
Aufgaben Klasse 6c 04.-10.05.2020 

Deutsch 

„In der letzten Woche habt ihr euch damit beschäftigt, wie sich die Sprache in Fabeln mit 
der Zeit verändert hat. In dieser Woche soll es darum gehen, die Sprache unserer Zeit 
mehr in den Blick zu nehmen und die Regeln, die dazu gehören. Lies dazu die Lernbox 
auf Seite 70. Bearbeite anschließend die Aufgaben 1 und 2. Bei Aufgabe 1 sollen Stellen 
im Text unterstrichen werden. Mache dies bitte vorsichtig mit Bleistift und drücke nicht zu 
fest auf. Wenn du die Aufgaben fertig bearbeitet hast, radiere die Linien wieder weg. Bei 
Fragen könnt ihr euch an folgende E-Mail-Adresse wenden: christian.koch@wbg-
bottrop.de“

WP1 AL 

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?
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Mathematik 
1. Unten siehst Du die gleichen zusammengesetzten Flächen wie in der letzten Woche. Schreibe 

an jede unbestimmte Seite, wie lang sie ist. Um das herauszufinden, kannst Du nicht 
nachmessen, sondern musst die anderen Seitenlängen nutzen! 

2. Berechne dann den Umfang der Figuren – wie lang ist der „Rand“ der Figur, die schwarze 
Linie, insgesamt? 

3. Mache ein Bild Deiner Bearbeitung und schicke mir dieses per Mail oder iServ. Falls Du mir in 
der letzten Woche keine Ergebnisse geschickt hast, hole das jetzt nach! Bis zum Wochenende 
möchte ich von jedem Schüler seine Ergebnisse zu Umfang und Flächeninhalt erhalten haben. 

 

Kontakt: elisabeth.strauss91@gmail.com
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Englisch 

Liebe 6C, 

diese Woche wollen wir mit Kapitel 10 der Lektüre weiterarbeiten und Wortarten wiederholen. 
Außerdem möchte ich ein paar Eindrücke von euren Lesetagebüchern gewinnen. Ich bin schon ganz 

gespannt. 😊  

Hier sind eure Aufgaben:  

1. Bi5e meldet euch -soweit noch nicht getan- bei iserv an.  

Die Anleitung findet ihr auf der Homepage.  

2. Ich möchte gerne von allen 2 Arbeitsergebnisse aus dem Lesetagebuch sehen:  

1. Entweder das Deckbla@ (must task 10) oder einen Cartoon (must task 4 oder can task 
2).  

2. Entweder den Tagebucheintrag (must task 6) oder deinen Text zu must task 3.  

➔ Ladet die beiden Dateien/Fotos bi5e über die AufgabenfunkFon bei iserv hoch. Wenn 
das nicht klappt, könnt ihr sie mir dort als Anhang per E-Mail oder auch als reguläre 
Mail schicken.  

3. Höre dir die Hördatei zu chapter 10 an. Übe das Kapitel möglichst flüssig zu lesen. 
Achte dabei auf die Aussprache und auch die Betonung. Tipp: Höre die Datei häufiger, 
stoppe zwischendurch, gehe zurück und übe schwierige Stellen mehrfach.  

Du findest die Hördatei auch im Klassenordner 6C Englisch  

➔ So findet ihr den Klassenordner in der iserv-App:  

(Wer darauf nicht zugreifen kann hat die Möglichkeit, noch einmal die    Dropbox zu nutzen 
der mich per E-Mail um Hilfe zu biKen.) 

Klicke auf die 3 Striche unten links.  
Klicke links auf Dateien.  
Klicke oben auf Dateien (orange).  
Klicke jetzt auf Gruppen.  
Klicke auf 6C Englisch.  



4. Teste mit mir den (iserv) Video-Chat und kläre deine Fragen zum Lesetagebuch:  

Dienstag um 9.30 Uhr 

5. Lass uns das Kapitel 10 im Video-Chat gemeinsam lesen und besprechen: 

Donnerstag um 9.00 Uhr 

6. SorFere die folgenden Wörter aus chapter 10 nach Wortarten (Verb/Adjek\v) und 
übersetze sie. Erstelle dazu eine Tabelle.  

(Nächste Woche wollen wir das Ergebnis im Video-Chat am Montag oder Dienstag 
besprechen.)  

Beispiel (example):  come / strong / let 

TIPP: Hilfe findest du z.B. bei leo dic\onary oder per google- Übersetzer.

Gesellschaftslehre 

In Europa gibt es normalerweise viele Möglichkeiten Urlaub zu machen. Auf der Karte auf den 
Seiten 224 und 225 sind verschiedene Urlaubsmöglichkeiten eingetragen. Betrachte die Karte und 
die Legende dazu genau. Bearbeite anschließend die Aufgaben 1 und 2.


run / sure / knock / open / unconscious / dangerous / ask / fetch / 
 calm down / brave / stay / funny / find / get up / small / alive / good / put / 

alone / afraid / follow / fast / try / 

verb adjec/ve German

to come kommen

strong stark

to let lassen



Biologie 

Jetzt im Frühling verändert sich die Natur ja sehr stark. Dass nehmen wir vor 
allem mit unseren Sinnen wahr. Um auf deine Sinne aufmerksam zu werden, 
sollst du folgende „Übung“ machen: 
1. Setze dich für mind. 5 Minuten in die Natur ins Freie, z.B. in den Garten, auf 
den Balkon oder in den Park. Achtung: Nimm dein Biologieheft und einen Stift 
mit! 
2. Sei dabei ganz ruhig und konzentriere sich auf alle, was du über deine Sinne 
wahrnehmen kannst. Also, was kannst du riechen, (schmecken (wahrscheinlich 
weniger)), hören, sehen und fühlen? 
Schreibe zu jeder dieser Fragen in deinem Heft auf, was du wahrgenommen hast: 
Was habe ich gerochen? 
(Was habe ich geschmeckt?) 
Was habe ich gehört? 
Was habe ich gesehen? 
Was habe ich gefühlt?

Religion 

Thema: Ostern

1) Bringt die folgenden Ereignisse in die richtige Reihenfolge:

g. Jesus betet im Garten Gethsemane

h. Freunde bringen Jesus Leichnam in ein Felsengrab

i. Der römische Statthalter Pontius Pilatus verurteilt Jesus zum Tode am Kreuz.

j. Jesus zieht mit seinen Jüngern in Jerusalem ein.

k. Zwei Tage später finden Frauen das Grab leer und begegnen dem auferstandenen 
Jesus.

l. Jesus wird im Palast des Hohepriesters verhört.

m. Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte gemeinsame Abendmahl.

n. Jesus stirbt am Kreuz auf dem Hügel Golgatha.

o. Jesus wird verhaftet. 

(Schicke mir deine Lösung per Mail.)

2) Der nächste christliche Feiertag ist Himmelfahrt. Informiert euch (z.B. bei google), was an 
Christi Himmelfahrt mit Jesus passiert ist.



Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung, soweit ich nicht gerade im 
Unterricht der 10er  eingesetzt bin. 

Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c)

LRS 

Wer in der LRS-Gruppe von Frau Kiehstaller ist, befasst sich bitte mit dem folgenden Link:

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

WP1 NW 

1. Übertrage den Steckbrief unten in deine Mappe/dein Heft.

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:
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Musik 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, es geht Euch gut und Ihr seid für die öffentlichen VerkehrsmiKel und auf die Schule 

bestens ausgestaKet? Ich meine damit die Gesichtsmasken ☺ .  

Euren Alltag möchte ich gerne mit einem bekannten Rapper bereichern.  

Er heißt Capital Bra, na ja das ist sein Künstlername. Mit Hilfe des beigelegten Textes erstellt einen Steckbrief 

von Capital Bra.  

Die Steckbriefe werden wir dann auf den iserv laden. Vielleicht schaffen wir es?  

Alterna\ve, Ihr fotografiert sie und schickt mit das auf meine E-Mailadresse (katarzyna.\mpert@wbg-

boKrop.de). Die Klassensprecher biKe ich, bei mir unbedingt zu melden. Es geht um die Audiodateien, die ich 

Euch vorbereiten werde.  

Euch und Euren Lieben wünsche ich beste Gesundheit und passt auf Euch auf!  
Viele Grüße  

K.Timpert 
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Capital Bra  und sein Weg zum Erfolg 

Erstelle einen Steckbrief von Capital Bra (Geburtsdatum, Geburtsort, echter Name, Herkundsland, 

Kindheit, seine Anfänge (Womit und wann?), erste Erfolge (Wo, womit und wann?), bekannte Alben, 

Genre (Musik-/Raps\l), Merkenzeichen, Label... im Format A4 auf einem Blanco-BlaK. 

Capital Bra wird am 23. November 1994 mit bürgerlichen Namen  Vladislav Balovatsky  in Sibirien, 

Russland, geboren. Capital ist ein Berliner Rapper mit russischen und ukrainischen Wurzeln und besitzt 

ein eigenes Label namens „Bra Musik“, dessen Vertrieb über Universal Urban abgewickelt wird. In 

Deutschland und Österreich ist Capital Bra, gemessen an der Anzahl der Nummer 1-Hits, der 

erfolgreichste Künstler der Geschichte. Er ist zu dem der erste Künstler, dem es gelang, innerhalb eines 

Kalenderjahres acht bzw. innerhalb eines Jahres zwölf Nummer 1-Hits in den deutschen Musikcharts zu 

platzieren. Die Familie lebt überwiegend in der Ukraine, wo Capital einen Teil seiner Kindheit verbringt. 

Mit sieben Jahren zieht er gemeinsam mit seiner Mu@er nach Berlin. Bereits als Jugendlicher gerät er ins 

kleinkriminelle Milieu und verbüßt mehrere Jugendstrafen. Wegen Schlägereien muss er immer wieder 

die Schule wechseln und bricht diese in der neunten Klasse endgül\g ab. Capital Bra beginnt im Alter 

von elf Jahren Rap-Texte zu schreiben. Er Tri@ erstmal bei der ortsansässigen „Hip-Hop-Rap“ am 

Mi@woch“-Veranstaltung auf, bestreitet dort einige Ba@les und wird zum besten Newcommer der Show 

gewählt. 2016 veröffentlicht er sein ersten Album und steigt damit auf dur Top 100 der deutschen 

Charts ein. 

Im Februar 2017 erscheint sein zweites Album, das von Saven Musiq produziert wird und den Namen 

„Makarov Komplex“ trägt. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz hält sich das Album an der 

Spitzenplätzen der Charts. Es folgen weitere drei sehr erfolgreiche Alben. Im Februar 2019 wird bekannt, 

dass Capital Bra sein eigenes Label namens „Bra Musik“ gegründet hat. 

Sein S\l lässt sich dem Straßen-Rap zuordnen. Seine Markenzeichen ist die Verwendung von 

ostslawischen Fremdwörtern wie im Titel etwa „Pass auf, Bruder“ bedeutet. Neben seinem aggressiven 

Rap-S\l nutzt er seit 2018 vermehrt auch Trap-Elemente in seiner Musik. 


