
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 22 vom 25- - 29. 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 sollen zum 
Wiederbeginn der Schule mitgebracht und unaufgefordert den Fachlehrern vorgelegt 
werden! 
Ich wünsche allen eine ruhige Zeit und gute Gesundheit! 
 
Viele Grüße 
Thommes 
 

Fach Aufgabe 

Mathematik 
Klasse 6D – Mathematik/Reuter - Aufgaben für die Zeit vom 25. – 29. 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 140 im Buch musst du zunächst einmal „Lesen und Verstehen“. Sieh dir 

die Beispiele genau an. Bitte übertrage den Inhalt des Kastens (nicht den ganzen 

Text darüber) in dein Heft!!! Schreiben und Zeichnen! 

Worauf musst Du achten? 

1. Alle Längen müssen immer in derselben Einheit angegeben sein (z.B. cm, 

mm, m, km, inch, zoll, elle…). Wenn sie, wie im Beispiel auf S. 140 schon alle 

gleich sind, musst du nur noch multiplizieren, also wie bei dem Volumen von 



„Marios und Lennarts Schachtel“! 

2. Denk immer daran, dass man für: m  m  m = m³ schreibt. Man sagt „Meter 

hoch drei“ oder „Kubikmeter“. Für cm  cm  cm = cm³, also „Zentimeter hoch 

drei“ oder „Kubikzentimeter“ u.s.w. … Es sind ja jetzt keine Längeneinheiten 

mehr, sondern „Raumeinheiten“!!! 

3. Wenn die Längen für die Volumenberechnung in verschiedenen Einheiten 

angegeben sind, musst Du vorher in eine Einheit umrechnen!  

Beispiel: Du sollst das Volumen eines Aquariums in Litern berechnen. Ein Liter 
ist genau so viel wie ein dm³, also ein „Kubikdezimeter“. Man sollte also 
vorher in Dezimeter umrechnen. Das Aquarium ist 0,4m lang, 30cm hoch und 
200mm breit. Also: 

V = 0,4m  30cm  200mm   / Nebenrechnung: 0,4m = 4dm; 30cm = 3dm; 
200mm = 2dm 

V = 4dm   3dm    2dm 

V = 24dm³ 

Das Volumen des Aquariums beträgt also 24 Kubikdezimeter oder 24 Liter. 

2 Jetzt kannst Du im Buch die Aufgaben 1, 3, 4a, 5a-c und 6a berechnen. Bitte im 

Heft!!! Dafür musst du auch noch keine Einheiten umrechnen! ;-) 

3 Freiwillig kannst Du aber auch die Aufgaben 4b und 5d-f machen. Ganz Mutige 

können auch Nr. 6b und c bearbeiten, und wer immer noch nicht genug hat, darf 

mal 6d versuchen! Da muss man allerdings auch manchmal vorher umrechnen! 

Biologie 
Bio-Aufgaben: In dieser Woche wir wieder mal gebastelt! Es geht um eine 
Kamera! 

 

1. Lies zunächst den Text auf Seite 177 im Buch und bearbeite die Aufgaben 1 und 

3 schriftlich. Natürlich darf man die weiteren Aufgaben 2 und 4 auch machen.  

Wenn Du Hilfe brauchst, kannst du im Internet recherchieren. Zum Beispiel dort: 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/lochkamera# 

2. Jetzt sollst Du eine Lochkamera bauen. Die Anleitung findest du auf der 

vorhergehenden Seite 176 im Bio-Buch oder auch im Internet. Die Lochkamera 

solltest du auf jeden Fall mit in die Schule bringen, wenn wir uns das nächste Mal 

sehen!  

(Wer die Kamera baut, ausprobiert und mitbringt, muss auch die Aufgaben von S. 
177 nicht schriftlich machen! Außerdem gibt das Pluspunkte!!!) 

 

Viel Spaß und liebe Grüße    

M. Reuter 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/lochkamera


 

Englisch Aufgaben Englisch KW22 

 

Hello there! 

 

Wir haben für diese Woche ein neues Programm. Ich bitte Euch zunächst, alle 

Voklabeln der Lektion 3 und 4 zu wiederholen.  

 

Danach schreibt Ihr mir bitte die Antwort auf diese Frage auf: What is your 

favourite British food? Name five! 

 

Nun noch ein paar Vokabeln, die Ihr bitte nachschlagt. Benutzt dazu LEO, Pons 

oder Linguee, das sind kostenfreie Apps, die auf dem Handy gut laufen. 

Macht bitte eine Liste! 

 

Late, worried, the watch, the hurry, the doorstep, the bowl, to feed, the corner, 

lucky,to shout, to stroke, to follow, the stray, the company (hier Vorsicht mit der 

Bedeutung!),the flat, the tortoise, the budgie. 

 

Wir brauchen die Wörter für unsere Lektüre und das Lesetagebuch. 

 

Bitte schaut euch mal dieses Video an, dann habt ihr schon eine Idee, was wir 

demnächst so lesen…. 

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

 

Have fun, enjoy it! 

 

Deutsch Aufgaben für die Klasse 6d in Deutsch vom 25.-31.05.2020 
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der  Klasse 6d, 

in dieser Woche wenden wir uns einem neuen Thema zu. Es ist Zeit für Gedichte! 

Wenn ihr Fragen habt oder nicht weiter wisst, dann wendet euch wie in den vergangenen 

Wochen an mich unter marion.werske@wbg-bottrop.de ! 

 

Aufgaben: 

1. Es ist Zeit für Gedichte! 

Fertige eine Mindmap „Gedichte“ an! Notiere alles, was dir einfällt bzw. was du in der 

Vergangenheit schon über Gedichte gelernt hast. 

2. Betrachte die Seiten 94 und 95 im Buch. Beschreibe (in deinem Heft), was in den 

einzelnen Bildeinheiten dargestellt wird und ordne den Situationen eine Tageszeit oder 

eine Jahreszeit zu. 

3. Schreibe auf, welche Jahreszeit dir am besten gefällt und was du in dieser 

Jahreszeit am liebsten machst. 

4. Schreibe ein eigenes Gedicht zu einer Tages- oder Jahreszeit. Wähle dazu eine der 

Möglichkeiten von Seite 95 aus. 

Viele Grüße und bis bald, 

 

Frau Werske 

https://www.youtube.com/watch?v=AszzjgdtfzI
mailto:marion.werske@wbg-bottrop.de


  

 

Französisch 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 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. 
 

Religion Klasse 6d – Religion / Nadolny  
 

Miteinander leben und arbeiten will gelernt sein. Bei Gesprächen ist es wichtig, einander 

genau zuzuhören. Dies kann man trainieren. 

 

Aufgaben: 

Greta: Ich lese gerne. Was machst du gern? Michelle, bitte. 

Michelle: Greta liest gerne. Ich kann gut Fußball spielen. Was machst du gerne? Tom, 

bitte. 

Tom: Michelle kann gut Fußball spielen. Ich spiele gerne am Computer. Und du…? 

 

Dieses Gespräch ist eine Gesprächsübung, in der du wichtige Gesprächsregeln erkennst. 



Notiere, welche Gesprächsregeln hier aufgestellt und eingehalten wurden. 

 

 

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! 

 

WP Schröer Die Aufgaben für die nächste Woche! 

 

Meine Lieben, 

wenn ihr eure Hefter schick gemacht habt, dann bitte ich euch, diese in der Schule 

abzugeben.  

Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dass ich euch dann die Hefter Zurück geben 

kann. 

Bleibt gesund und benehmt euch! 

Viele Grüße  

Schröer 

Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 25.05.-31.05.2020 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit nun mehr vier Wochen befindet ihr euch im Laufprogramm und ich hoffe ihr merkt 

eure Fortschritte und das Laufen fällt euch schon viel leichter als zu Beginn des Trainings. 

Sicherlich verspürt ihr nach dem Laufen  den fiesen Muskelkater nicht mehr, oder? 

Heute erhaltet ihr den Laufplan für die nächsten vier Wochen und ich denke, bis zu den 

Sommerferien schafft es jede*r von euch 20 Minuten am Stück zu laufen. 

 

Startet in dieser Woche bitte mit der fünften Intervalleinheit. Also Woche 5 aus dem 

Trainingsplan. 

 

Führt bitte auch in dieser Woche wieder ein „Lauftagebuch“  (Notiere: wie du dich fühlst, 

wie ist dein Lauftempo, wie lang ist die Laufstrecke, wo läufst du am liebsten, zu welcher 

Tageszeit bist du besser in Form,...) 

Mache dann ein Foto und schicke mir dieses per Iserv oder 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/ 

Trainings

tag 

Montag Mittwoch Samstag 

Woche 5 2 x 10 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

2 x 10 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

2 x 10 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten Gehpause 

Woche 6 2 x 10 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

2 x 10 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

2 x 10 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten Gehpause 

Woche 7 2 x 11 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

2 x 11 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

2 x 11 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten Gehpause 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de
mailto:jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de


Gehpause Gehpause 

Woche 8 1 x 20 Minuten laufen 

oder 

2 x 11 Minuten laufen, 

dazwischen 1 Minute 

Gehpause 

1 x 20 Minuten laufen 

oder 

2 x 11 Minuten laufen, 

dazwischen 1 Minute 

Gehpause 

1 x 20 Minuten laufen 

oder 

2 x 11 Minuten laufen, 

dazwischen 1 Minute Gehpause 

  

 

GL Aufgaben für die Klasse 6d in GL vom 25.-31.05.2020 
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der  Klasse 6d, 

es nahen die neuen GL-Aufgaben! 

 

Thema: Menschen überschreiten Grenzen  GL-Buch S. 174 / 175 

 

1. Lies zunächst den Quellentext M4  auf Seite 175 über Claudius Ptolemäus  und 

beantworte, welche Kontinente er schon kannte, obwohl er kurz nach Christi Geburt lebte! 

2. Sieh dir danach die uralte Weltkarte auf S. 174 an und schau genau hin: Welche 

Länder, Meere oder Erdteile erkennst du wieder? 

3. Schon vor etwa 3000 Jahren segelten die Phönizier entlang der Mittelmeerküste.   

* Lies den kurzen Info-Text „Phönizier“ und schreibe ihn sauber ab! 

*Schaue dir die Karte M2 an und beschreibe, welche Städte und Inseln die Phönizier 

ansteuerten. 

4. Eine etwas schwierigere Aufgabe für Spezialisten: Findest du mit Hilfe einer Atlas-

Karte heraus, in welchen heutigen Ländern sie liegen? 

 

Ich freue mich auf eure Antworten! 

 

Viele Grüße an euch und eure Familien, 

Frau Werske 

 

NW Frau 
Wolbring 

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.  

NW Kurs 
Fr. 
Gonwiecha 

 

  

  

  

 


