
6b 
Aufgaben 

11.05.2020 – 15.05.2020
Deutsch Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 

eine weitere Woche des Homeschoolings steht uns bevor und es 
ist an der Zeit, dass ich euch einmal Lobe. Ich finde ihr 
meistert diese für uns alle schwere Situation echt klasse und ich 
bin mir sicher, dass JEDE/R EINZELNE von euch 
sein/ihr BESTES bei der Bearbeitung der Aufgaben gibt. Ich bin 
stolz auf euch und freue mich darüber, dass ich in der 
vergangenen Woche viele spannende Erzählungen von euch 
erhalten habe. Für die kommende Woche wünsche ich mir 
von euch ALLEN, dass ihr eure bearbeiteten Aufgaben bei mir 
einreicht. 
Entweder über Iserv oder wie immer unter: 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
Falls eure Eltern über den Elternsprechtag hinaus den Wunsch 
nach Informationen zu eurem Leistungsstand haben, 
mögen sie sich ebenfalls über meine Mailadresse bei mir melden 
und wir können dann gerne Termine für persönliche 
oder telefonische Gespräche vereinbaren. 
Nun viel Erfolg und hoffentlich bis bald. 
Eure Frau Sobek-Sambol 
Aufgaben: 
Die Merkmale spannender Erzählungen solltest du mittlerweile 
wieder recht gut auswendig können. Daher gibt 
es in dieser Woche einen Schwerpunkt den ihr nun in euren 
spannenden Erzählungen berücksichtigen sollt. 
Es geht um das Merkmal „Mitfühler – wörtliche Rede“. Damit 
eure Erzählungen besonders lebendig und 
spannend wirken, ist es wichtig dieses Merkmal zu verwenden. 
Daher sollt ihr bevor ihr eure nächste 
spannende Erzählung schreibt, die Zeichen der wörtlichen Rede 
wiederholen. 
1. 
Lies die Lernbox auf Seite 272 im Buch und schreibe sie 
anschließend in dein Heft ab. 
2. 
Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 3 auf der Seite 272. 
3. 
Lege in deinem Heft einen Schreibplan an und beachte beim 
Ausfüllen die Kriterien zum Planen einer spannenden Erzählung 
(Lernbox S,43)
Erzählschritte Hilfsfragen Meine 

Antworten/Ideen

Ausgangssituation

Lösungsmöglichkeit
en

Handlung

…

5. 
Du sollst nun eine spannende Erzählung schreiben, in der auf 
jeden Fall wörtliche Rede vorkommt. 
Das Thema lautet: 
Stell dir vor, vor deiner Tür steht ein Paket. Es raschelt. 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 
und Zeichensetzung.

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. 
Dann liest du den Text vorwärts 
und überprüfst, ob du alle Zeichen (wörtliche Rede, Satzzeichen)
gesetzt hast. 
Ich hoffe, dass ich in dieser Woche noch mehr von euren 
spannenden Erzählungen erhalte und ich eine kleine 
Klassensammlung erstellen kann, damit wir alle viele spannende
Texte lesen können. 
Macht von 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. 

Englisch Dear students,
ich hoffe, es geht euch allen gut! Heute gibt es leider sehr viel 
Text. Ich empfehle euch sehr, die Plattform iserv zu nutzen. Das 
geht ganz unkompliziert über die App oder den Browser. (Die 
Erklärung steht auf der Homepage der Schule) Bei iserv habe ich
alles übersichtlich hochgeladen und ihr habt die Möglichkeit, 
mich direkt zu kontaktieren.

Falls ihr iserv nicht nutzen könnt, findet ihr alles im Folgenden:

Bitte nehmt euch Zeit, alles sorgfältig zu lesen und meldet euch 
bei Fragen. Da zurzeit nicht absehbar ist, wann und wie wir uns 
tatsächlich wiedersehen, werden wir nun auch auf diese Weise 
mit dem Lesetagbuch zu „The Adventures of Mr D“ von 
Jennifer Seidl starten. Hierfür gibt es nun 2 Möglichkeiten:

1. Ihr könnt euch das Buch kaufen. Die ISBN ist: 978-3-464-
31180-6

2. Ihr nutzt die Fotos von den jeweiligen Seiten. Ihr könnt diese 
ausdrucken oder digital lesen. 

Ich werde euch jede Woche verschiedene Aufgaben zu den 
Kapiteln stellen. Die Ergebnisse sammelt ihr bitte in einer 



Mappe, so dass ihr am Ende ein Lesetagebuch habt, welches ihr 
abgeben könnt und welches dann eine Klassenarbeit ersetzt. Da 
wir uns aber zurzeit nicht sehen, möchte ich euch bitten, mir 
eure Ergebnisse jeweils immer bis Freitag der Woche bei iserv 
oder per Mail einzureichen. So kann ich euch bewerten und ggf.  
helfen.

Für das Lesen und bearbeiten der Aufgaben gilt:

1.      unbekannte Vokabeln:

 bitte zuerst versuchen, diese aus dem Zusammenhang zu 
verstehen und erst danach in einem Onlinewörterbuch 
nachschlagen. Ich empfehle euch leo. Das könnt ihr in einer 
kostenlosen App (das Symbol mit dem Löwen)oder unter 
https://dict.leo.org/englisch-deutsch nutzen. Google eignet sich 
hierfür nicht. 

2.      Must und Can Tasks: 

die Must Tasks sind verpflichtend für alle, die Can Tasks sind 
freiwillige Zusatzaufgaben

3.      Bei Fragen bitte melden unter iserv oder per Mail an 
carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de

4.      Ich möchte gerne am Freitag, den  15. Mai, um 10:10 Uhr 
eine Videokonferenz mit euch machen. Dann können wir 
zusammen schauen, wie es mit den Aufgaben geklappt hat und 
ich kann euch erklären, wie es weitergeht. Da ich für die 
Videokonferenzen bei IServ noch nicht freigeschaltet bin, sehen 
wir uns wieder bei webex. Nutzt bitte unbedingt diesen 
Einladungslink:https://wbg-bottrop.webex.com/wbg-
bottrop/j.php?MTID=md9866ec31a4422e8629da254c87a7042

5.      Diejenigen, die das Buch bei mir schon bezahlt hatten, 
bekommen natürlich ihr Geld zurück. Schreibt mit bitte eine 
Mail. 

Take care and stay healthy!

 

Aufgaben für KW 20
Must Tasks:

1.      Read chapter 1 (p.4-7)

2.      Find a title for chapter 1.

3.      What do you know about Miss Parker? Write three or more 
things. Ideas: lives in…., a teacher at…., kind to animals…

Can Tasks: 

1.      Draw a picture of your pet or your favourite pet and write 
about it.

2.      What do you think has happened to the cat? (chapter 1)

Write a little text about what you think has happened after the
lesson!

(6–10 sentences!)

mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/KP_Ua4oWarI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID%3Dmd9866ec31a4422e8629da254c87a7042
https://deref-gmx.net/mail/client/KP_Ua4oWarI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID%3Dmd9866ec31a4422e8629da254c87a7042






Mathematik Liebe 6b,
für diese Woche schicke ich euch einen kleinen Wochenplan. Es 
gibt für jeden Tag ein paar Aufgaben, aber ihr dürft natürlich 
auch alle Aufgaben an einem Tag rechnen.

Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.

Passt auf euch auf!

Liebe Grüße

Frau Follak 



WPI Französisch 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. 
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.) 



WPI Arbeitslehre Arbeitet mit dem Text „Einnahmen und Ausgaben notieren“

1) Legt eine Tabelle an. Tragt die Einnahmen und die Ausgaben 
von Joana in die Tabelle ein.
2) Rechnet aus, wie viel Geld Joana im Monat übrig hat.
 
Viel Erfolg! :)

WPI Naturwissenschaften
1.  1. Bitte den folgenden Text gründlich lesen

2.  2. Anschließend musst Du die folgenden Aufgaben schriftlich 
bearbeiten

1.  3. Beschrifte den Körper des Regenwurms mit den passenden 
Begriffen. Wenn du kein Drucker hast, dann übernehme die 
Zahlen 1-7 in dein Heft und schreibe die passenden Begriffe 
daneben.) 

a. Welche Sinne besitzt der Regenwurm?
b. Erkläre in eigen Worten warum Regenwürmer unterschiedlich 
viele Segmente haben ?

Der Körperbau des Regenwurms

Der Regenwurm ist ein Tier, das uns sehr oft im Leben begegnet 
und uns trotzdem immer noch staunen lässt. Einerseits ist man 
verwundert über die Komplexität des kleinen Wurms, 
andererseits verblüfft über die Einfachheit, mit der er das Leben 
meistert. Er kann nichts, was uns bei anderen Tieren fasziniert 
und lässt ihn uns, trotzdem oder gerade deshalb, als abstruses 
Wunder der Natur sehen. Er besitzt weder Arme noch Beine, ist 
stumm, blind, taub und scheint nur eine Aufgabe in seinem 
Leben zu haben: Fressen und das Gefressene als Dünger wieder 
auszuscheiden. 

Äußere Erscheinung

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, bei denen die Organe und Körperflüssigkeiten 
hindurchscheinen. Die Pigmentierung dient als Schutz vor UV-
Strahlung. Daher sind Würmer, die häufiger an der Erdoberfläche
anzutreffen sind, stärker gefärbt.

Der Regenwurm gehört, wie es sein Aussehen vermuten lässt, zu
den Ringelwürmern. Sein Körper ist aufgeteilt in 60 bis 180 
Ringe (auch Segmente genannt) und die Anzahl der hinteren 
Segmente nimmt im Laufe des Lebens zu. Der Wurm bedient 
sich am bekannten System des Baums: Je älter er ist, desto 
mehr Ringe kann er vorweisen. Vier Borstenpaare, die an der 
Bauchseite verwachsen sind, sind Bestandteil 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. Sie sind maximal spürbar, wenn der 
Regenwurm über die Handinnenfläche gleitet.

Angesichts der fehlenden primären Sinnesorgane, die man von 
anderen Tieren kennt, ist die Wahrnehmungsleistung von 
Regenwürmern begrenzt. Sie zeigen folgende Sinnesleistungen:

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.

Gesellschaftslehre Hallo meine Lieben!
Leider könnt ihr immer noch nicht in die Schule kommen. 
Das bedeutet weiterhin selbstständiges Lernen....
Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns 
bald wiedersehen.

Ganz liebe Grüße
Eure Frau Wozniak:)

Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch bei mir 
per Mail isabelle.wozniak@wbg-bottrop.de

Hier ist eure neue Aufgabe im Fach GL:
Menschen in der Stadt
Buch 
S. 302,  Nr.1
S. 303,  Nr.3

Viel Erfolg!

mailto:Isabelle.Wozniak@wbg-bottrop.de


Biologie Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu Bio am Fr 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.  1. Bitte auf der Seite 178-179 im Buch den Abschnitt „Ein Blick 
in das Augeninnere“ gründlich lesen 

2.  2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1 auf S. 179 schriftlich 
bearbeiten.

3.  3. Ordne mithilfe deines Buches die unten stehenden Begriffe 
richtig zu. Streiche die Begriffe durch, wenn du sie verwendet hast: 
Sehgrube, Aderhaut, Linse, Netzhaut, Pupille, Sehnerv, Vordere 
Augenkammer, Iris, Lederhaut, Blinder Fleck, Hornhaut, Ziliarmuskel
(Wenn du kein Drucker hast, dann übernehme die Zahlen 1-12 in 
dein Heft und schreibe die passenden Begriffe daneben.) 

Religion Gottes Schöpfung ist schön

Schaue dir den Film „Gottes Schöpfung bewahren“ an.

https://www.bing.com/videos/search?
q=filme+religionsunterricht&qpvt=filme+religionsunterricht

Nenne vier Beispiele, woran man erkennen kann, dass Gott alles 
gut geschaffen hat.
Wie können wir Menschen die Schöpfung bewahren?

Viel Spaß! :)

Kunst

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
eine weitere Woche des Homeschoolings steht uns bevor und ich
hoffe ihr seid noch immer sehr 
motiviert. Vielleicht habt ihr es auf der Homepage schon 
gelesen, in diesem Jahr findet der WBG 

https://www.bing.com/videos/search?q=filme+religionsunterricht&qpvt=filme+religionsunterricht
https://www.bing.com/videos/search?q=filme+religionsunterricht&qpvt=filme+religionsunterricht


Bottrop Digital Run statt. 
Alle können mitmachen.
Melde dich bis zum 15.05.2020 unter 
running@wbg-bottrop.an, laufe dann am 16.05.20 - 5km 
und schicke als Nachweis einen Screenshot/ein Foto an 
running@wbg-bottrop.de 
Da ihr alle gut im Training seid, fände ich es prima, wenn ihr 
mitmacht!!! 
Startet in dieser Woche bitte mit der dritten Intervalleinheit. Also
Woche 3 aus dem Trainingsplan. 
Schreibt bitte auch in dieser 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 

LRS-Förderung


