
Aufgaben für die Klasse 6D für den Zeitraum vom 4.5.2020 bis zum 8.5.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D in der 
Kalenderwoche 19., 4.5.20 bis zum 8.5.20.Die Aufgaben sind, wenn nicht anders gesagt, 
jeweils schriftlich in das Heft bzw. in den Hefter des jeweiligen Faches einzutragen. Alle 
gemachten Aufgaben sollen zum Wiederbeginn der Schule mitgebracht und 
unaufgefordert den Fachlehrern vorgelegt werden! 
Bitte lassen Sie mir doch gelegentlich Ihre Mailadresse zukommen, da die Liste nicht 
vollständig ist. Das erleichtert die Kommunikation 
Ich wünsche allen eine ruhige Zeit und gute Gesundheit! 
 
Viele Grüße 
Thommes 
 

Fach Aufgabe 

Mathematik Klasse 6D – Mathematik/Reuter - Aufgaben für die Zeit vom 04. – 08. 

Mai 2020: 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6D,  

in dieser Woche gibt es eine Neuerung. Alle müssen ihre Ergebnisse per Mail an mich 

weiterleiten. Ihr müsst also alle bis Freitag, 08. Mai 16.00 Uhr an meine Adresse eine Mail 

senden und im Anhang Fotos eurer Ergebnisse mitschicken!!!  

Ab der nächsten Woche machen wir bis zu den Sommerferien einmal wöchentlich eine 

Videokonferenz, aber vorher brauche ich eure E-Mail-Adressen. 

Wenn ihr mit den Aufgaben nicht zurechtkommt, helfe ich euch gerne. Also keine Scheu, 

meldet euch!  

Alle Aufgaben, die freiwillig sind, sind natürlich nicht verpflichtend. Außerdem ist es so, 

dass ihr einzelne Aufgaben oder Teile davon weglassen könnt, wenn ihr damit gar nicht 

klar kommt. Aber versucht es bitte!!! Jetzt geht es los! Bearbeite die folgenden Aufgaben 

und übertrage sie vorher in dein Heft. 

 

1 In welchen Flächeneinheiten werden folgende Flächen gemessen?  

a)  Klassenzimmer   m
2
 (M) 

  Wiese   km
2
 (G) 

  Stadt   mm
2
 (E) 

  Vokabelheft   a (A) 

  Briefmarke   cm
2
 (I) 

Das Lösungswort heißt:   M  

b)  Tafel   mm
2
 (T) 

  Acker   km
2
 (I) 

  Land   a (E) 

  Postkarte   cm
2
 (S) 

  Knopf   m
2
 (G) 

Das Lösungswort heißt:    

 
2 Wandle im Heft um. (a-c sind Pflicht! d-g sind freiwillig!) 



Beispiel: in mm2: 70 cm2 = 7000 mm2 

a) in mm
2
: 3 cm

2
, 14 cm

2
; 

2

1
cm

2
, 1 

2

1
cm

2
 

b) in cm
2
: 20 dm

2
, 4

2

1
dm

2
, 400 mm

2
, 1300 mm

2
 

c) in dm
2
: 9 m

2
, 10 m

2
, 800 cm

2
, 150 cm

2
 

d) in m
2
: 17 a, 2

4

1
a, 1000 dm

2
, 500 dm

2
 

e) in a: 2000 m
2
, 750 m

2
, 12 ha, 7

4

1
ha 

f)  in ha: 500 a, 250 a, 13 km
2
, 3

2

1
km

2
 

g) in km
2
: 800 ha, 1200 ha, 425 ha, 3050 ha 

 

3 Wandle in deinem Heft in die angegebene Maßeinheit um.  

a) 300 mm
2
 (cm

2
) b) 15 dm

2
 (cm

2
) 

 350 m
2
 (dm

2
)  3 ha (a) 

 725 m
2
 (dm

2
)  400 ha (km

2
) 

 

4 Lies dir im Buch die Seite 135 durch! Bearbeite dann von jeder der drei Aufgaben 

die Teilaufgaben a) und b). Alle anderen sind freiwillig! Die Ergebnisse und 

Beobachtungen musst du jeweils sauber in dein Heft schreiben. Notiere dazu nur 

die Seite und die Nummer der Aufgabe! Du musst den Aufgabentext natürlich 

nicht abschreiben!!! 

 

Die Ergebnisse kannst Du mir dann schicken, indem du deine Heftseiten 

abfotografierst und die Fotos hochlädst oder die Aufgaben mit dem PC bearbeitest 

und mir das Dokument schickst! 

 

Biologie Bio-Aufgaben: 

 

In dieser Woche befassen wir uns mit den Gefahren, denen unsere Haut oft 

ausgesetzt ist! 

Auf den Seiten 174 im Buch findest Du dazu Informationen. 

A) Bitte lies den Text gründlich und erkläre folgende Begriffe in einem kurzen 

Text:  

a) Ultraviolette Strahlung 

b) Sonnenbrand 

c) Hautkrebs 

d) Lichtschutzfaktor 

Du musst hierzu den Text sehr genau lesen und recherchieren! Das kann man in 

Büchern oder Lexika machen oder im Internet! 

B) Anschließend musst Du die Aufgaben 1 und 3 schriftlich bearbeiten. Bitte 

gründlich und in ganzen Sätzen!!! Aufgabe 4 ist freiwillig. Wer das machen 

will, kann dazu auch einen kurzen Aufsatz anfertigen und ihn mir 

zuschicken. Aber bitte handschriftlich! 

C) Wenn Du die Aufgaben bearbeitet hast, darfst du nach draußen in die 

Sonne. Aber nur, wenn du deine Haut gut schützt!!! ;-) 



 

So, jetzt ist es aber genug!!! Viel Spaß und meldet euch mal!!! 

Liebe Grüße    

M. Reuter 

 

Englisch Hello Class 6D! 
 
Here are your tasks! 
 
Bitte lest im Textbook die Seite 68 „Food and drink“! Bitte löst dann die 
Aufgaben 1 und 2! 
 
Danach geht’s im Workbook weiter. Bitte schaut euch die Aufgaben 1 und 2 
auf Seite 50 an und löst sie, dann geht weiter zu Seite 51. Dort findet ihr 
leckere Sachen, die aber erst zusammengebracht werden müssen in 
Aufgabe 1. (Potato salad is actually one of my favourites!!) 
Bitte  versucht dann in Aufgabe zwei (ohne listening) einfach zu 
beschreiben, welche Gerichte ihr auf den Bildern seht. 
In Aufgabe 3 stellt euch bitte ein leckeres Gericht für unsere Mensa 
zusammen! 
 
Und ein Spiel. Nehmt die Vokabeln aus Lektion 3. Wenn ihr miteinander 
textet, fragt eine Vokabel. Wer als erster komplett richtig antwortet, 
bekommt 3 Punkte, der zweite 2 Punkte und der dritte einen Punkt. 
Verabredet 10 oder 12 Vokabeln (das kennt ihr ja schon aus den Tests). 
Wenn alle durch sind, Punkte zählen und Sieger bestimmen. Viel Spaß! 
 
Have a nicht week – wenns Fragen gibt, meldet euch bitte! 
 
Yours 
 
Thommes 

Deutsch Aufgaben für die Klasse 6d in Deutsch vom 04.05. - 08.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d, 
 

es ist schon ziemlich ungewohnt, nur auf diesem Wege Kontakt zu euch zu halten. Seht ihr noch aus 

wie bei unserem letzten Treffen oder hätte ich Probleme, euch unter mittlerweile super langen 

Haaren zu erkennen? 

Ich würde euch gerne sehen und freue mich schon sehr darauf! 

Es wäre auch schön, wenn ich mehr von euch hören würde. Sind die Aufgaben für euch gut zu lösen 

oder gibt es Dinge, die euch schwer fallen? Vielleicht hilft es, wenn ich euch nochmals meine 

Internetadresse nenne, damit ich eure Fragen und die spannenden Geschichten auch erhalte: 

 

marion.werske@wbg-bottrop.de 

 
So, jetzt zack-zack zu den Aufgaben für die kommende Woche: Es geht immer noch um die 

Wiederholung von spannenden Erzählungen. Die Tiefseeabenteuer von Professor Fischgold mit 

seinem Seeigel habt ihr euch hoffentlich  wieder ins Gedächtnis gerufen und auch die Merkmale von 

spannenden Erzählungen müssten nun wieder in euren Köpfen vorhanden sein! 

 

In dieser Woche versuchen wir, eine weitere spannende Erzählung schreiben. 

Zum Aufwärmen bereiten wir uns darauf mit einigen lockeren kleinen Übungen vor: 

 



Aufgaben: 

1. Kennst du die Merkmale mittlerweile wieder auswendig? - Überprüfe, ob du sie aufsagen 

kannst. Am besten sprichst du die Merkmale wieder einem Familienmitglied vor oder zeichnest dich 

mit deinem Smartphone auf. 

2. Wenn es nicht gut klappt, dann schreibe die Lernbox von Seite 41 erneut in dein Heft ab. 

3. Plane deine Erzählung – beachte die Lernbox auf Seite 43. 

4. Lege in deinem Heft einen Schreibplan an. 

Erzählschritte Hilfsfragen Meine Antworten/Ideen 

Ausgangssituation   

Lösungsmöglichkeiten   

Handlung   

...   

 
5.    Du sollst nun eine spannende Erzählung schreiben. Das Thema lautet: 

Stell dir vor, in der Nacht klopft es an deinem Fenster! Was passiert 

dann? 
 

Beachte bitte alle Schritte, die notwendig sind, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. 

*Notiere dir zuerst deine Ideen in Stichpunkten. 
*Plane dann deine spannende Erzählung weiter und fülle dazu deinen Schreibplan aus. So wird 

deine Idee 

  konkreter und du näherst dich deiner spannenden Erzählung. 

*Überlege dir genau, welche Handlung deine spannende Erzählung haben soll und halte dich später 

beim 

  Schreiben an deine Handlungsschritte, damit du den roten Faden nicht verlierst. 
Du kannst wieder die Geschichtenerzählmaterialkammer auf Seite 44 in deinem Buch nutzen! 

6.    Überprüfe deine spannende Erzählung mit Hilfe der Checkliste auf Seite 47 im Buch. Hast 

du an alles gedacht? 

7.    Zum Schluss überprüfe bitte deine Rechtschreibung. 

Lies dazu deinen Text rückwärts und probiere Wort für Wort, ob du einen Begleiter (der,die,das) vor 

das Wort stellen kannst. Wenn du das kannst, muss das Wort groß geschrieben werden. 

 
Es wäre super, wenn ich eure spannenden Erzählungen zugeschickt bekäme und wir eine 

Klassensammlung schaffen würden, denn eigentlich habt ihr am Erzählen Spaß und setzt eure 

Phantasie gerne dabei ein. 

Wenn ihr also heute Nacht ein Klopfen an eurem Fenster hört........Ich bin gespannt! 

Macht entweder von euren spannenden Erzählungen ein Foto und schickt mir dieses an meine 

Mailadresse oder schreibt eure Texte am Computer und schickt mir diese Texte an 

marion.werske@wbg-bottrop.de! 

              Bis bald und grüßt eure Eltern von mir! 

      

              Eure Frau Werske 

 

Französisch Hallo zusammen, 
ich hoffe, dass es euch allen gut geht. 
für diese Woche habe ich die Wiederholung der Zahlen vorgesehen. Und zwar nur der 
Zahlen. Denn diese sind total wichtig. Überlege mal, in welchen Bereichen man überall 
Zahlen braucht: Bei Telefonnummern, Einkaufspreisen, Uhrzeit, Datum, Mengen, 
Entfernungen, geschichtlichen Daten, ... . Also ohne die Zahlen zu beherrschen, ist man 
einigermaßen aufgeschmissen. Die Zahlen kann man also nicht oft genug wiederholen, das 
macht immer Sinn. Bisher hatten wir die Zahlen nur bis 'soixante-neuf' (69). Auch das 
macht Sinn, denn danach wird's deutlich schwerer. Deine erste Aufgabe wird sein, die 
Zahlen bis 'soixante-neuf' in Zehnergruppen noch einmal sauber und fehlerfrei komplett 
abzuschreiben. Es helfen dir dabei die Übersichten auf den Seiten 141 und 144. Die 
Zahlen, die hier nicht vorkommen, kannst du unten auf den jeweiligen Buchseiten 
nachschlagen. 
Danach schreibst du bitte die folgenden Zahlenreihen in Worten auf und vervollständigst 
sie selber bis 69.. 
- 5, 10, 15, 20, ... 

mailto:marion.werske@wbg-bottrop.de


- 33, 36, 39, 
- 24. 28. 32, ... 
- 50, 52, 54, .. 
- 1, 11, 21, ... 
- 13, 26, 39, ... 
Jetzt das Ganze rückwärts bis 'zéro': 
- 25, 23, 19, ... 
- 26, 24, 22, ... 
- 39, 35, 31, ... 
 
Nun rechne folgende Aufgaben aus und schreibe sie komplett mit Lösungen in Worten auf: 
13 + 18 =  ? 
15 + 14 =  ? 
69  -  14 = ? 
54  -   9  = ? 
33  +  8  =  ? 
 
So, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's mit den Zahlen von 70 bis 100 weiter. 
Wenn du Lust hast, kannst du ja schon einmal überlegen, welche Logik dahintersteckt, 
besonders ab 80. 
                                                               Bon courage (= Alles Gute) 

 

Religion Klasse 6d – Religion / Nadolny  
Erinnert ihr euch noch an die Zehn Gebote, die Moses von Gott bekam und seinem 

Volk Israel auf zwei Steintafeln als erste Regeln für ein gelingendes 

Zusammenleben mitbrachte? Diese Gebote waren nicht nur damals aktuell, sondern 

auch heute noch. 

  

Aufgaben: 

a) Wiederhole die Zehn Gebote, indem du die Lücken auf dem 

angehängten AB [M3] ausfüllst.  

 Tipp: Solltest du hierbei Hilfe brauchen, schaue doch einmal auf das 

AB mit dem Labyrinth, das du von mir erhalten hast oder nimm, falls 

du hast, eine Bibel zu Hilfe. (Online Bibeln gibt es übrigens auch, 

z.B. auf www.bibleserver.com) 

b) Lies dir die verschiedenen Situationen auf dem angehängten AB 

[M4] durch und gib an, welches Gebot jeweils verletzt wird. 

c) Finde zu 3 Geboten je ein weiteres Beispiel. Formuliere hierzu kurze 

Texte wie in den Beispielen. 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. 

Gerne könnt ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-

Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 

 

 

http://www.bibleserver.com/
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


 



 
 

WP Schröer  

Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 04.05.-08.05.2020 



 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe ihr seid gut mit dem Intervalltraining gestartet und merkt vielleicht schon 

erste kleine Erfolge. 

 

Startet in dieser Woche bitte mit der zweiten Intervalleinheit. Also Woche 2 aus dem 

Trainingsplan. 

 

Schreibt bitte nach jeder Woche einen kurzen Bericht zu euren Lauferfahrungen 

(Schaffst du die vorgegebene Zeit zu laufen, gelingt es dir gut oder eher schlecht? 

Hast du Muskelkater oder Ähnliches? Gefällt dir das Training oder empfindest du es 

als „Qual“? Vielleicht kennst du ja auch die Länge deiner Strecke in km? → viele 

Smartphones bieten diese Funktion oder auch kostenlose Laufapps) 

Schreibe nach jeder Woche einige Sätze auf, notiere auf deinem Blatt den Zeitraum 

der Laufwoche (Datum), deinen Namen und deine Klasse. Mache dann ein Foto und 

schicke mir dieses per Mail 

an:  jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

Natürlich kannst du deinen Text auch am Computer schreiben und mir diesen 

schicken ;-) 

Viel Erfolg und viele liebe Grüße 

Eure Frau Sobek-Sambol 

Woche/ Trainingstag Montag Mittwoch Samstag 

Woche 1 3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Woche 2 3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Woche 3 3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

Woche 4 3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

  

 

GL  

NW Frau 
Wolbring 

Aufgaben 4.5-8.5 

 

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 

mailto:jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10473


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:  

 

NW Kurs 
Fr. 
Gonwiecha 

Wie ihr vielleicht schon auf der Homepage unserer Schule lesen konntet, 
gibt es jetzt eine neue Plattform, über welche wir direkt kommunizieren 
können. Ich werde ab jetzt jede Woche immer für Fragen zu NW am Mi von 
10:10-10:55 Uhr online sein, damit ihr direkt mit mir sprechen könnt.  
 
NW/Goniwiecha  

1. Übertrage den Steckbrief unten in deine Mappe. 
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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