
6b 
Aufgaben 

02.06.2020 – 05.06.2020
Deutsch Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 

die Schule hat wieder begonnen, zumindest tageweise :-) und 
ich freue mich, dass wir uns wiedergesehen haben 
und ich euch alle noch erkannt habe ;-) 
In unseren gemeinsamen Unterrichtsstunden konnten wir uns 
über einiges austauschen und auch einige Inhalte für 
die kommende Zeit absprechen. 
Wir haben festgehalten, dass wir uns weiter mit dem Thema 
Gedichte befassen werden und auch die spannenden 
Erzählungen werden uns weiter begleiten. 
Für die kommende Woche ergeben sich daher folgende
Aufgaben: 
1. 
Suche mindestens zwei deiner spannenden Erzählungen aus den
vergangenen Wochen aus und bringe sie 
in eine leserliche Form. Die Erzählungen im „Sonntagsdesign“ 
bringst du entweder am 19.06.2020 mit in 
unseren nächsten gemeinsamen Unterricht oder du schickst mir 
diese per Mail oder Iserv. 
2. 
Es ist Zeit für Gedichte! 
Fertige ein Elfchen oder ein Haiku zu einem Thema deiner Wahl 
an. (Beispiele findest du im Buch auf Seite 302 und 304) 
3. 
Lies auf der Seite 96 im Buch das Gedicht „Die Sonne sinkt“. 
4. 
Notiere dir Strophe für Strophe Stichpunkte zum Inhalt und zu 
den Reimwörtern (am Rand des Gedichtes 
findest du eine Starthilfe). 
5. 
Ordne nun die Strophen des Gedichtes den auf dem Bild 
gezeigten Situationen zu. Begründe deine 
Zuordnung mit Stichpunkten. 
6. 
Welche Worte aus dem Gedicht klingen sehr veraltet? Schreibe 
sie auf und versuche sie durch moderne 
Worte zu ersetzen. 
7. 
Wähle eine Strophe des Gedichtes aus und schreibe sie mit 
eigenen Worten auf. 

Deine Ergebnisse schick mir bitte über Iserv oder per Mail an: 
jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

Liebe Grüße und bis bald 
Frau Sobek-Sambol

Englisch 6b Aufgaben für KW 23
Must Tasks:

1. Read chapter 5 (p.20-22)

2. Find a title for chapter 5.

3. What do you think will happen to the cat? Will Mr Ashton say yes 
or no? Why?



4. Read chapter 6 (p. 23-26)

5. Find a title for chapter 6.

6. Why was Sally Parker worried about the cat?

Can Tasks: 

1. Toby’s and Lisa’s dad doesn’t want to have a cat! Create a 
dialogue between

Toby, Lisa and their dad where the kids try to tell their dad 
that a cat is a great pet.

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

Bitte bringt eure gesamten Arbeitsergebnisse mit, wenn 
wir uns am 05.06. sehen! Bei Fragen könnt ihr euch natürlich 
gerne melden. 

Take care and stay healthy!

Mathematik

WPI Französisch 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 

WPI Arbeitslehre Yildis jobbt im Döner-Imbiss

Buch
S. 72, Nr. 1-3

Viel Erfolg!

WPI Naturwissenschaften 1. Lies Material B sorgfältig durch und bearbeite die 
Aufgaben 1-3
 

Tipps zu den einzelnen Aufgaben: 

Zu 1: 

- Beschreibe, was auf den Achsen zu sehen ist: X-Achse = 
Monate, Y-Achse = Kotmenge an der Oberfläche in g/m2 

- Beschreibe den höchsten und den niedrigsten Wert, gib dabei 
auch die Zahl an (z.B. im Mai liegt die Kotmenge bei 300 g/m2

- Beschreibe Trends, d.h. ist im Winter oder Sommer generell 
mehr oder weniger Kot an der Oberfläche?

 

Formulierungshilfen: 

- Das Diagramm zeigt ….

- Auf der X-Achse ist … abgebildet

- Man sieht deutlich, dass im Sommer die Kotmenge …

- Den niedrigsten Wert findet man im … 

- Im … liegt die Kotmenge bei … g/m2



 

Zu 2: 

Frag dich, was der Regenwurm im Winter anders macht, als im 
Sommer.

 

Zu 3

a) Wie sind die Temperaturen im Herbst und Frühling im 
Vergleich zu Sommer und Winter? Findest du auch Hinweise im 
Text?

b) Der letzte Satz im Text gibt dir einen Tipp. 

 

1.  

Gesellschaftslehre Hallo meine Lieben!

Ich freue mich schon auf euch, wir werden uns 
am 05.06.20 sehen!
Für diese Woche schicke ich euch keine Aufgabe im Fach GL.

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 Siehe Aufgaben von letzter Woche!

Religion Faszination Schöpfung

mailto:Isabelle.Wozniak@wbg-bottrop.de


Buch
S.73, Nr. 1+5

Viel Erfolg!

Kunst

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
die Schule hat für euch wieder begonnen - zumindest 
tageweise. Mit einigen von euch habe ich in 
der vergangenen Woche schon Unterricht (leider keinen 
Sportunterricht) gehabt, anderen bin ich in 
der letzten Woche begegnet und alle, die ich bisher nach der 
Coronapause noch nicht gesehen habe, 
hoffe ich in der kommenden Woche wiederzusehen. Ich freue 
mich auf die Gespräche und den 
Austausch mit euch! 
Startet in dieser Woche bitte mit der sechsten Intervalleinheit. 
Also Woche 6 aus dem Trainingsplan. 
Einige von euch schreiben mir jede Woche einen kurzen Bericht.
Super-vielen Dank! 
Bei einigen kommt ein wenig Frust auf, das ist nicht nötig. Auch 
wenn, ihr die aktuellen 
Intervallzeiten noch nicht schafft, bleibt dran und trainiert 
weiter. Ihr werdet sehen, dass es besser 
werden wird. Nicht aufgeben und stolz sein, auf das, was ihr 
nun schon schafft! 
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 


