
Aufgaben 6c für die Woche vom 01.06.-07.06. 

Mathematik 
Diese Woche haben wir wieder Unterricht! In diesen Stunden werden wir die Bruchrechnung 
wiederholen und einige der Aufgaben aus den letzten Wochen besprechen. Deswegen ist es 
wichtig, dass Du alle Aufgaben und Deine Lösungen mitbringst! 

Bis Freitag bearbeite bitte die folgenden Aufgaben. Bringe auch diese mit in den Unterricht. 

1. Gib den gefärbten Bruchteil an! 

 

2. Gib an, welcher Bruchteil der Figur hellgrau, dunkelgrau oder weiß gefärbt ist! 
Achtung: Denke daran, dass alle Bruchteile gleich groß sein müssen! 

 

hellgrau dunkelgrau weiß
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3. Berechne den Bruchteil wie im Beispiel. 

 
4. Färbe jeweils den angegebenen Buchteil der Kugeln an. Welcher Bruchteil bleibt 

weiß? Notiere. 

 

WP1 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 



Englisch (Die Aufgaben sind zu Freitag zu bearbeiten, da sie im Unterricht 
besprochen werden!) 

Liebe Schüler und Schülerinnen der 6C,  

mich haben bereits viele eurer Lesetagebücher erreicht. Fehlende He;e könnt ihr mir noch bis Freitag nachreichen.  

Nun müssen wir uns noch einer neuen ZeiBorm widmen, damit ihr „fit“ für das 7. Schuljahr seid.  

Bevor wir das tun können, wiederholen wir noch einmal die ZeiBormen, die ihr bereits kennt.  

Wir erinnern uns:  

Simple Present = Die ZeiBorm für die Gegenwart.  

Beispiele:  
“I like chocolate.“ (Ich mag Schokolade)/ “I am 12 years old.“ (Ich bin 12 Jahre alt.) / “They have a cat.” (Sie haben eine Katze.) 

Achtung: He, she, it- das `s` muss mit!  
! “He likes chocolate.”/ “She lives in Bo\rop.”/ ”He has a cat.”/ “He is 12 years old.”  
(Zur Erinnerung: Das Verb `to be`(sein) hat drei Formen: am, are & is) 

Verneinungen: don´t & doesn´t + verb im Infinidv  
! „I don´t like chocolate.“/ „He doesn´t like chocolate.“ 

Fragebildung:  
do/does (oder don´t/doesn´t) + Person/Subjekt + Verb im Infinidv  
! Do you like chocolate? / Does he have a cat?/ Don´t you like chocolate?/ Doesn´t he have a cat?  

Fragewort + do/does (oder don´t/doesn´t) + Person/Subjekt + Verb im Infinidv + … 
! Where do you live? / What do you like?/ How do you do that? / When do they meet? 

Achtung: Das Verb “to be“ ist wieder ein Sonderfall 
(Fragewort) am/are/is + Person/Subjekt +… 
! Are you twelve years old? / How are you? / What is his favourite food?  

Signalwörter: every …/ usually/ somedmes/ o;en/ never/ always/ on (Sundays) 



1. Aufgabe zur Wiederholung: Teste dein Vorwissen und arbeite an der 
untenstehenden Aufgabe (die Erklärungen zu den Zeiten helfen dir).  

2. Nun kommen wir zur neuen Zeit. Sie heißt: „Present Perfect“ 

a) Schau dir das folgende Video an 

h\ps://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40   

(das present perfect - einfach erklärt | Einfach Englisch) 

b) Lies dir die Erklärungen auf Seite 164 in deinem textbook durch.  

Ganz schön kompliziert? Das muss es nicht sein… 

c) Schreibe das folgende Schaubild als Regel in dein He; ab und ergänze mit 
Wörtern von der Regelerklärung auf Seite 164:  

Simple Past = Die ZeiBorm für die Vergangenheit.  

Beispiele:  
“I liked chocolate last year.“ (Ich mochte letztes Jahr Schokolade.)/ “I was 12 years old two years ago.“ (Ich war vor zwei Jahren 12 Jahre 
alt.) / “They had a cat last summer.” (Sie ha\en letzten Sommer eine Katze.) 

! Es gibt keine Sonderregel für he, she, it!  

Aber: Es gibt regelmäßige und unregelmäßige Verben.  
Regelmäßige Verben: verb + ed 
z.B. “I played football last weekend.“/ “We watched a movie yesterday.” 

Unregelmäßige Verben: zweite Spalte in der Verbtabelle  
z.B. “I ate pizza last Thursday.”/ “ I did my homework last weekend.”  

Verneinungen: didn´t + verb im InfiniTv  
! „I didn´t like the pizza yesterday.“/ „He didn´t watch the movie last weekend.“ 

Fragebildung:  
Did (oder didn´t) + Person/Subjekt + Verb im Infinidv  
! Did you like chocolate? / Did he have a cat?/ Didn´t you like chocolate?/ Didn´t he have a cat?  

Fragewort + do/does (oder don´t/doesn´t) + Person/Subjekt + Verb im Infinidv + … 
! Where did you live? / What did you like?/ How did you do that? / When did they meet? 

Achtung: Das Verb “to be“ ist wieder ein Sonderfall 
(Fragewort) was/were + Person/Subjekt +… 
! Whehn were you twelve years old? / How was your trip? / What was his favourite food?  

Signalwörter: last (weekend)/ yesterday/ …ago/ in (2005)

https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40


WP1 AL (Fr. Wozniak) 

Yildis jobbt im Döner-Imbiss
Buch
S. 72, Nr. 1-3

Musik (Timpert) – Klasse 6 c ,e, f KW 23 vom 01.06. bis zum 12.06.2020 

Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon besdmmt mehrmals gerappt und den Text mehr oder weniger 

auswendig gelernt.  

Manche berichteten mir, dass sie leider den Rap sehr unpassend für ihnen finden. 

Es tut mir Leid, dass viele von Euch sich deswegen bei mir nicht gemeldet haben. Schade, der 

Song ist sehr bekannt und war ein alter Hit in den 90-ger Jahren und wurde gesungen von 

einem Due\ „Modern Talking“. Dieter Bohlen ist zum Beispiel einer von den Musiker. 

Übrigens könnte sein, dass manche von Euren Eltern, Großeltern sich daran erinnern 

werden.  

Capital Bra hat es gefunden, fragte nach den Urheberrechten, bezahle für die 

Veröffentlichung seiner Version an GEWA und dür;e den Song als Coverversion des Liedes 

veröffentlichen. Capital Bra gehört zu den frechen Gansterrappern, worüber Ihr schon in dem 

Steckbrief geschrieben habt. Er hat den Song ganz anders arrangiert und daraus etwas Neues 

Merkkasten: Das Present Perfect 

Ich benutze das present perfect für Handlungen, die 
_____________________________________________________________.  

Diese Signalwörter helfen mir, zu erkennen, dass ich das present perfect bilden 
muss: __________________/ ________________/ _____________. 

So bilde ich die ZeiBorm:  

   + 

So verneine ich das present perfect: __________________________ 

Hier finde ich die unregelmäßigen Verben: ______________________ 



gemacht hat, es ist nicht jeder Sache. Da ich jetzt erfahren habe, dass im Internet verbotene 

Versionen des Songs kursieren, ist die Abgabe des Raps nicht mehr verpflichtend. 

Viele von Euch haben mir den Capital Bra-Steckbrief schon verschickt, leider fehlen die 

Eingaben zu Eurer Klasse oder der vollständige  Name, was die Zuordnung der Person 

erschwert. Die Vorlage des Stechbriefes dür; Ihr selbstverständlich nutzen, das Foto, wenn 

Euch ein Drucker fehlen soll, dür; Ihr selbst malen. 

Neu! 

Zu Eurer Aufmunterung dür; Ihr in den kommende zwei Wochen mit Euren Lieben ein 

Interview zu der Gruppe „Modern Talking“  machen. Lest bi\e im Internet über die Gruppe 

nach und bereitet einige Fragen vor, die Ihr Euren Eltern, Tanten, Onkeln, Großeltern stellen 

würdet, d.h. Ihr werden einen Fragebogen zu der Gruppe „Modern Talking“ vorbereiten und 

aufschreiben. 

Die Fragebogen bzw. Frage bi\e an meine iserv oder E-Mail versenden  

katarzyna.dmpert@wbg-bo\rop.de. 

Viel Erfolg und Spaß damit!  

Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 

Eure Frau Timpert 

Bio
Experiment Pupille 
1. Halte für mind. 30 Sek. ein Auge geschlossen und 
die Hand davor. 
2. Öffne das Auge und lass eine zweite Person 
beobachten, was mit deiner Pupille passiert. 
3. Wechselt die Aufgaben. 
4.a)  Beschreibe, was du beobachten konntest. 
b) Wenn du kannst, erkläre es.

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de


Deutsch (zu Freitag!) 

S.98 lesen, Inhalt der Lernbox können 

NW
Bevor ihr eure Bücher 
abgebt noch eine 
Aufgabe darin: 
Lest S. 28 im Buch und 
beantwortet Aufgabe  3.


