
Aufgaben für die Klasse 6D für den Zeitraum vom 2.6.2020 bis 5.6.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D in der 
Kalenderwoche 23 vom 2. Juni bis 5. Juni 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 03. – 05. 

Juni 2020: 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6D,  

auch 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: Wiederholung  Oberfläche von Würfeln und 
Quadern 
 

1. Berechne den Umfang und den Flächeninhalt eines Quadrats mit der 

angegebenen Seitenlänge.  

a) a=9cm  b) a=11cm   c) a=1,2m   d) a=1,5m 

2. Von einem Quadrat ist der Umfang gegeben. Berechne die Seitenlänge und den 

Flächeninhalt. 

 a) u=36cm  b) u=88mm   c) u=12,4cm   d) 



u=808km  

 Diese Aufgabe ist freiwillig!!! Aber du solltest zumindest probieren!!!  
 (Tipp: Alle vier Seiten sind gleich lang. Wenn man also den Umfang durch 4 
dividiert, …) 

3. Bearbeite sechs der zwölf Aufgaben zur Umrechnung von Flächeneinheiten. 

Rest freiwillig! 

a) 5km² (m²)  b) 250cm² (m²)  c) 1,4a (dm²)  d) 

0,34km² (ha)  

e) 0,012dm² (a) f) 128ha (km²)  g) 62,4dm² (mm²) h) 
124mm² (cm²)  

i) 1054m² (km²) j) 0,0023ha (m²)   k) 0,5m² (mm²) l) 
23,902dm² (ha)  

  Tipp: Ein „ha“ ist ein Hektar, das sind 100m x 100m, also 10.000 m². Die Bauern 
geben die Fläche ihres Weide- oder Ackerlandes in dieser Einheit an! Ein „a“ ist 
ein Ar, das sind 10m x 10m, also 100m². „Hekt-ar“ heißt übrigens so viel wie 
„Hundert Ar“ – warum wohl???  

Ergebnisse gibt es übrigens hier:  

http://www.mathe-trainer.de/Klasse5/Groessen/Flaechen/Block1/Aufgaben.htm 

 

Biologie 
Neue Bio-Aufgaben gibt es in dieser Woche nicht. Aber mir fehlen 
noch ganz viele Ergebnisse der letzten Wochen. Vielleicht auch von 
Dir!? Da musst du dann noch nachliefern! 

Viele liebe Grüße    

M. Reuter 

Englisch Hello everybody! 
 
Bitte lest die Geschichte, die ich hinter Euren Aufgaben als PDF gesetzt 
habe. Klärt die unbekannten Vokabeln und beantwortet die folgenden 
Fragen: 

1. What do you know about Miss Parker? Write four or five things 
(where does she live, what does she do…) 

2. What did Miss Parker talk about with her students? 
3. Find a title for chapter 1! 

 
Viel Spaß! Hope to see you soon! 
 
Thommes 

Deutsch Aufgaben für die Klasse 6d in Deutsch vom 01.-07.06.2020 
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der  Klasse 6d, 

ihr erinnert euch hoffentlich, dass wir uns mit dem Thema Gedichte befassen. 

Für die kommende Woche ergeben sich daher folgende Aufgaben: 
 

Aufgabe 

Es ist Zeit für Gedichte! 

http://www.mathe-trainer.de/Klasse5/Groessen/Flaechen/Block1/Aufgaben.htm


1. Lies auf der Seite 96 im Buch das Gedicht „Die Sonne sinkt“. 

2. Notiere dir Strophe für Strophe Stichpunkte zum Inhalt und zu den Reimwörtern 

(am Rand des Gedichtes findest du eine Starthilfe). 

3. Ordne nun die Strophen des Gedichtes den auf dem Bild gezeigten Situationen zu. 

Begründe deine Zuordnung mit Stichpunkten. 

4. Welche Worte aus dem Gedicht klingen sehr veraltet? Schreibe sie auf und versuche sie 

durch moderne Worte zu ersetzen. 

5. Wähle eine Strophe des Gedichtes aus und schreibe sie mit eigenen Worten auf. 

  
Deine Ergebnisse schick mir bitte per Mail an: 

marion.werske@wbg-bottrop.de 

 

Liebe Grüße und bis bald! 

Eure Frau Werske 

 

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 

 

Religion Klasse 6d – Religion / Nadolny  
 

Miteinander leben und arbeiten will gelernt sein.  

 

Aufgaben: 

 

1. Informiere dich über den Begriff „Gespräch“. 

- Was ist ein Gespräch? 

- Wie ist ein Gespräch aufgebaut? (Anfang, Mitte, Ende) 

- Gibt es bestimmte Orte, an denen Gespräche stattfinden oder können überall 

Gespräche geführt werden? 

 

2. Ein Dialog (= wenn zwei oder mehr Personen miteinander sprechen) ist 

auch eine Form des Gesprächs. Schreibe einen kurzen Dialog zwischen 

dir und einer Freundin / einem Freund zum Thema „Sommerferien“. 

Worüber würdet ihr reden?  

 

Beispiel: 

Martina: Hallo Carolin, wie geht es dir? 

Carolin: Hey Martina, mir geht es gut, danke. Und wie geht es dir? 

Martina: Auch gut, danke. Hast du schon Pläne für die Sommerferien? 

Carolin: … 

Martina: … 

 

 

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  

Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 01.06.-07.06.2020 

 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Schule hat für euch wieder begonnen - zumindest tageweise.  Mit einigen von 

euch habe ich in der vergangenen Woche schon Unterricht (leider keinen  

  

Sportunterricht) gehabt, anderen bin ich in der letzten Woche begegnet und alle, die 

ich bisher nach der Coronapause noch nicht gesehen habe, hoffe ich in der 

kommenden Woche wiederzusehen. Ich freue mich auf die Gespräche und den 

Austausch mit euch!     

 

Startet in dieser Woche bitte mit der sechsten Intervalleinheit. Also Woche 6 aus 

dem Trainingsplan. 

Einige von euch schreiben mir jede Woche einen kurzen Bericht. Super-vielen 

Dank! 

Bei einigen kommt ein wenig Frust auf, das ist nicht nötig.  Auch wenn, ihr die 

aktuellen Intervallzeiten noch nicht schafft, bleibt dran und trainiert weiter. Ihr 

werdet sehen, dass es besser werden wird. Nicht aufgeben und stolz sein, auf das, 

was ihr nun schon schafft! 

  

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/ 

Trainingstag 

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 Gehpause 

2 x 11 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

2 x 11 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

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 01.-07.06.2020 

 



Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der  Klasse 6d, 

und wir starten in die nächste Runde: 

 

Dazu schlagen wir im GL-Buch Seite 175 auf und befassen uns weiter mit dem Thema 

„Menschen überschreiten Grenzen“ 

 

Aufgabe 1 

Lies den Text M5  (Die Stadt Alexandria) 

Stelle dir vor, du möchtest Reisende nach  nach Alexandria locken und willst ihnen einen 

Besuch dieser Stadt schmackhaft machen. 

Schreibe einen Text, in dem du auf die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der Stadt 

hinweist und die Reisenden überzeugst, dieses Reiseziel anzusteuern! 

Beginne mit „Haben Sie im Herbst schon etwas vor? Wir bieten Ihnen eine phantastische Reise 

ins Land der Pyramiden an: Auf den Spuren von Alexander dem Großen lernen Sie die Wunder 

Alexandrias kennen, zum Beispiel.......“ 

Ein Tipp: Versuche möglichst überzeugend zu schreiben! 

 

Aufgabe 2 

Sieh dir Darstellung M6 an und überlege kurz, welche Marktszene dargestellt wird. 

Was bietet der Händler an? Entwerfe und male nun selbst einen Keramiktopf (Tupperware oder 

ähnliche Kunststoffschüsseln gab es noch nicht) und zeichne darauf eine Szene, die darstellt, 

was auf dem Markt verkauft wird - es muss ja nicht unbedingt Fisch sein1 

 

Deine Ergebnisse schicke mir bitte per Mail an: 

marion.werske@wbg-bottrop.de 

 

Liebe Grüße und bis bald! 

Eure Frau Werske 

 

NW Frau 
Wolbring 

Hallo ihr Lieben,  
  
hier die Aufgaben für die kurze Pfingstwoche.  
  
Genießt die Feiertage 
  

NW 

Bevor ihr eure Bücher 
abgebt noch eine 
Aufgabe darin: 

Lest S. 28 im Buch 
und beantwortet 
Aufgabe  3. 

 

NW Kurs 
Fr. 
Gonwiecha 

NW Goniwiecha:  

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.  

 

 

 
 

 



  

  

  

 


