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Klasse 6A KW 19                                                                                                           Aufgaben vom (01.)03.06.-05.06.2020  
 
Liebe Klasse 6A,  
bitte bringt am Freitag Material für Deutsch, Englisch und Religion mit. Wer Hilfe bei den Matheaufgaben benötigt, bringt bitte auch 
Mathematerial mit. Denkt an eine Mund-Nasenbedeckung (und ggf. Ersatz), sowie euren Schultimer.  
 
Denkt auch daran, alle WBG- Schulbücher mitzubringen, da am Freitag (05.06.) Schulbuchrückgabe ist. Bücher, die in diesem Schuljahr 
verloren wurden, oder nicht mehr in akzeptablen Zustand sind, müssen wie jedes Jahr mit 10 Euro je Buch bezahlt werden. Wer bereits 
weiß, dass dies zutrifft, bringt bitte entsprechend Bargeld mit.   
 
Wer seine Kiste noch nicht geleert hat, sollte dies am Freitag tun.  
Fehlende Mappen (Reli, Eng, Bio) können als letzte Chance diese Woche (spätestens Fr) nachgereicht werden.  
 

Fach Aufgabe 

 
Deutsch  
(iserv √) 

HA zu Freitag:  
Den Inhalt eines Gedichts verstehen  
In der letzten Deutschstunde haben wir uns angeschaut, was in jeder Strophe des Gedichts passiert.  
Bearbeite nun die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt, die dir noch fehlen.  
Unsere Lösungen der 1. Aufgabe und die Mind-Map können dir dabei helfen. 
 

 
Mathe  
 
(iserv √) 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in dieser Woche beschäftigen wir uns mit „Körpernetzen“.  
Bitte kontrolliert vorher eure Aufgaben mit Hilfe der Lösungen, die ich bei IServ hochgeladen habe. 

1. Lest im Buch die Seite 128 aufmerksam durch. 

Hier wird beschrieben, wie man einen Würfel oder auch einen Quader selbst bauen kann. 

2. Bearbeitet anschließend im Buch auf der Seite 129 die Nummer 1,2 und 4 

3. Ladet eure Ergebnisse auf IServ hoch. Alternativ könnt ihr mir wieder eine E-Mail schreiben an: 

Anja.peters@wbg-bottrop.de 

Tipp zu Aufgabe 1 und 4:  
Stellt euch vor, wie der fertige Würfel aussieht. Wenn ihr es nur in 
euren Gedanken zu schwierig findet, könnt ihr die Netze auch abzeichnen (nicht zu klein), ausschneiden und 
selbst ausprobieren.  
 

 
Englisch/ 
Erg 
(iserv √) 
 

 

1. Wiederholt den Inhalt der vergangenen Unterrichtsstunde indem ihr euch dieses Video anschaut: 

https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40   (das present perfect - einfach erklärt | Einfach 

Englisch) 

2. Hausaufgabe (von Frau Gehrbrandt aufgegeben): Bitte erledigt so viele Teilaufgaben, wie ihr schafft 

(aber mindestens die Hälfte der Aufgaben). Den Rest dürft ihr dann Freitag im Unterricht erledigen.  

TB p. 164 lesen  

TB p. 32, No. 6  

WB p.20  

 
Biologie 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a!  Wir sind auf der Zielgeraden….  
Bitte lest euch im Buch das Kapitel „Wo bleibt die Nahrung?“ aufmerksam durch.   
Schreibt den Merksatz fehlerfrei ab und löst die Aufgabe 1 schriftlich.   
Unterstreicht die Verdauungsorgane bitte farbig!   

Bleibt gesund und munter! ☀️🏫☀️  
Beste Grüße  H. Delf   

https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40
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GL 
 
(iserv √) 

 
Urlaub im Nationalpark oder Naturpark 
Nachdem ihr mich am letzten Freitag mit euren wunderschönen Collagen begeistert habt, schauen wir uns in 
dieser Woche die erste Urlaubsregion an. Bearbeite dazu die folgenden Aufgaben:  
 
Aufgabe 1:  
Betrachte die Materialien (Bilder und Texte) auf den Seiten 210/211 im Buch.  
 
Aufgabe 2:  
Erkläre den Unterschied zwischen einem Nationalpark und einem Naturpark.  
 
Aufgabe 3:  
Schreibe zu jedem Bild in M3 eine Regel auf (z.B. Das Verlassen der Wege ist verboten oder Man muss immer 
auf den Wegen bleiben).  
 
Lade ein Foto deiner Ergebnisse bis zum 05.06. über die Aufgabenfunktion bei IServ hoch. Wenn das nicht 
klappt, kannst du sie am Freitag mit in die Schule bringen und mir zeigen.  

 
Religion 
(iserv √) 

 

Wir arbeiten Freitag gemeinsam am Thema weiter!       

Musik   

 
WP Franz 

 
Hallo zusammen,  
passend zur Woche des pfingstlichen Hochfests, brauchst du diesmal nur die Vokabeln der Lektion 
3B (S. 148 - 149) abzuschreiben. Zumindest die Vokabeln der Seite 148 solltest du auch lernen.  
                                                                Man sieht sich. 

 
WP AL (WL) 
 
(iserv √) 
 

 
Liebe Leute,  
in dieser Woche sollt ihr eure WL-Mappen auf Vordermann bringen (toll gestaltetes Deckblatt, saubere 
Mitschriften, Überschriften unterstrichen, Seiten nummeriert etc.).  
 
Bringt diese bitte bis spätestens Freitag mit in die Schule und gebt sie vor dem Sekretariat ab. Viele Grüße von 
Frau Pastoor!  

 
WP NW 

 
Hallo ihr Lieben,   
   
hier die Aufgaben für die kurze Pfingstwoche. Genießt die Feiertage. 
 Bevor ihr eure Bücher abgebt noch eine Aufgabe darin: 

Lest S. 28 im Buch und beantwortet Aufgabe 3. 
   

DRS/LRS  

Sport  

 
 
 


