
6b 
Aufgaben 

18.05.2020 – 20.05.2020
Deutsch Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 

nun sind schon neun Wochen vergangen, in denen wir uns nicht 
gesehen haben und meine Spannung auf unser 
Wiedersehen steigt immer mehr. Aber....erkenne ich euch 
überhaupt noch? Ihr habt euch bestimmt verändert, seid 
gewachsen, tragt andere Frisuren,...Ich bin wirklich sehr 
gespannt und hoffe, dass ich schon bald sehen kann, wen ich 
sofort erkenne und bei wem ich zwei Mal hinsehen muss ;-) 
In der vergangenen Woche habe ich einige spannende 
Erzählungen von euch erhalten. Viele waren wirklich sehr 
spannend und die Merkmale wurden eingehalten. Bei einigen 
fehlen mir jedoch die Merkmale spannender Erzählungen 
und auch der Schwerpunkt der letzten Woche, die wörtliche 
Rede wurde nicht berücksichtigt. 
Daher möchte ich euch hier nochmal darauf hinweisen, die 
Vorarbeiten zu machen und NICHT einfach los zu schreiben, 
damit ihr zu einem guten Ergebnis kommt. 
In dieser Woche sollt ihr euch ein letztes Mal den spannenden 
Erzählungen zu wenden. Eure spannenden Erzählungen 
schickt ihr mir bitte wieder zu per Iserv oder unter 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 
Auf geht es! 
Viel Erfolg :-) Bleibt gesund und tapfer! 
Herzliche Grüße 
Eure Frau Sobek-Sambol 
Aufgaben: 
1. 
Überprüfe, ob du den Inhalt der Lernbox auf Seite 272 im Buch 
auswendig kennst. Du muss nicht Wort für 
Wort auswendig, aber den Inhalt mit eigenen Worten 
wiedergeben können. Gelingt dir dies noch nicht, dann 
schreibe die Lernbox bitte erneut in dein Heft ab und lerne ihren 
Inhalt. 
2. 
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 

Lösungsmöglichkeiten 

Handlung 

---

3. 
Du sollst nun eine spannende Erzählung schreiben, in der auf 
jeden Fall wörtliche Rede vorkommt. 
Das Thema lautet: 
Stell dir vor, du wirst gemeinsam mit einem/einer Freund*in in 
einem Einkaufszentrum eingeschlossen. Ihr wurdet bei 
Ladenschluss übersehen. 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! 
4.
Überprüfe deine spannende Erzählung mit Hilfe der Checkliste 
auf Seite 47 im Buch. Hast du an alles gedacht? 
5. 
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. Macht von euren spannenden Erzählungen ein Foto
und schickt mir dieses per Iserv oder 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 Must Tasks: 
1. Read chapter 2 (p.8-10) 
2. Find a title for chapter 2. 
3. Where did the cat go? What happened there? Write at least 
six sentences. These words can 
help you: 
explore, look for the kitchen, science lab, bottles, mess, biology 
store room.

Can Tasks: 
1. Draw a comic (at least 3 pictures) of the cat in the science 
lab! (chapter 2) Don  ́t forget to give the cat mind bubbles! 
Bei IServ findet ihr noch mal alle Aufgaben und die Hördatei. 
Bitte reicht mir unbedingt ein Foto eurer Arbeitsergebnisse per 
Mail ( carina.gehrbrandt@wbg- bottrop.de ) oder bei Iserv
 ein ! Auf eine weitere Videokonferenz werde ich verzichten, da 
die Teilnahme in den letzten zwei Wochen sehr gering war und 
es geplant ist, den Unterricht zumindest 
teilweise in der übernächsten Woche wieder aufzunehmen. Ich 
hoffe, wir sehen uns dann wieder! 
Meldet euch bei Problemen oder Fragen gerne bei IServ oder per
Mail.







Mathematik  Buch: S. 113, Nr. 11 und 18 

WPI Französisch 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. 
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. Oder du 
nimmst ein Telefonbuch, falls ihr bei euch zu Hause noch so 
etwas habt  und liest die Telefonnummern, aber immer zwei 
Ziffern zusammen als Zahl. 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 

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

1. Joana spart auf ein Paar Markensportschuhe für 80€.
a) Rechnet aus, wie viele Monate sie sparen muss, bis sie sich 
die Markensportschuhe kaufen kann.
b) Macht Vorschläge, wo Jana Geld sparen könnte.
2. Zeichne eine Tabelle für dich selbst.  Trage ein, welche 
Einnahmen und Ausgaben du hast.
a) Überlege, wo du Geld sparen kannst.                                    
b) Worauf könntest du verzichten?

Viel Erfolg!

WPI Naturwissenschaften
1.  NW/Goniwiecha 

Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu NW am Mi von 
10:10-10:55 Uhr online sein, damit ihr 
direkt mit mir sprechen könnt. 
ACHTUNG : AUFGABE FÜR KW 21-22 
A) 
Video: 
1. 
Schaue dir den kurzen Film über die Fortbewegungsweise des 
Regenwurms an 
https://www.youtube.com/watch?v=aOZsI9HFOiE 
B) Leseaufgaben: 



1. 
• Teile den Text in Abschnitte. Füge folgende Überschriften 

ein: 

• Die Aufgabe der Borsten 

• So bewegt sich der Wurm fort 

• Das „Skelett“ des Regenwurms 

• Der Regenwurm als Naturdübel 
2. 
Unterstreiche alle wichtigen Körperteile, die an der 
Fortbewegung beteiligt sind, rot. 
Unterstreiche alle Vorgänge blau: z.B. Ringmuskel (rot), zieht 
sich zusammen (blau). 
3. 

• Beschreibe nun mit eigenen Worten wie der Regenwurm 
sich fortbewegt.  

• Mache eine Zeichnung dazu. 
• Erkläre mit deinen eigenen Worten, was „Gegenspieler“ 

bedeutet. 
4. 
Erkläre mit deinen eigenen Worten das Skelett des Regenwurms.
Die Fortbewegungsweise des Regenwurms

Der Regenwurm kann einige seiner Körperbereiche 
zusammendrücken. Sie werden dann 
schmaler, strecken sich aber gleichzeitig. Andere Körperbereiche
ziehen sich gleichzeitig 
zusammen und werden dadurch dicker. 
Zum besseren Verständnis seiner Fortbewegungsweise kann der 
Regenwurm als ein mit 
Wasser gefüllter elastischer Gartenschlauch angesehen werden, 
umgeben von Längs- und Ringmuskeln. 
Ziehen sich die Ringmuskeln zusammen, so wird der Wurm dünn
und lang. 
Zieht sich die Längsmuskulatur zusammen, so wird er dick und 
kurz. Ringmuskulatur und 
Längsmuskulatur sind so genannte „Gegenspieler“. Wenn sich 
die Ringmuskulatur in einem bestimmten Körperabschnitt 
zusammenzieht, dann muss sich die Längsmuskulatur in diesem 
Abschnitt gleichzeitig strecken. Der Wurm wird an dieser Stelle 
dann lang und dünn. 
Durch das abwechselnde Strecken und Zusammenziehen 
einzelner Körperabschnitte kommt 
es zur typisch kriechenden Fortbewegung. 
Das Zurückrutschen des Wurmkörpers verhindern vier kurze 
Borstenpaare an jedem Segment, 
die aus ihren Versenkungen herausgeschoben und wie Spikes in 
den Boden gestemmt werden. 
Beim Eindringen in den Boden benutzt der Regenwurm das 
zugespitzte und besonders 
muskulöse Vorderende als Keil und schiebt es zwischen die 
Erdteilchen. 
Nach dem Eindringen in die feine Spalte werden die Segmente 
zusammengezogen und 
verdickt, wodurch die Bodenspalte ausgeweitet wird. Dann wird 



der restliche Wurmkörper 
durch den erweiterten Gang nachgezogen. 
Seine Stabilität und Steifigkeit erhält der Regenwurm nicht 
durch ein Knochenskelett, 
sondern durch die im Haut-Muskel-Schlauch unter Druck 
stehende Körperflüssigkeit. 
Man kann dies vergleichen mit einem prall gefüllten 
Gartenschlauch. Regenwürmer können 
so eine beachtliche Kraft nach außen lenken.

Gesellschaftslehre Hallo meine Lieben!

Für diese kurze Woche schicke ich euch eine kleine Aufgabe: 

Die Zünfte – harte Arbeit, strenge Regeln
Buch, S.304
Nr. 1+3

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

Ganz liebe Grüße
Bis bald!
Eure Frau Wozniak:)

Biologie 0 (

Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu Bio am Mi von 
08:15-09:00 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 179 im Buch die Abschnitte „Die Linse regelt 
die Bildschärfe“, „Ein Bild 
entsteht“ und „Mit zwei Augen sieht man besser“ gründlich 
lesen. 
2. 
Bearbeite die Aufgabe 2 auf der Seite 179 im Buch schriftlich. 
Zusatzaufgabe: Führe die Versuche auf der Seite 180 zum 
(Hin)Sehen durch. Beschreibe und erkläre 
deine Beobachtungen. 

Religion Geplanter Zufall?
Buch S.71, Nr. 3

Viel Erfolg!

Kunst
Liebe Schülerinnen und Schüler,
googelt den Street Art Künstler „Slinkachu“. Informiert euch ein 
wenig, was er gemacht hat.
Eure Aufgabe:
Erstellt ein Kunstwerk nach seinem Vorbild und macht ein Foto. 

mailto:Isabelle.Wozniak@wbg-bottrop.de


Dieses könnt ihr (freiwillig) gerne an mich senden! Nutzt einfach
das, was ihr zu Hause habt. Eine Lego Figur, eine Ü-Ei Figur oder
eine Modelleisenbahn Figur. Das ist ganz egal!
(Den Begriff Legografie könnt ihr ebenfalls googeln. Vielleicht 
bekommt ihr dann noch mehr Ideen.)

Ich bin gespannt und freue mich über Fotos! -> 
bettina.fritz@wbg-bottrop.de

Viele Grüße
Bettina Fritz

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe ihr habt am Wochenende alle eure Laufschuhe 
geschnürt und am WBG-Digital-Run 
teilgenommen. Wer mag kann mir sein „Beweisfoto/Screenshot“,
dass als Teilnahmenachweis auch an 
running@wbg-bottrop.de 
geschickt wurde ebenfalls zusenden (Mail oder Iserv). 
Startet in dieser Woche bitte mit der vierten Intervalleinheit. 
Also Woche 4 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 ;-) 
Ich bin auf eure Fortschritte gespannt. 
Viel Erfolg und viele liebe Grüße 
Eure Frau Sobek-Sambol

Woche/ 
Trainingstag 

Montag Mittwoch Samstag

Woche 1 3 x 4 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause 

3 x 4 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause 

3 x 4 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause

Woche 2 3 x 5 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause

3 x 5 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause

3 x 5 Minuten 
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause

Woche 3 3 x 6 Minuten 
laufen, 

3 x 6 Minuten 
laufen, 

3 x 6 Minuten 
laufen, 

mailto:ettina.fritz@wbg-bottrop.de


dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

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

3 x 7 Minuten 
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

3 x 7 Minuten 
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

Musik Entdecke...Ludwig van Beethoven 
Die Schicksalssinfonie 
Ludwig van Beethoven hat insgesamt neun Sinfonien 
komponiert. Aber was ist eine Sinfonie? 
Das Wort Sinfonie 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
zusammenklingend und harmonisch.
Eine Sinfonie ist ein musikalisches Werk für ein Orchester und 
besteht aus mehreren Teilen, Sätze genannt. 
Eine weltberühmte Sinfonie wurde die 5. Sinfonie von Ludwig 
van Beethoven. Sie ist deshalb so 
berühmt, weil die Melodie am Anfang, auch als Anfangsmotiv 
bezeichnet, ein Ohrwurm ist. 
Diese Sinfonie trägt auch den Namen „ 
Schicksalssinfonie “. Manche sagen, so wie dieses 
Anfangsmotiv sich anhört, könnte man denken, das Schicksal 
klopfe an die Tür. 
Aufgabe:

Hört euch den 1. Satz der 5. Sinfonie, der "Schicksalssinfonie" 
von Ludwig van Beethoven an. 
( https://www.youtube.com/watch?v=rs_p6xsSoeI )
Dauer ca. 7 min. 
 

War die Musik traurig, streng, heiter usw.? Findet 
Beschreibungen. 
 

Welche Instrumente seht oder hört ihr?


