
Aufgaben 6c für die Woche vom 25.05.-31.05. 

Mathematik 
Es haben noch nicht alle die Aufgaben aus der letzten Woche bearbeitet – bitte macht das 
noch und schickt mir Eure Ergebnisse, falls noch nicht geschehen! Wenn ihr Probleme bei 
den Aufgaben habt, schreibt mir das, dann weiß ich, was wir noch üben müssen. 

Bei einigen Aufgaben gab es Fragen. Deswegen sollst du diese Woche die Bruchrechnung 
noch mal üben – aber hoffentlich ein bisschen anschaulicher. Ich denke, das hilft einigen.  

Für die Aufgaben brauchst du einen Drucker. Falls du keinen Drucker hast, bekommst du die 
Kopien an deinem ersten Schultag diese Woche.  
Viel Spaß dabei! 

1) Ein ganzer Kreis wird in 4 gleich große Stücke geteilt (wie in den Bildern). Jedes Stück ist 

 vom ganzen Kreis: Die Zahl unter dem Bruchstrich (der Nenner) gibt an, in wie viele 
Stücke der ganze Kreis geteilt wurde. 
 
Bitte male die Kreise gelb aus (aber so, dass man die Linien noch sehen kann) und 

schneide dann die Viertel-Stücke aus, so dass du insgesamt 16 gleich große „ -Stücke“ 
hast. 

 

4
1

4
1



 

2) Wenn man zwei -Stücke nimmt, ist das 

das Gleiche wie . Die Zahl über dem Bruchstrich (der Zähler) gibt an, wie viele Stücke 

man sich anschaut. 

Lege mit den gerade ausgeschnittenen -Stücke folgende Brüche:    a.   b.  

3) Um wieder einen ganzen Kreis zu legen, braucht man vier Viertelstücke, also:  

Kreis. 
Wie viele Kreise ergeben sich bei den folgenden Brüchen? 

  a.   = ___ Kreise  b.  = ___ Kreise  c.  = ___ Kreise 

4) Der Bruch  bedeutet, dass man einen ganzen Kreis und ein -Stück hat.  

Wie viele -Stücke braucht man dafür? 

Wie viele -Stücke braucht man für folgende Brüche?  
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 a.    b.   c.   d.  

5) Male die folgenden Kreise rot an (wieder so, dass man die Linien noch sieht) und 
schneide die Stücke aus. Welchem Bruch entspricht ein Stück? 

6) Lege eine Figur aus gelben Stücken. Lege daneben eine gleich große Figur aus roten 
Stücken. Wie viele gelbe und wie viele rote Stücke hast du verwendet? Schreibe beide 
Brüche auf! 

Bitte bewahre die Stücke in einem Briefumschlag auf und bringe sie mit in die Schule, wenn 
wir wieder zusammen Mathe-Unterricht haben! 

Musik (Timpert) – Klasse 6 c ,e, f KW 22 vom 25. bis Ende Mai 2020

Hallo Ihr Lieben,
den Rap habt Ihr schon bestimmt mehrmals gerappt und den Text mehr oder weniger 
auswendig gelernt. Die Karaokeversion muss Euch auch vertraut sein. Sendet mir 
bitte Eure Rapversion von „Charry Lady“ als Videodatei oder als Videochat auf meine 
E-Mail-Adresse, über iserv oder What’s App. 
Der Sendeschluss ist der letzte Mai - der 31.05.2020.



Zur Erinnerung: Ich warte noch auf einige Steckbriefe von Capital Bra . Abgabe ist 
per E-Mail, iserv, What’s App oder ganz einfach mit der beschrifteten Musikmappe in 
der Box (Frau Timpert) vor dem Sekretariat. 
Danke schön denjenigen, die schon mir schöne Steckbriefe abgegeben oder 
versendet haben!!!

Ich freue mich, Eure musikalische Kreativität in der Coronaphase hören bzw. sehen 
zu dürfen!!! 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung per iserv oder per meine E-Mail 
katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de.

Viel Erfolg und Spaß damit! Ich freue mich schon riesig!
Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße!

Eure Frau Timpert

Wochenaufgaben 25.05.20 bis 29.05.20 Religion 6  Niebisch   

Thema: Pfingsten

Pfingsten steht vor der Tür

1) Lese S.132. Bearbeite Nr.1-3. 

2) Lese auf S.133 den grünen Text (Brief an Tobias) und finde den Code dises 
verschlüsselten Briefs (TIPP: Worthüpfen) 

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)

WP1 Französisch (Hr. Klotzek)

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 '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 
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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.

WP1 Arbeitslehre (Fr. Wozniak)

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

WP1 Arbeitslehre (Hr. Schröer)

Liebe Schüler,
bitte schaut euch diesen Link an:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZbgPoWg1uw
und beantwortet folgende Frage:
Wie entsteht Kohle?
Wie wird sie abgebaut?

Englisch

Liebe 6C,  

nun ist es soweit. Diese Woche dür7 ihr endlich wieder in die Schule und ein kleines Stück Normalität kehrt 
zurück. Eure Aufgaben für diese Woche sind: 

Das reading diary fer<gstellen. Und:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZbgPoWg1uw


Montag: Bearbeitet die restlichen Zusatzaufgaben bei iserv (!melines 8-12, quiz 9-12 und Quizfragen auf 
Deutsch). Diese findet ihr unter Dateien- Gruppen- Englisch 6C-Zusatzaufgaben. Wer noch nicht bei iserv ist, 
kann das Material per E-Mail bei mir anfordern (monika.meyer@wbg-boQrop.de).  

➔ Ihr braucht die Aufgaben oder Lösungen nicht abschreiben. Tragt nur in die Tabelle für die 
Zusatzaufgaben (im reading diary) ein, wann ihr welche Aufgabe erledigt habt.  

Dienstag: „Das große Quiz- Alle gegen Frau Meyer“ iserv-Videokonferenzkanal „Englisch 6A&6C“ 10.30 Uhr 
(siehe Aufgabeninfo von letzter Woche) 

Freitag: Abgabe des reading diary (wahrscheinlich bei den Klassenlehrern). Das raeding diary muss beschriLet 
sein mit Namen und Klasse. Wenn ihr noch lose BläQer in der Mappe habt (z.B. von Zusatzaufgaben) oder im 
normalen He7, biQe ich euch, diese in das reading diary hinten einzukleben oder zu tackern. 

Alles Gute und bis bald, Eure Frau Meyer 

PS: Um euer reading diary auf Vollständigkeit und Richagkeit zu überprüfen könnt ihr die Hilfestellungen zu den tasks bei 
iserv aufrufen.  

  

Bio 6C 

Hallo ihr Lieben, 

wir sehen uns am Freitag wieder. Bringt bitte daher eure Hefte in Ordnung und schaut, ob ihr 
alle Aufgaben sorgfältig erledigt habt. 

NW 6 a/c/d 

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. 

Deutsch 

Hallo zusammen, 

Nachdem wir uns ausgiebig mit dem Thema Fabeln beschä7igt haben, wollen uns in den 
verbleibenden Wochen noch einer anderen Textsorte zuwenden, die wir bereits im 
vergangenen Schuljahr schon bearbeitet haben. Es geht um Gedichte. Im Schulbuch findest 
du auf den Seiten 94 und 95 eine Einführung in das Thema. Schau dir die Seiten genau an 
und bearbeite die die Aufgaben 1-4. 

Gruß 

C. Koch 



GesellschaLslehre 

Lies dir die Texte auf den Seite 232/233 durch und schaue dir die Fotos und Abbildungen an. 
Bearbeite anschließend die Aufgaben 1-4.
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