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Deutsch Aufgaben für die Klasse 6b in Deutsch vom 04.05. - 
08.05.2020 
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 
mittlerweile vermisse ich euch schon sehr und hoffe weiterhin,
dass es euch allen und auch euren Familien gut geht und 
ihr diese „verrückte“ Zeit gut meistert. 
Ich würde mir etwas mehr Rückmeldungen von eurer Seite 
wünschen, daher schreibt mir doch bitte mal unter: 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
Wie kommt ihr mit der Bearbeitung der Aufgaben klar und wie
geht es euch insgesamt mit der derzeitigen Situation? 
Nun zu den Aufgaben! In der kommenden Woche sollt ihr 
euch erneut mit der Wiederholung von spannenden 
Erzählungen befassen. Die Tiefseeabenteuer von Professor 
Fischgold mit seinem Seeigel habt ihr euch mittlerweile 
bestimmt wieder ins Gedächtnis gerufen und auch die 
Merkmale von spannenden Erzählungen müssten nun wieder 
in euren Köpfen vorhanden sein ;-) ! 
Sicherlich habt ihr viele spannende Erzählungen zu der 
„Zweiten Tür in eurem Zimmer“ geschrieben. Ein paar wenige 
wurden mit per Mail zugeschickt und ich habe sie mit großer 
Freude gelesen. 
Nun sollt ihr eine weitere spannende Erzählung schreiben. 
Viel Erfolg und hoffentlich bis bald. 
Eure Frau Sobek-Sambol 
Aufgaben: 
1. 
Kennst du die Merkmale mittlerweile wieder auswendig? - 
Überprüfe, ob du sie aufsagen kannst. Am besten 
sprichst du die Merkmale wieder einem Familienmitglied vor 
oder zeichnest dich mit deinem Smartphone auf. 
2. 
Wenn es nicht gut klappt, dann schreibe die Lernbox von Seite
41 erneut in dein Heft ab. 
3. 
Plane deine Erzählung – beachte die Lernbox auf Seite 43. 
4. 
Lege in deinem Heft einen Schreibplan an. 

Erzählschritte Hilfsfragen Meine 
Antworten/Ideen 

Ausgangssituation 

Lösungsmöglichkeiten 

Handlung 

...

5. 
Du sollst nun eine spannende Erzählung schreiben. 
Das Thema lautet: 
Stell dir vor, in der Nacht klopft es an deinem Fenster! Was 
passiert dann? 
Beachte bitte alle Schritte, die notwendig sind, um ein gutes 
Ergebnis zu erhalten. 



Notiere dir zuerst deine Ideen in Stichpunkten. 
Plane dann deine spannende Erzählung weiter und fülle dazu 
deinen Schreibplan aus. So wird deine Idee 
konkreter und du näherst dich deiner spannenden Erzählung. 
Überlege dir genau welche Handlung deine spannende 
Erzählung haben soll und halte dich später beim 
Schreiben an deine Handlungsschritte, damit du den roten 
Faden nicht verlierst. 
Du kannst wieder die Geschichtenerzählmaterialkammer auf 
Seite 44 in deinem Buch nutzen! 
6. 
Überprüfe deine spannende Erzählung mit Hilfe der Checkliste 
auf Seite 47 im Buch. Hast du an alles gedacht? 
7. 
Zum Schluss überprüfe bitte deine Rechtschreibung. 
Lies dazu deinen Text rückwärts und probiere Wort für Wort, 
ob du einen Artikel(der,die,das)/Begleiter vor das 
Wort stellen kannst. Wenn du das kannst, muss das Wort groß
geschrieben werden. 
Gerne möchte ich eure spannenden Erzählungen erhalten und 
für euch eine kleine Klassensammlung erstellen, 
damit wir alle viele spannende Texte lesen können. 
Wir probieren mal, ob dieser Weg funktioniert ;-) 
Macht vor euren spannenden Erzählungen ein Foto und schickt
mir dieses an meine Mailadresse. Ihr dürft eure 
Texte natürlich auch am Computer schreiben und mir diese 
Texte an 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
schicken. Ich bin gespannt, ob es klappt. 

Englisch

Mathematik Liebe 6b, 
nachdem ich die Rückmeldung bekommen habe, lieber wieder 
Aufgaben aus dem 
Buch aufzugeben, mache ich das natürlich auch. 
Zur Unterstützung gebe ich euch auch noch mal den Link zu dem 
Video von Lehrer 
Schmidt mit: https://www.youtube.com/watch?v=3rjD1HkbZKg 
Es geht um das Multipliziere von Dezimalzahlen. 
Wichtige Begriffe: 
                                     Multiplikation
                                     Produkt

                          
                     
              1. Faktor               2. Faktor             Wert des Produktes

Aufgaben: 
S. 112, Nr. 1 – 3 
Bitte schickt mir eure Ergebnisse bis Freitag (08.05.2020) per Mail zu
oder ladet sie bei iserv hoch. 
Ich habe euch auch einen Raum bei iserv 
erstellt, wo ihr mir Nachrichten schreiben könnt. 
Bei Fragen erreicht ihr mich über iserv und meiner alten Mailadresse:
tamara.follak@wbg-bottrop.de

6  x  7 = 42 ,



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

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) 

WPI Arbeitslehre Einnahmen und Ausgaben notieren

Joana ist 14 Jahre alt. Sie erzählt uns, wie viel Geld sie im 
Monat hat und wie sie damit umgeht.

Von meinen Eltern bekomme ich 15 Euro Taschengeld.
Einige in meiner Klasse bekommen mehr, einige weniger.
Na ja, außerdem bezahlen meine Eltern mir jeden Monat die 
Handykarte 
für 10 Euro. Die verbrauche ich aber auch für Anrufe und 
SMS. Zum Glück bekomme ich noch fast jeden Monat von 
meinem Opa 5 Euro. Aber es gibt so viel, wofür ich Geld 
ausgebe! Die Mädchenzeitschrift kostet jeweils 2,50 Euro.
Ich kaufe sie zweimal im Monat. Nach dem Sport kaufe ich 
mir immer ein Fitness-Getränk. Also, das macht 4 mal 1,50 
Euro jeden Monat. Und dann macht es mir einfach Spaß, mit 
meinen Freundinnen etwas Süßes zu kaufen. Mal gehen wir 
Eis essen oder wir setzen uns irgendwo hin und erzählen uns 
etwas. Darauf will ich nicht verzichten. Dafür habe ich im 



letzten Monat 9 Euro ausgegeben. Einen kleinen Job habe ich 
auch. Einmal im Monat passe ich jeweils 3 Stunden auf die 
beiden kleinen Kinder in der Nachbarschaft auf. Pro Stunde 
bekomme ich 5 Euro.

Joana hat in jedem Monat Einnahmen und Ausgaben. 
1.
a) Was gehört zu den Einnahmen?
b) Wie viel Einnahmen hat Joana in jedem Monat?
2.
a) Was gehört zu den Ausgaben?
b) Wie viel Geld gibt Joana in jedem Monat aus?

Viel Erfolg! :)

WPI Naturwissenschaften 1. Übertrage den Steckbrief unten in deine Mappe. 
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 
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: 

Gesellschaftslehre Hallo meine Lieben!
Ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt mit den Aufgaben 
gut voran. Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch bei mir 
per Mail isabelle.wozniak@wbg-bottrop.de

Herzliche Grüße
Eure Frau Wozniak :)

Hier die Aufgaben für die nächste Woche:
1. Dreifelderwirtschaft
Buch 
S.296, Nr.2 (a+b)
2. Essen im Mittelalter
YouTube – Welt der Wunder
https://www.bing.com/videos/search?
q=Dreifelderwirtschaft+erkl%c3%a4rung+f
%c3%bcr+kinder&FORM=VDVVXX

Viel Spaß!

mailto:Isabelle.Wozniak@wbg-bottrop.de
https://www.bing.com/videos/search?q=Dreifelderwirtschaft+erkl%C3%A4rung+f%C3%BCr+kinder&FORM=VDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=Dreifelderwirtschaft+erkl%C3%A4rung+f%C3%BCr+kinder&FORM=VDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=Dreifelderwirtschaft+erkl%C3%A4rung+f%C3%BCr+kinder&FORM=VDVVXX


Biologie Klasse 6b 
Wie ihr vielleicht schon auf der Homepage unserer Schule 
lesen konntet, gibt es jetzt eine neue 
Plattform über welche wir direkt Kommunizieren können. Ich 
werde ab jetzt jede Woche immer für 
Fragen zu Bio am Freitag von 13:40-14:25 Uhr und für NW 
am Mi von 10:10-10:55 Uhr online sein, 
damit ihr direkt mit mir sprechen könnt. 
Biologie 
1. 
Bitte auf der Seite 178 im Buch die Abschnitte „Augen haben 
einen natürlichen Schutz“ und 
„Tränen-nicht nur zum Heulen“ gründlich lesen 
2. 
Anschließend musst Du die Aufgaben 3 auf S. 179 schriftlich 
bearbeiten. 
TIPP so sollte die Tabelle aussehen: 

           
Schutzeinrichtungen     Funktion

 
3. 
Zeichne das Bild 2 „Äußerer Bau des menschlichen Auges“ auf
der Seite 178 in dein Heft oder 
in deine Mappe. 

Religion Wie ist die Bibel Entstanden?

Beantworte diese Frage, nutze die Kindersuchmaschine
www.Blinde-kuh.de

Viel Erfolg! :)

Kunst Fortsetzung: Deine geheimnisvolle Unterwasserwelt

Gestalte in Zeichenmitteln deiner Wahl (Wasserfarbe, 
Aquarellfarben, Kreiden, Buntstifte, Filzstifte, Fineliner, - ganz 
egal) eine detailreiche Unterwasserwelt. Du hast freie 
Formatwahl. Nutze deine Skizzen von letzter Woche. 

Tipps:
• Beginne mit der Zeichnung deiner Wesen (und wenn du 

möchtest den Unterwasserpflanzen). Nutze einen harten 
Bleistift und drücke nicht zu feste mit dem Bleistift.

• Färbe als ersten den Hintergrund – also das Wasser blau! 
(blau, grün passt gut)

• erst jetzt gestalte Wesen und Pflanzen bunt. 
• Eine Umrandung durch einen schwarzen Fineliner oder mit 

einem schwarzen Filzstift sieht oft sehr gut aus (freiwillig)

Nimm dir für die Aufgabe Zeit und schicke mir gerne ein Foto 
davon per Mail (freiwillig!):

bettina.fritz@wbg-bottrop.de

Ich kann die Aufgaben leider nicht benoten, aber ich würde 
sie trotzdem gerne sehen :) ! 

mailto:bettina.fritz@wbg-bottrop.de


Aber wenn du gerne wissen möchtest, was meine 
Bewertungskriterien wären: Detailreichtum (Muster, 
Farbe, ...), Kreativität (Ideenreichtum, Witz, ...), Umgang mit 
dem Material (du nutzt die Möglichkeiten der Wasserfarben 
usw. sinnvoll), Sorgfalt, Zeitumfang (du nutzt deine Zeit gut)..

Viel Spaß und liebe Grüße

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe ihr seid gut mit dem Intervalltraining gestartet und 
merkt vielleicht schon erste kleine Erfolge. 
Startet in dieser Woche bitte mit der zweiten Intervalleinheit. 
Also Woche 2 aus dem Trainingsplan. 
Schreibt bitte nach jeder Woche einen kurzen Bericht zu euren
Lauferfahrungen (Schaffst du die 
vorgegebene Zeit zu laufen, gelingt es dir gut oder eher 
schlecht? Hast du Muskelkater oder 
Ähnliches? Gefällt dir das Training oder empfindest du es als 
„Qual“? Vielleicht kennst du ja auch 
die Länge deiner Strecke in km?  viele Smartphones bieten →
diese Funktion oder auch kostenlose 
Laufapps) 
Schreibe nach jeder Woche einige Sätze auf, notiere auf 
deinem Blatt den Zeitraum der Laufwoche 
(Datum), deinen Namen und deine Klasse. Mache dann ein 
Foto und schicke mir dieses per Mail 
an: 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
Natürlich kannst du deinen Text auch am Computer schreiben 
und mir diesen schicken ;-) 
Viel Erfolg und viele liebe Grüße 
Eure Frau Sobek-Sambol 
Woche/ Trainingstag 
Montag 
Mittwoch 
Samstag 
Woche 1 
3 x 4 Minuten laufen, 
3 x 4 Minuten laufen, 
3 x 4 Minuten laufen, 
dazwischen 3 Minuten 
dazwischen 3 Minuten 
dazwischen 3 Minuten 
Gehpause 
Gehpause 
Gehpause 
Woche 2 
3 x 5 Minuten laufen, 
3 x 5 Minuten laufen, 
3 x 5 Minuten laufen, 
dazwischen 3 Minuten 
dazwischen 3 Minuten 
dazwischen 3 Minuten 
Gehpause 
Gehpause 
Gehpause 
Woche 3 
3 x 6 Minuten laufen, 



3 x 6 Minuten laufen, 
3 x 6 Minuten laufen, 
dazwischen 2 Minuten 
dazwischen 2 Minuten 
dazwischen 2 Minuten 
Gehpause 
Gehpause 
Gehpause 
Woche 4 
3 x 7 Minuten laufen, 
3 x 7 Minuten laufen, 
3 x 7 Minuten laufen, 
dazwischen 2 Minuten 
dazwischen 2 Minuten 
dazwischen 2 Minuten 
Gehpause 
Gehpause 
Gehpause

Musik Wir feiern dieses Jahr ein Jubiläum des Komponisten Ludwig 
van Beethoven. 
Ludwig van Beethoven war bereits zu Lebzeiten eine 
Berühmtheit. Er komponierte trotz seiner 
Taubheit und hinterließ bedeutende musikalische Werke. 
Ein heute auf der ganzen Welt bekanntes Klavierstück von 
Ludwig van Beethoven heißt „Für 
Elise“. 
Aufgabe: 
1. 
Findet heraus, um welches Jubiläum es sich handelt. 
2. 
Hört euch das Klavierstück „Für Elise“ an 
( https://www.youtube.com/watch? 
v=2fcX2dWmR6g).

LRS-Förderung http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg 
  Hier können die Kinder kostenlos online üben. 

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg

