden ihr die Aufgaben auch bei IServ, wo ihr mir eure 

Ergebnisse schicken könnt. Alternativ könnt ihr mir eine E-Mail 

schreiben an: Anja.peters@wbg-bottrop.de 

 
 

Fr. Peters 

Englisch/Erg Liebe 6A,  
 
nun ist es soweit. Diese Woche dürft ihr endlich wieder in die Schule 
und ein kleines Stück Normalität kehrt zurück. Eure Aufgaben für diese 
Woche sind: 
 
Das reading diary fertigstellen. Und:  
 
Montag: Bearbeitet die restlichen Zusatzaufgaben bei iserv (timelines 
8-12, quiz 9-12 und Quizfragen auf Deutsch). Diese findet ihr unter 
Dateien- Gruppen- Englisch 6A-Zusatzaufgaben. Wer noch nicht bei  

Fr. Meyer 
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iserv ist, kann das Material per E-Mail bei mir anfordern 
(monika.meyer@wbg-bottrop.de). 
  
➔ Ihr braucht die Aufgaben oder Lösungen nicht abschreiben. 

Tragt nur in die Tabelle für die Zusatzaufgaben (im reading 
diary) ein, wann ihr welche Aufgabe erledigt habt.  
 

Dienstag: „Das große Quiz- Alle gegen Frau Meyer“ iserv-
Videokonferenzkanal „Englisch 6A&6C“ 10.30 Uhr (siehe Aufgabeninfo 
von letzter Woche) 
 
Freitag: Abgabe des reading diary (wahrscheinlich bei den 
Klassenlehrern). Das raeding diary muss beschriftet sein mit Namen 
und Klasse. Wenn ihr noch lose Blätter in der Mappe habt (z.B. von 
Zusatzaufgaben) oder im normalen Heft, bitte ich euch, diese in das 
reading diary hinten einzukleben oder zu tackern. 
 
Alles Gute und bis bald, Eure Frau Meyer 
 
PS: Um euer reading diary auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
überprüfen könnt ihr die Hilfestellungen zu den tasks bei iserv aufrufen.  
  
 

Biologie Liebe Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a!   

15 Biologiemappen liegen auf meinem Schreibtisch!  Wo sind die 

anderen, noch fehlenden Mappen?  Keine mail von euch, warum die 

Mappen nicht abgegeben wurden!  

Das ist momentan nicht so günstig.... Bitte holt das nach!  

Wenn ihr wieder in der Schule seid, dann sollten die Mappen 

spätestens  vorliegen!  

 

So, jetzt die Aufgabe für diese Woche:  

Ihr hattet hoffentlich einen Essensplan von einer Woche erstellt! Das 

war ja auch eine Aufgabe!  

Jetzt lest ihr bitte im Buch die Seite 223 durch und beantwortet die 

2. Aufgabe schriftlich.  

Danach schaut ihr euch die Essenspyramide  auf Seite 224 an und 

bearbeitet die Aufgabe A1 schriftlich.  

 

Wenn wir uns wiedersehen, wenden wir diese beiden Aufgaben auf den 

von euch erstellten Speiseplan an.  

Also 6a, bleibt gesund und  munter. Ich freue mich auf euch! 

Irgendwann in diesem Jahr.  

Ganz viele muntere Grüße von mir 🌷🐝☀️🐝🌷 

H. Delf 

Fr. Delf 
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GL  

Liebe Schüler*innen der 6a, 

ich freue mich schon darauf, euch am Freitag in der Schule zu sehen. 

Bringt eure fertigen Collagen bitte am Freitag mit in die Schule, 

damit wir sie gemeinsam bestaunen können. Ihr braucht sie mir nicht zu 

schicken! 

 

Aufgabe bis zum 29.05.2020 (Du hast noch eine Woche dafür 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. 

 

3. Klebe alles auf ein weißes Blatt Papier.  

Die Bilder dürfen durcheinander und teilweise übereinander  

Fr. Bauer 
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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. 

 

 

 
 

Religion  
Kinderrechte, Teil 2  
Erledige diese Aufgaben bis spätestens Donnerstagmorgen. Wir 
besprechen sie in der Videokonferenz.  
 
Öffne die Zeitschrift „Sternsinger Spezial Magazin Kinderrechte“. Diese 
findest du bei iserv unter „Dateien- Gruppen- Religion 6A“ oder unter 
folgendem Link zum Herunterladen:  
 
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/201
9_02_sternsinger-magazin_spezial_kinderrechte.pdf 
 
Lest euch folgende Seiten durch und beantwortet die Fragen dazu. 
(Seitenzahlen oben rechts) 
 
Seite 4:  

a) Welche Beispiele werden benannt, die beweisen, dass Kinder 
früher keine/weniger Rechte hatten?  

b) Wie viele Kinderrechte stehen heute jedem Kind zu? 
 

Seite 8:  
a) Erkläre, wer/was die UN ist.  
b) Was ist die Kinderrechtskonvention?  

 
 
 
 

Fr. Meyer 
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Seite 9:  
a) Was geschieht, wenn jemand diese Rechte bricht?  
b) Nicht allen Kindern geht es so gut wie dir. Lies dir die Beispiele 

durch. Welche Zahl überrascht dich am meisten? Welche Zahl 
findest du am erschreckendsten und warum?  
 

Seite 16 & 17:  
a) Hier werden Kinder/Jugendliche vorgestellt, die sich voll für 

Kinderrechte einsetzen. Beantworte die beiden Fragen auf S. 17 
„Was denkt ihr?“ 
 

→ Videokonferenz: Donnerstag um 10:00 Uhr 
 
→ Achtung: Gib deine Reli-Mappe bitte am Freitag bei 
einer der dich unterrichtenden Lehrkräfte ab. Danke und 
bis bald! Eure Frau Meyer 
 
 
 

 

Musik  
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Ich hoffe, ihr seid gesund! 

Ein ganz berühmter Musiker könnte in diesem Jahr seinen 250. 
Geburtstag feiern, wenn er nicht gestorben wäre: Ludwig van Beethoven. 
Er ist 1770 in Bonn geboren und in Wien 1827 gestorben. 

  

Aufgabe 1: Zur Person 

Findet den folgenden Beitrag zu seiner Person im Internet unter dem 
Link. Der Beitrag wurde für die Sendung mit der Maus hergestellt. 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-
beethoven-lachgeschichte-100.html 
 
Hört euch den 5minütigen Beitrag zweimal an. Danach schreibt ihr 5 bis 
10 Sätze zu Ludwig van Beethoven auf, die ihr besonders interessant 
findet. Diese Sätze heftet ihr in eure Mappe. Wer möchte, schickt mir ein 
Foto seiner aufgeschriebenen Sätze. Wer mag, kann ein Bild dazu malen. 
 
 

 

Hr. Domin 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-beethoven-lachgeschichte-100.html
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Aufgabe 2: Zu seiner Musik 

Ludwig van Beethoven hat unglaublich viel Musik komponiert. Viele sind 
der Meinung, seine Musik ist ganz toll. Klar, denn sonst wäre er heute 

 nicht so bekannt. Zwei seiner Werke kennt ihr bestimmt. Eines davon 
spielen wir in der Schule auf dem Keyboard. 

Es heißt „Für Elise“. Forscher haben den Verdacht, dass er dieses 
Klavierstück für eine ihm nahestehende weibliche Person komponiert 
hat. Ob es ihr imponiert hat, wissen wir heute leider nicht. Hört es euch 
an und schreibt mir, wenn ihr mögt, ob es euch gefallen hat. Die ersten 
Takte dieses Musikstückes gibt es auch als Klingelton auf dem Handy. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fcX2dWmR6g (leider mit einer 
kurzen Werbung zu Beginn) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w (leider mit einer 
kurzen Werbung zu Beginn) 
 
Ein weiteres ganz bekanntes Orchesterwerk ist Tatata TA oder die 5. 
Sinfonie, auch bekannt unter dem Namen Schicksalssinfonie. 

Viele Beethovenkenner behaupten, Ludwig habe dieses Musikstück 
komponiert, als er spürte, dass er taub wird. Bewiesen ist dieser Anlass 
nicht. Richtig aber ist, dass Beethoven zum Ende seines Lebens taub 
wurde. Drei Aufführungen könnt ihr im Internet anklicken. Viel 
Vergnügen. Schreibt mir eure Meinung zu den drei sehr verschiedenen 
Ausführungen. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2HCnAy74EM (Hier reicht es, nur 
den 1. Satz bis 7:17 zu hören. Wer mag, kann natürlich gerne weiter und 
noch mehr von Beethoven hören ;-) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fLpcN8-pFLs (leider mit einer 
kurzen Werbung zu Beginn) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vizi-uWbqAM (Hier reichen, um 
eine Eindruck von dem Spiel mit Beethoven zu bekommen, 3-4 min.) 
 
Glück auf und bleibt gesund! 
 
Das wünscht euch euer Musiklehrer Wolfgang Domin 
 
Meine Maiadresse ist:  
wolfgang.domin@wbg-bottrop.de 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2fcX2dWmR6g
https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w
https://www.youtube.com/watch?v=T2HCnAy74EM
https://www.youtube.com/watch?v=fLpcN8-pFLs
https://www.youtube.com/watch?v=Vizi-uWbqAM
mailto:wolfgang.domin@wbg-bottrop.de
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WP Franz  
Salut tout le monde,  

du musst jetzt konzentriert lesen, denn heute kommt ein ganz neues 

Thema. Du erinnerst dich bestimmt an die Frage 'Qu'est-ce que c'est?' 

Das ist ganz schön schwer zu schreiben. Weißt du noch, was die Frage 

auf deutsch heißt? Richtig! Sie heißt auf deutsch 'Was ist das?'. Die 

Frage, die du heute lernst, scheint  schon wieder so ein komplizierter 

Apparat zu sein. Sie heißt 'Qu'est-ce qu'il y a?' Wenn du aber genau 

hinschaust, erkennst du, dass eigentlich nur das Ende wirklich neu ist, 

also das 'il y a'. Ach ja, und bei dem 'que' fehlt das 'e'. Es wurde durch 

ein Apostroph ersetzt, weil das nächste Wort mit Vokal beginnt. Also 

doch nicht ganz so schwer. Aber was bedeutet die neue Frage auf 

deutsch? Sie bedeutet so ungefähr 'Was ist da?'. Achte auf den 

Unterschied: 'Was ist das ' (= 'Qu'est-ce que c'est?') und 'Was ist da?' (= 

'Qu'est-ce qu'il y a?') sind zwei völlig verschiedene Fragen, die etwas 

ganz anderes bedeuten. Mit der neuen Frage, kannst du fragen, was sich 

an einem bestimmten Ort befindet. Die Frage kannst du z.B. benutzen, 

wenn du wissen willst, was (da) im Etui ist. Dann könntest du fragen: 

'Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse?' (= 'Was ist (da) im Etui?') Eine 

mögliche Antwort auf diese Frage könnte z.B. sein: 'Dans la trousse, il y 

a des crayons, un stylo et une gomme' (= 'Im Etui (da) sind Bleistifte, ein 

Füller und ein Radiergummi'). Oder man könnte mit der neuen Frage 

fragen: 'Qu'est-ce qu'il  y a dans le sac?' (= 'Was ist (da) in der Tasche?'). 

Diesmal könnte die Antwort so aussehen: 'Dans le sac, il y a des livres, 

des cahiers et une trousse' (= 'In der Tasche (da)  sind Bücher, Hefte und 

ein Etui'). Noch ein Beispiel: Wenn ein Franzose überlegt, nach Bottrop 

zu fahren und vorher wissen möchte, was es dort gibt, könnte er fragen: 

'Qu'est-ce qu'il y a à Bottrop?'. Dann könnte man antworten, dass es in 

Bottrop den Tetraeder und ein großes Museum gibt, also 'À Bottrop, il y 

a le tetraèdre et un grand musée'.  So, jetzt habe ich mir mit diesem Text 

viel Mühe gemacht, damit du das mit dem 'il y a' begreifst. Und noch 

besser begreifst du das mit Sicherheit, wenn du dir jetzt auch die Mühe 

machst, diesen Text, den du gerade liest, mitdenkend sauber und 

fehlerfrei abzuschreiben. Deine zweite Aufgabe besteht darin, dir im 

Internet die korrekte Aussprache von 'il y a' anzuhören, denn obwohl es 

drei Wörter sind, wird es wie ein Wort ausgesprochen. Gib' einfach 'il y 

a Aussprache' ein. Achte aber darauf, dass die Sprecher Franzosen sind. 

Als letzte Aufgabe schreibst du bitte den langen Satz im oberen grünen 

Kasten auf Seite 37 ab und übersetzt ihn ins Deutsche.  

                                   Macht's gut. Bis dahin.  

 
 
 
 
 
 

Hr. Klotzek 
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WP AL (WL)  

Es geht noch einmal um die Frage, was besser ist: eine 

Ausbildung oder gleich jobben?  

Bearbeite dazu nun auch die Aufgaben 6 und 7 vom 

Arbeitsblatt der letzten Woche.  

Die Aufgaben sind auch über iserv zu erledigen... Wer sich 

nicht einloggen kann, erhält das Arbeitsblatt per Mail von mir 

(Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de)...  

 

Viele Grüße! 

 

 
 

Fr. Pastoor 

WP NW NW 6 a/c/d 
1. Lies Material B sorgfältig durch und bearbeite die Aufgaben 1-3 
 

Tipps zu den einzelnen Aufgaben:  
Zu 1:  
- Beschreibe, was auf den Achsen zu sehen ist: X-Achse = Monate, Y-Achse = 
Kotmenge an der Oberfläche in g/m2  

- Beschreibe den höchsten und den niedrigsten Wert, gib dabei auch die Zahl 
an (z.B. im Mai liegt die Kotmenge bei 300 g/m2 
- Beschreibe Trends, d.h. ist im Winter oder Sommer generell mehr oder 
weniger Kot an der Oberfläche? 
 
Formulierungshilfen:  
- Das Diagramm zeigt …. 
- Auf der X-Achse ist … abgebildet 
- Man sieht deutlich, dass im Sommer die Kotmenge … 
- Den niedrigsten Wert findet man im …  
- Im … liegt die Kotmenge bei … g/m2 
 
Zu 2:  
Frag dich, was der Regenwurm im Winter anders macht, als im Sommer. 
 
Zu 3 
a) Wie sind die Temperaturen im Herbst und Frühling im Vergleich zu Sommer 
und Winter? Findest du auch Hinweise im Text? 
b) Der letzte Satz im Text gibt dir einen Tipp.  
 
 
 
 
 
 

Fr. Wolbring 
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DRS/LRS  
 

Fr. Beckmann 

Sport Liebe 6a, 

bleibt in Bewegung. 

Die Aufgaben von letzter und vorletzter Woche bleiben bestehen. 
Bewegt euch ausreichend und ihr werdet fühlen, dass es euch 
danach besser geht. 

Viele Grüße 

B. Dziurla 

Hr. Dziurla 
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Deutsch  

„Hallo zusammen,  

 

Nachdem wir uns ausgiebig mit dem Thema Fabeln beschäftigt haben, 

wollen uns in den verbleibenden Wochen noch einer anderen Textsorte 

zuwenden, die wir bereits im vergangenen Schuljahr schon bearbeitet 

haben. Es geht um Gedichte. Im Schulbuch findest du auf den Seiten 94 

und 95 eine Einführung in das Thema. Schau dir die Seiten genau an und 

bearbeite die die Aufgaben 1-4.  

 

Gruß  

 

C. Koch“  

 

Hr. Koch 

 


