
Aufgaben für die Klasse 6D für den Zeitraum vom 30.03.2020 bis 03.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D in der 
Kalenderwoche 18. Mai bis zum 22. Mai bearbeiten. 
Die Aufgaben sind, wenn nicht anders gesagt, jeweils schriftlich in das Heft bzw. in den 
Hefter des jeweiligen Faches einzutragen. Alle gemachten Aufgaben bitte zum 
Wiederbeginn der Schule mitgebringen und unaufgefordert den Fachlehrern vorlegen! 
Bei Fragen bitte melden! 
Ich wünsche allen eine ruhige Zeit und gute Gesundheit! 
 
Viele Grüße 
Thommes 
 

Fach Aufgabe 

Mathematik 
Klasse 6D – Mathematik/Reuter - Aufgaben für die Zeit vom 18. – 20. 

Mai 2020: 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6D,  

in dieser Woche musst du deine Ergebnisse in I-Serv in die Gruppe „6D-Mathe-
Bio“ hochladen.  

Wie man hineinkommt, ist auf der Homepage erklärt. Wenn es nicht klappt, musst 
du mir schreiben! 

(E-Mail-Adressen aller Lehrerinnen und Lehrer auf der Homepage. Rechts unten!) 

Wenn du mit den Aufgaben nicht zurechtkommst, helfe ich gerne. Also keine 
Scheu, melde dich!  

Alle Aufgaben, die freiwillig sind, sind natürlich nicht verpflichtend. Außerdem ist 
es so, dass du einzelne Aufgaben oder Teile davon weglassen kannst, wenn du 
damit gar nicht klar kommst. Aber versuche es bitte!!! Jetzt geht es los! Bearbeite 
die folgenden Aufgaben und übertrage sie vorher in dein Heft. 

 

Mathe-Aufgaben: Der Rauminhalt von Würfeln und Quadern 
 

1 Es geht weiter mit dem Volumen (= Rauminhalt) von Würfeln und Quadern. Auf 
der Seite 137 im Buch musst du in dieser Woche die Aufgaben 6 und 7 bearbeiten. 
Es sind Schätzaufgaben.  

Tipp: Wenn man die Größe von Dingen und Gegenständen angeben will, sucht man 
immer Einheiten, die eine möglichst kurze Zahl ohne allzu viele Nullen oder 
Nachkommastellen ergeben. 

Beispielsweise benutze ich für die Länge eines Regenwurms die Einheit Zentimeter 
(cm). Nehmen wir an, er ist 10 cm lang. Wenn ich die Länge in Kilometer angeben 
würde, wären es 0,0001km. Das ist eine Zahl, die man sich viel schlechter vorstellen 



kann oder? Wenn ich zum Beispiel das Volumen eines Raumes mit 5m Breite, 4m 
Länge und 2,5m Höhe angeben will, dann hat der Raum einen Rauminhalt von 5 x 4 
x 2,5 m³ = 50m³. Wenn ich diesen Raum in cm³ angeben würde, wären es 
50.000.000cm³. Diese Zahl hat dann 8 Stellen. Unpraktisch … oder? 

2 Probiere jetzt mal die Nummer 8 a-c (Rest freiwillig) und die Nummer 9 a-c 
(Rest freiwillig). Orientiere dich dabei an den Beispielen auf der Seite 136 (also 
links!). Da sind solche Aufgaben mal vorgerechnet. Du musst beim Umrechnen in 
kleinere Einheiten Nullen dranhängen oder bei Umrechnen in größere Einheiten 
das (gedachte) Komma nach links verschieben. 

3 Schließlich gibt es noch ein Rätsel zum Knobeln. Zumindest eines von beiden 
solltest du versuchen: 

a) Leichte Variante: Du hast zwei unterschiedlich große Flaschen. In die eine 
Flasche passen genau zwei Liter. In die andere passen fünf Liter. Jetzt musst du 
aber exakt eine Menge von drei Litern Wasser für ein Suppenrezept abmessen 
(Familienfeier!!!). Wie geht das? Erkläre schriftlich! 

b) Schwere Variante: Du sollst aus einem großen Fass genau vier Liter Olivenöl für 
einen Kunden abfüllen. Du hast dazu aber nur eine 3l-Flasche und einen 5l-Eimer. 
Wie soll das denn klappen? Erläutere deine Lösung schriftlich! 

 

 

Biologie 
Bio-Aufgaben: In dieser Woche geht es um die „Supersinne der Tiere“! 

Bearbeite auf der Seite 175 im Buch die Aufgaben 1 und 2. Nutze dazu auch die CD 
hinten im Buch. Wenn das nicht geht, kannst du auch im Internet recherchieren. 
Zum Beispiel bei Planet Wissen: 

https://www.planet-
wissen.de/natur/forschung/bionik/pwiesinnesleistungendertiere100.html 

Oder hier: https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-
sinne/inhalt/ 

Oder für ganz besonders Interessierte: https://www.spektrum.de/wissen/10-
aussergewoehnliche-sinne/1289498 

Natürlich darf man die weiteren Aufgaben 3 und 4 auch machen. „Darf“, nicht 
„Muss“!!! 

Viel Spaß und liebe Grüße    

M. Reuter 
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Englisch Aufgaben Englisch 6D 
 
Hello, boys and girls, her is your English teacher with fresh material for you 
to work on. 
 
Go to page74 in your textbook and read the text „ At a JAmaican food stall“. 
MAke a vocabulary list English – German of he words you do not 
understand. 
 
Please answer  exercise #3 
 
Then got to page 75 and look at #7. Who eats which pizza? 
 
Now use your Workbook on page 54. Try to say in English what the girl is 
asking. (I know this is difficult, we will talk about it on IServ and on the 26th. 
If there are questions, pleas do ask!!) 
 
On page 55. #1 is a crossword puzzle with food and drink. That should be 
easy. 
 
Now watch this – very British all o fit. Listen carefully how the words are 
pronounced (Aussprache beachten!!) 
 
Viel Erfolg – be successful! 
 
Viele Grüße! 
 

Deutsch Aufgaben für die Klasse 6d in Deutsch vom 18.05. - 24.05.2020 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d, 

 

ich habe nun schon mehrere Erzählungen von euch erhalten, einige waren richtig spannend, andere 

können noch verbessert werden, indem ihr wie gefordert die wörtliche Rede gezielt mit einbaut. 

In dieser Woche üben wir nochmals das Schreiben einer spannen Erzählung. Ich freue mich schon 

jetzt auf eure Rückmeldungen und bitte euch, sie wie immer zurück zu senden an  
marion.werske@wbg-bottrop.de 

 

Wir starten in die nächste Runde! 

 

Aufgaben: 

1. Überprüfe, ob du den Inhalt der Lernbox auf Seite 272 im Buch auswendig kennst. Du muss 

nicht Wort für Wort auswendig, aber den Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben können. Gelingt dir 

dies noch nicht, dann schreibe die Lernbox bitte erneut in dein Heft ab und lerne ihren Inhalt. 

2. Lege in deinem Heft einen Schreibplan an und beachte beim Ausfüllen die Kriterien zum 

Planen einer spannenden Erzählung (Lernbox S. 43). 

Erzählschritte Hilfsfragen Meine Antworten/Ideen 

Ausgangssituation   

Lösungsmöglichkeiten   

Handlung   

...   

 
3.    Du sollst nun eine spannende Erzählung schreiben, in der auf jeden Fall wörtliche Rede 

vorkommt. 
Das Thema lautet: 

mailto:marion.werske@wbg-bottrop.de


 

Stell dir vor, du wirst gemeinsam mit einem Freund/ einer Freundin  in einem Einkaufszentrum 

eingeschlossen. Ihr wurdet bei Ladenschluss übersehen. 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! 

1.  
4.    Überprüfe deine spannende Erzählung mit Hilfe der Checkliste auf Seite 47 im Buch. Hast 

du an alles gedacht? 

 
5.    Zum Schluss überprüfe bitte deine Rechtschreibung und Zeichensetzung. 

Lies dazu deinen Text rückwärts und probiere Wort für Wort, ob du einen 

Artikel(der,die,das)/Begleiter vor das Wort stellen kannst. Wenn du das kannst, muss das Wort groß 

geschrieben werden. 

Dann liest du den Text vorwärts und überprüfst, ob du alle Zeichen (wörtliche Rede, Satzzeichen) 

gesetzt hast. 

  

Macht von euren spannenden Erzählungen ein Foto und schickt mir dieses an meine Mailadresse. Ihr 

dürft eure Texte natürlich auch am Computer schreiben und mir diese Texte an 

marion.werske@wbg-bottrop.de schicken. 

 

Schöne Grüße an euch und eure Familien! 
 

Frau Werske 

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 Klasse 6d – Religion / Nadolny  
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Diese Woche sollt ihr euch noch einmal etwas genauer mit dem achten Gebot 

auseinandersetzen. 

  

Aufgaben: 

 

Bearbeite die Aufgaben 2 und 3 auf dem angehängten AB. (schriftlich) 

 

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! 
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WP Schröer Hallo zusammen, 
hier meine Aufgaben für die kommende Woche. 
 
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? 
Liebe Grüße 
Schröer 

Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 18.05.-24.05.2020 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe ihr habt am Wochenende alle eure Laufschuhe geschnürt und am WBG-

Digital-Run teilgenommen. Wer mag kann mir sein „Beweisfoto/Screenshot“, dass 

als Teilnahmenachweis auch an running@wbg-bottrop.de geschickt wurde ebenfalls 

zusenden (Mail oder Iserv). 

 

Startet in dieser Woche bitte mit der vierten Intervalleinheit. Also Woche 4 aus dem 

Trainingsplan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZbgPoWg1uw
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Schreibt bitte auch in dieser 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 ;-) 

Ich bin auf eure Fortschritte gespannt. 

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 Aufgaben für die Klasse 6d         GL vom 18.05. - 24.05.2020 

 

 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d, 
und schon nahen die GL- Aufgaben für die kommende Woche! Haltet durch und sendet mir zu, was 

ihr geschafft habt. Bei Fragen könnt ihr mich natürlich auch anschreiben, aber ich denke, das ist euch 

(hoffentlich) klar. 

 

Eure Frau Werske 

 

GL-Buch Seite 178/ 179 

 

„Begegnung am Limes“ 

 

1. Lies den Text „Der Limes- Grenze und Begegnungsstätte“ und erkläre, welche Bedeutung 
der Limes für die Römer hatte. 

 

       2.   Schaue dir die Zeichnung M1 „Handel am Limes“ an! 

                      *Beschreibe die Menschen, 

                      *erkläre, womit sie beschäftigt sind, 

                      *finde heraus, welche Waren von den Römern / von den Germanen angeboten werden! 

                        Ein Tipp: Dabei hilft dir auch der Text! 

                        Lies dann den Text M4 auf Seite 179 und ordne in Form einer Tabelle zu, was die 

Germanen von den      

                       Römern erwarben und im Gegenzug die Römer den Germanen abkauften! 
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Waren, welche die Germanen von den Römern erhielten Waren, welche die Römer von den Germanen erhielten 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

4. Zeichne einen Verkaufsstand, an dem germanische Waren angeboten werden und zeichne 

einen zweiten, an dem man römische Waren erhalten kann. 

5. M3 lässt erkennen, wie eine Römerstraße gebaut wurde. Überlege, worin sich eine römische 
Baustelle von einer Baustelle unserer Zeit unterscheidet! 

6. Schreibe den Infotext „Römische Straßen“ in deiner schönsten Schrift ab! 

 

Viel Glück! 

Eure Frau Werske 



NW Frau 
Wolbring 

Aufgaben KW 21 

NW: 

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

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

- Kothaufen 

-Wohnröhre 

-Hineinziehen von Laub 

3. Lies den Textabschnitt 

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 (schriftlich in deinem 

Heft/deiner Mappe) wieso 

Regenwürmer sehr nützlich sind. 

Nenne dabei mind. 3 Gründe.  

 

 

NW Kurs 
Fr. 
Gonwiecha 

Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu NW am Mi von 10:10-10:55 
Uhr online sein, damit ihr direkt mit mir sprechen könnt.  

ACHTUNG: AUFGABE FÜR KW 21-22 
NW/Goniwiecha 
A) Video: 

1. Schaue dir den kurzen Film über die Fortbewegungsweise des 

Regenwurms an 

https://www.youtube.com/watch?v=aOZsI9HFOiE 
B) Leseaufgaben:  

1. Teile den Text in Abschnitte. Füge folgende Überschriften ein: 

 Die Aufgabe der Borsten 

 So bewegt sich der Wurm fort 

 Das „Skelett“ des Regenwurms 

 Der Regenwurm als Naturdübel 

2. Unterstreiche alle wichtigen Körperteile, die an der Fortbewegung beteiligt 

sind, rot. Unterstreiche alle Vorgänge blau: z.B. Ringmuskel (rot), zieht sich 

https://www.youtube.com/watch?v=aOZsI9HFOiE


zusammen (blau). 

3. Beschreibe nun mit eigenen Worten wie der Regenwurm sich fortbewegt.   

 Mache eine Zeichnung dazu. 

 Erkläre mit deinen eigenen Worten, was „Gegenspieler“ bedeutet. 

4. Erkläre mit deinen eigenen Worten das Skelett des Regenwurms. 

 

 

Die Fortbewegungsweise des Regenwurms 

 
Der Regenwurm kann einige seiner Körperbereiche zusammen drücken. Sie werden 

dann schmaler, strecken sich aber gleichzeitig. Andere Körperbereiche ziehen sich 

gleichzeitig zusammen und werden dadurch dicker.  

Zum besseren Verständnis seiner Fortbewegungsweise kann der Regenwurm als ein 

mit Wasser gefüllter elastischer Gartenschlauch angesehen werden, umgeben von 

Längs- und Ringmuskeln.  

Ziehen sich die Ringmuskeln zusammen, so wird der Wurm dünn und lang.  

Zieht sich die Längsmuskulatur zusammen, so wird er dick und kurz. 

Ringmuskulatur und Längsmuskulatur sind so genannte „Gegenspieler“. Wenn sich 

die Ringmuskulatur in einem bestimmten Körperabschnitt zusammen zieht, dann 

muss sich die Längsmuskulatur in diesem Abschnitt gleichzeitig strecken. Der 

Wurm wird an dieser Stelle dann lang und dünn. 

Durch das abwechselnde Strecken und Zusammenziehen einzelner Körperabschnitte 

kommt es zur typisch kriechenden Fortbewegung.  

Das Zurückrutschen des Wurmkörpers verhindern vier kurze Borstenpaare an jedem 

Segment, die aus ihren Versenkungen herausgeschoben und wie Spikes in den 

Boden gestemmt werden. 

Beim Eindringen in den Boden benutzt der Regenwurm das zugespitzte und 

besonders muskulöse Vorderende als Keil und schiebt es zwischen die Erdteilchen.  

Nach dem Eindringen in die feine Spalte werden die Segmente zusammengezogen 

und verdickt, wodurch die Bodenspalte ausgeweitet wird. Dann wird der restliche 

Wurmkörper durch den erweiterten Gang nachgezogen. 

Seine Stabilität und Steifigkeit erhält der Regenwurm nicht durch ein 

Knochenskelett, sondern durch die im Haut-Muskel-Schlauch unter Druck stehende 

Körperflüssigkeit.  

Man kann dies vergleichen mit einem prall gefüllten Gartenschlauch. Regenwürmer 

können so eine beachtliche Kraft nach außen lenken. 



 

  

  

  

 


