
6b 
Aufgaben 

25.05.2020 – 29.05.2020
Deutsch Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 

endlich gibt es einen Termin, an dem wir uns wiedersehen :-) 
Ich freue mich schon sehr auf diesen Tag. 
Bis dahin seid bitte alle weiterhin fleißig und gebt wieder euer 
BESTES bei der Bearbeitung der Aufgaben. 
In dieser Woche wenden wir uns einem neuen Thema zu. Es ist 
Zeit für Gedichte! 
Wenn ihr Fragen habt oder nicht weiter wisst, dann wendet euch
wie in den vergangenen Wochen an mich, per Iserv oder unter 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

Bringt am kommenden Freitag bitte ALLE Deutschaufgaben, die 
ihr in den letzten Wochen 
bearbeitet habt mit in den Unterricht (auch die, die ihr nur 
teilweise oder nicht bearbeitet habt). 
Wir sehen uns :-) 
Liebe Grüße 
Frau Sobek-Sambol 

Aufgaben: 
1. Schaue dir die Aufgaben der letzten Wochen an. Welche 
konntest du nicht oder nicht gut lösen? 
Schreibe dir bitte auf, welche Aufgaben es waren und warum sie 
dir Schwierigkeiten bereitet haben. 
2. Es ist Zeit für Gedichte! 
Fertige eine Mindmap „Gedichte“ an! Notiere alles, was dir 
einfällt bzw. was du in der 
Vergangenheit schon über Gedichte gelernt hast. 
3. Betrachte die Seiten 94 und 95 im Buch. Beschreibe (in 
deinem Heft), was in den einzelnen 
Bildeinheiten dargestellt wird und ordne den Situationen eine 
Tageszeit oder eine Jahreszeit zu. 
4. Schreibe auf, welche Jahreszeit dir am besten gefällt und was 
du in dieser Jahreszeit am 
liebsten machst. 
5. Schreibe ein eigenes Gedicht zu einer Tages- oder Jahreszeit. 
Wähle dazu eine der 
Möglichkeiten von Seite 95 aus.

Englisch
Must Tasks: 

1. Read chapter 3 (p.11-16) 
2. Find a title for chapter 3. 
3. What a day! In the evening Toby writes in his diary about the 
crazy gym lesson. Think about what happened that lesson and 
write Toby’s diary entry! (Write 6–10 sentences in the simple 
past!) 
Start with: Dear diary, 
Today ... 

4. Read chapter 4 (p. 17-19) 
5. Find a title for chapter 4. 



Can Tasks: 

1. Draw a picture of the crazy gym lesson. (chapter 3) 
2. Do you think it is easy to keep a cat. Write a little text
 (at least 6 sentences) and explain why some people don’t want 
cats or pets in their homes. (chapter 4) 

Bei IServ findet ihr noch mal alle Aufgaben, die Fotos der Seiten 
und die Hördatei. 

Bitte reicht mir unbedingt eure Arbeitsergebnisse als 
Foto, Scan oder Abschrift per Mail 
( carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de ) oder bei IServ ein!
 Bei Fragen könnt ihr euch natürlich gerne melden. 

Take care and stay healthy!

Mathematik
Liebe 6 b, 
ich denke, dass es Zeit für ein neues Thema und etwas 
Abwechslung wird. Das neue Thema ist eigentlich ein 
altbekanntes aus der Grundschule. ;-) Ihr sollt euch in der 
kommenden Woche mit den "geometrischen Körpern" 
beschäftigen. Wie heißen sie? Woraus setzen sie sich 
zusammen? Wo findet man sie im Alltag? ... 

Aufgaben: 
1) Lest euch den blauen Kasten "Lesen und verstehen" auf 
S.122 durch. Dort werden die wichtigsten geometrischen Körper 
nochmal benannt und es wird erklärt, wie sie aufgebaut sind. 

2) Bearbeitet anschließend folgende Aufgaben im Buch: S. 122, 
Nr. 1,2 und S. 123, Nr. 3,4 

3) Unter den folgenden Links könnt ihr euer Wissen über die 
geometrischen Körper testen: 
https://learningapps.org/10951373 
https://learningapps.org/2031383 

4) Abgabetermin für eure Ergebnisse ist Freitag, 29.05.2020. Ihr
könnt eure Lösungen in der Schule abgeben oder ihr schickt sie 
mir per Mail oder über iserv. 

Liebe Grüße 
Frau Follak :-) 

WPI Französisch
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 

https://learningapps.org/10951373
https://learningapps.org/2031383


'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. 

WPI Arbeitslehre
Arbeitsplätze

Buch
S. 70, Leitauftrag
S. 71, Nr. 1

Viel Erfolg!

WPI Naturwissenschaften
1.  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. 

Aufgaben von Letzter Woche! 



Gesellschaftslehre Hallo meine Lieben!

Ich freue mich schon auf euch, wir werden uns 
am 05.06.20 sehen.
Für diese Woche schicke ich euch noch eine kleine Aufgabe: 

Der Markt

Buch
S. 304, Nr. 2
S. 305, Nr. 4

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

Ganz liebe Grüße und bis bald!

Eure Frau Wozniak:)

Biologie ACHTUNG Aufgabe für die KW 22-23 

Versuche mit der Lochkamera 
1. 
Bastele eine Lochkammer eine Anleitung findest du im Buch auf 
der Seite 176. Führe die 
Versuchsanleitung auf der Seite 176 genau durch. 
2. 
Lese dir den Text auf der Seite 177 im Buch gründlich durch. 
3. 
Bearbeite auf der Seite 177 im Buch schriftlich die Aufgabe 1. 
Zusatzaufgabe: Bearbeite auf der Seite 177 im Buch schriftlich 
die Aufgabe 2. 

Religion Geplanter Zufall?

Buch S.71, Nr. 4+5

Viel Erfolg!

Kunst

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
seit nun mehr vier Wochen befindet ihr euch im Laufprogramm 
und ich hoffe ihr merkt eure 
Fortschritte und das Laufen fällt euch schon viel leichter als zu 
Beginn des Trainings. Sicherlich 
verspürt ihr nach dem Laufen den fiesen Muskelkater nicht mehr,
oder? 
Heute erhaltet ihr den Laufplan für die nächsten vier Wochen 
und ich denke, bis zu den 
Sommerferien schafft es jede*r von euch 20 Minuten am Stück 
zu laufen. 
Startet in dieser Woche bitte mit der fünften Intervalleinheit. 
Also Woche 5 aus dem Trainingsplan. 

mailto:Isabelle.Wozniak@wbg-bottrop.de


Führt bitte auch in dieser Woche wieder ein „Lauftagebuch“ 
(Notiere: wie du dich fühlst, wie ist 
dein Lauftempo, wie lang ist die Laufstrecke, wo läufst du am 
liebsten, zu welcher Tageszeit bist du 
besser in Form,...) 
Mache dann ein Foto und schicke mir dieses per Iserv oder 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 5 2 x 10 Minuten
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause 

2 x 10 Minuten
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause 

2 x 10 Minuten
laufen, 
dazwischen 3 
Minuten 
Gehpause

Woche 6 2 x 10 Minuten
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

2 x 10 Minuten
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

2 x 10 Minuten
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

Woche 7 2 x 11 Minuten
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

2 x 11 Minuten
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

2 x 11 Minuten
laufen, 
dazwischen 2 
Minuten 
Gehpause

Woche 8 1 x 20 Minuten
laufen
oder
2 x 11 Minuten
laufen,
dazwischen 1 
Minute 
Gehpause

1 x 20 Minuten
laufen
oder 
2 x 11 Minuten
laufen,
dazwischen 1 
Minute 
Gehpause

1 x 20 Minuten
laufen
oder 
2 x 11 Minuten
laufen,
dazwischen 1 
Minute 
Gehpause

Musik 


