
Aufgaben 6c für die Woche vom 18.05.-24.05. 

Mathematik 
Bearbeite die folgenden Wiederholungsaufgaben zur Bruchrechnung im Heft. Wenn du fertig 
bist, schickst Du mir ein Bild der Ergebnisse per Mail/iserv und beantwortest folgende 
Fragen: 

I. Welche Aufgabe war am einfachsten? 

II. Welche Aufgabe war am schwierigsten? 

Aufgabe 1: Gib an, welcher Bruchteil blau gefärbt ist! 
 
a.   b.   
 

Aufgabe 2: Zeichne ein Rechteck (5cm lang, 3cm breit) und färbe dann  davon grün. 

Aufgabe 3: Berechne 

a. Wie viel sind  von 12kg?  b. Wie viel sind  von 40m? 

 Aufgabe 4: Kürze oder erweitere mit der angegebenen Zahl. 

 a. Erweitere mit 3:     b. Kürze mit 3:  

Aufgabe 5: Finde heraus, welcher Bruch größer ist (Tipp: Brüche so erweitern oder kürzen, 
dass sie den gleichen Nenner haben). 

 a.  und    b.  und   c.  und  

Aufgabe 6: Verwandle Brüche in gemischte Zahlen und gemischte Zahlen in Brüche. 

 a.   b.   c.   d.  
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1. Qrtl.

3. Qrtl.

Erinnerung: 

 ist ein Bruch. 

Die 8 heißt Nenner und gibt an, in 
wie viele Teile etwas geteilt wird. 

Die 3 heißt Zähler und gibt an, wie 
viele Teile man sich anschaut. 

Also : ich teile das Ganze in 8 
Teile und schaue mir 3 davon an.
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Deutsch 

Eine E-Mail schreiben. Einige deiner Aufgaben solltest du bisher mit iServ oder als E-Mail 
verschicken. An dieser Stelle geht es darum, wie man eine E-Mail schreibt. Benutze die 
Abbildung als Vorlage, um eine E-Mail zum Thema Fabeln am mich zu schreiben. In der E-
Mail soll es darum gehen, was euch an dem Thema gut gefallen hat und was nicht. Ihr könnt 
auch aufschreiben, was ihr anders machen würdet.  

Gesellschaftslehre 

Im Laufe der Zeit hat sich die Art und Weise wie Menschen zusammen leben immer wieder 
verändert. Vor 70 Jahren beispielsweise haben Menschen hier anders zusammen gelebt, als 
sie es heute tun. In diesem Kapitel geht es um einige Beispiele, die zeigen, wie sich unsere 
Gesellschaft verändert hat. Schaue dir zunächst die Doppelseite 228 und 229 an. Dort 
findest du eine Übersicht, was alles behandelt wird. Lies dir anschließend die Texte auf Seite 
230 durch und schaue dir die Fotos an. Bearbeite anschließend die Aufgaben 1 und 2. 

WP Arbeitslehre (Fr. Wozniak) 

Arbeitet weiter 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? 



Englisch 

Am Ende dieser Woche musst du die Lektüre zu Ende gelesen und die Aufgaben des 
reading diary bearbeitet haben. Überprüfe auch die Ordnung und Sauberkeit deiner 
Ergebnisse.  

Ich biete euch zwei unterschiedliche „Sprechstunden“ an, bei denen ich in der „6A & 6C“ 
-Videokonferenz bin und ihr einfach eure Fragen zu den Aufgaben oder zum Verständnis 
der Lektüre stellen könnt. Wenn sich jemand nicht traut die Fragen öffentlich zu stellen, können wir 
übrigens auch aus der großen Videokonferenz heraus privat schreiben. Außerdem könnt ihr mich natürlich über 
Messenger oder E-mail kontakFeren.   

Termine: Montag, 18.5. um 11.30 Uhr  &  Dienstag, 19.5. um 9:30 (je eine Stunde) 

Am MiNwoch um 10:30 seid ihr eingeladen mit der 6A gemeinsam gegen mich anzutreten 
(auch in der 6A&6C Videokonferenz):  

Ich bereite ein Quiz vor, in dem ihr euer Wissen zur Lektüre beweisen dürQ. Es wäre wirklich 
toll, wenn alle mitmachen! Ihr habt die letzten Wochen viel KraQ und Energie für die 
Heimarbeit und das Lesetagebuch aufgebracht und ich würde das gerne mit etwas Spiel und 
Spaß belohnen. Egal wie gut oder schlecht ihr die Lektüre versteht, ihr gehört ins Team und 
ihr habt euch das verdient!  

Je nachdem wie viele Punkte ihr gemeinsam erreicht, gibt es unterschiedliche 
Belohnungen, die dann für beide Klassen gelten.  

Außerdem werte ich auch die Punkte für die jeweilige Klasse aus. Vielleicht habe ich ja noch mehr 

Überraschungen in der Hinterhand… 😊  

Üben kannst du mit den Zusatzmaterialien in den Dateien bei iserv.  

Biologie 

1. Zeichne Abb. 3 Au#au des Auges auf S. 178 im Buch in dein HeQ ab. Arbeite dabei sorgfälag. 
Vergiss nicht, auch die BeschriQungen mit abzuzeichnen.  

2. Lies den Textabschnid Ein Blick in das Augeninnere auf S. 178/179 im Buch.   

3. Übertrage die Tabelle in dein HeQ/deinen Ordner und vervollständige sie mithilfe der 
Informaaonen aus dem Text:  



NW 

1. Zeichne die Abbildung mit den Regenwürmern in dein HeQ/deine Mappe.  

2. Füge den Buchstaben A/B/C die passende ÜberschriQ hinzu: 

- Kothaufen 

-Wohnröhre 

-Hineinziehen von Laub 

3. Lies den Textabschnid Regenwürmer verbessern den Boden 

4. Eine Freundin und du finden einen Regenwurm. Deine Freundin ekelt sich und sagt: „Die Welt wäre 
besser ohne Regenwürmer.“ 

Erkläre ihr (schriQlich in deinem HeQ/deiner 
Mappe) wieso Regenwürmer sehr nützlich sind. 
Nenne dabei mind. 3 Gründe.  

 

Teil des Auges Aufgabe/Funk_on

Glaskörper Gibt Fesagkeit

Lederhaut mit Augenmuskeln

Sie verändert sich je nach Helligkeit, sodass das 
Auge vor zu grellem Licht geschützt wird.

Netzhaut mit Lichtsinneszellen

Sie versorgt das Auge mit den nöagen 
Nährstoffen



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 

Religion 

Thema: Himmelfahrt und Pfingsten 

Letzte Woche habt ihr euch über Himmelfahrt informiert, dass wir dieses Jahr am Donnerstag 
21.05.feiern.  Sonntag 31.05. feiern wir dann Pfingsten. Diese Woche sollt ihr folgendes machen: 

1) Informiere dich (z.B.auf google ) was Pfingsten gefeiert wird. Siehe dir das Bild auf S.132 an.  

2) Warum nennt man Pfingsten auch den „Geburtstag der Kirche“? 

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung, soweit ich nicht gerade im Unterricht 
der 10er  oder 9er eingesetzt bin.  

Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c) 

Musik 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, es geht Euch gut?  
Danke schön für Eure Steckbriefe von Capital Bra. 
In der vergangenen 19-ten Kalenderwoche bat ich Euch mit Hilfe des beigelegten Textes einen 
Steckbrief von Capital Bra zu erstellen. Da Ihr schon in der Vergangenheit mindestens zwei Mal einen 
Steckbrief von einem Superstar (Mozart in der Klasse 5 und mein Superstar in der Klasse 6) geferFgt 
habt, möchte ich Euch erinnern, dass ein Steckbrief von einem Superstar wie eine Visitenkarte schön 
und ordentlich gestaltet werden soll. Eine Vorlage für die, die nicht so künstlerisch begabt sind, füge 
ich Euch auf der nächsten Seite bei. Auf der driYen Seite findet Ihr die Aufgabenstellung der 19. KW. 

Eure Steckbriefe mit Euren Namen und Eurer Klasse biYe bei Aufgaben auf iserv laden.  

mailto:mopter@gmx.de


AlternaFve, Ihr fotografiert sie und schickt mi das auf meine E-Mailadresse (katarzyna.Fmpert@wbg-
boYrop.de).  
Der Abgabetermin für den veränderten Steckrief ist der 22.05.2020. 
Die Klassensprecher biYe ich, sich bei mir unbedingt zu melden.  
Für die letzte Aufgabe (Rappen wie Capital Bra) benöFgt Ihr die Karaoke seines Raps. BiYe lernt Ihr 
den Text auswendig! 

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

CAPITAL BRA  

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de
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1. Geburtsdatum: ___________________ 

2. Geburtsort: ______________________ 

3. Echter Name: _____________________ 

4. Herkunfsland: ____________________ 

5. Kindheit: _________________________ 

6. Seine Anfänge (wann und womit?): 

______________________________________________________

________ 

7. Erste Erfolge (wann , wo und womit?) 

____________________________________________________

________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________ 

8. bekannte Alben: 

____________________________________________________

_________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________ 

9. Genre (Musik-/Raps_l): 

__________________________________ 

10.Merkenzeichen: 

________________________________________ 

Foto 
von 

Capital Bra



11.Label: 

________________________________________________ 

im Format A4 auf einem Blanco-BlaY. 

 



Capital Bra  und sein Weg zum Erfolg 

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 Muder 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 endgülag ab. Capital Bra beginnt im Alter 

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

Midwoch“-Veranstaltung auf, bestreitet dort einige Badles 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 Sal 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-Sal nutzt er seit 2018 vermehrt auch Trap-Elemente in seiner Musik. 

 


