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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6e,  

viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben 😊 

LG 

Frau Goniwiecha und Herr Schmitz 

 

Fach 

Biologie 

Lehrer: 

Frau 

Goniwiecha  

 

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

1. Bitte auf der Seite 178 im Buch die Abschnitte „Augen haben einen natürlichen 
Schutz“ und „Tränen-nicht nur zum Heulen“ gründlich lesen  

2. Anschließend musst Du die Aufgaben 3 auf S. 179 schriftlich bearbeiten. 
TIPP so sollte die Tabelle aussehen:  
 

Schutzeinrichtungen Funktion 

  
  
  
  

 
3. Zeichne das Bild 2 „Äußerer Bau des menschlichen Auges“ auf der Seite 178 in dein 

Heft oder in deine Mappe.  
 

Fach WPI 

NW 

Lehrer: 

Frau 

Goniwiecha  

 

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.  
 
Die Aufgaben für NW findet ihr diesmal im Anhang  

Fach WPI 

AL  

Lehrer 

Frau 

Wozniak  

Arbeitet mit dem Text „Einnahmen und Ausgaben notieren“ 
 
1) Legt eine Tabelle an. Tragt die Einnahmen und die Ausgaben von Joana in die Tabelle ein. 
2) Rechnet aus, wie viel Geld Joana im Monat übrig hat. 
  
Viel Erfolg! :) 

 

Fach WPI 

Französisch 

Lehrer 

Herr 

Klotzek  

Bonjour la classe, 
auf meiner Uhr ist es jetzt gerade elf Uhr morgens. Eigentlich hätte ich euch ja mit 'Guten 
morgen' begrüßen müssen. Aber es gibt im Französischen für 'Guten Tag' und 'Guten Morgen' 
nur ein Wort, nämlich 'Bonjour'. Am Abend muss man jedoch 'Bonsoir' sagen, und am besten 
natürlich sofort ein 'madame' oder 'monsieur' dahinter, sonst wirkt's unhöflich. Du kannst dir ja 
mal im Internet anhören wie man 'Bonsoir' ausspricht. Das ist ja heute das Schöne, dass man 
sich auch sofort die korrekte Aussprache von einem Muttersprachler anhören kann. Wenn 
man jemanden gut kennt, geht natürlich auch immer 'Salut'. Hör' dir ruhig auch hier noch mal 
die Aussprache an. Soviel dazu. 
Ich hatte bereits angekündigt, dass es in dieser Woche nun um die Zahlen von 70 - 100 
gehen  wird.  Wenn du schon mal einen Blick drauf geworfen hast, wirst du festgestellt haben, 
dass es nicht nach dem gleichen Schema weitergeht. In der Übersicht auf Buchseite 160 
siehst du, dass es gar kein eigenes Wort für die siebzig gibt. Siebzig heißt 'soixante-dix', also 
praktisch sechzig zehn. Und die einundsiebzig heißt 'soixante et onze', wörtlich übersetzt 
sechzig und elf. Diese Zahl, also die einundsiebzig musst du dir besonders merken, weil es die 
letzte Zahl ist, wo das Wort 'et' (= 'und') vorkommt. Ab jetzt kommt dieses Wort bis zur Zahl 
hundert nicht mehr vor. Ab jetzt stehen zwischen den einzelnen Teilen der Zahlen immer nur 
Bindestriche. Also heißt die zweiundsiebzig 'soixante-douze', also praktisch sechzig zwölf, 
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denn eine eigene Zahl für siebzig gibt's ja nicht. Das geht jetzt so weiter bis neunundsiebzig, 
die dann logischerweise heißt 'soixante-dix-neuf', also praktisch sechzig neunzehn.  Geh' noch 
mal im Kopf durch, ob du es bis hierhin sicher verstanden hast, denn ab der Zahl achzig musst 
du dich schon wieder auf etwas Neues einstellen. Auch für die Zahl achzig gibt es nämlich 
kein Wort. Für achzig multipliziert man nämlich vier mal zwanzig, was dazu führt, das 
achzig 'quatre-vingts' heißt, also praktisch vier mal zwanzig. Aber zu deiner Beruhigung kann 
ich schon einmal sagen, dass dieses Schema das letzte ist, das du dir einprägen musst. Nur 
auf eine Kleinigkeit musst du noch achten: Das 's' am Ende von 'quatre-vingts' fällt ab jetzt 
weg, es steht nur bei der Zahl achzig selbst. Also heißt einundachzig 'quatre-vingt-un', also 
wörtlich übersetzt 'vier mal zwanzig eins', und zwar ohne das Wort 'et', hatten wir ja gesagt. 
Zweiundachzig heißt 'quatre-vingt-deux', also praktisch 'vier mal zwanzig zwei'. 
Da es auch keine eigene Zahl für neunzig gibt, geht das jetzt so weiter bis neunundneunzig, 
was dann heißt 'quatre-vingt-dix-neuf, also 'vier mal zwanzig neunzehn'. Hundert heiß dann 
'cent'. Zur Wahrung des Überblicks könnte man jetzt die Zahlen von sechzig bis 
neunundneunzig in zwei Zwanzigergruppen unterteilen. Die erste Gruppe wäre die "soixante-
Gruppe", von sechzig bis neunundsiebzig, die zweite Gruppe wäre die "quatre-vingt-Gruppe", 
von achzig bis neunundneunzig. 
Schreibe nun diese beiden Zwanziger-Gruppen aus der Übersicht auf Seite 160 sauber und 
fehlerfrei ab. Anschließend schreibe die Zahlengruppen noch so oft auf, bis du sie ohne jeden 
Fehler aufschreiben kannst, ohne ins Buch zu schauen. Du musst sie aber mindestens drei 
Mal in deinem Heft stehen haben. 
Danach schreibe bitte folgende Zahlenreihen in Worten auf und vervollständige sie bis zur 
Zahl 100. 
- 60, 63, 66,  ... 
- 60. 64, 68, ... 
- 60, 65, 70, ... 
 
Und jetzt rückwärts: 
- 100, 94, 88, ... 
- 100, 93, 86, ... 
- 100, 92, 84, ... 
 
So, jetzt rechne bitte noch folgende Aufgaben aus und schreibe sie komplett mit Lösungen in 
Worten auf: 
- 63 + 14 =  
- 66 + 5  = 
- 65 + 15 = 
- 61 + 20 = 
- 70 + 20 = 
- 69 + 6 = 
- 89 + 10 = 
                     Das war's für diesmal. À la prochaine (= Bis zum nächsten Mal.) 

 

Fach 

Mathe  

Lehrer: 

Frau 

Niebisch  

 

Thema: Dezimalbrüche multiplizieren (∙) und dividieren (:): 
Lies dir zuerst S.102 oben und S.106 oben durch. Sieh dir auf youtube.de die Videos von 
Lehrerschmidt  zum „Dezimalbrüche multiplizieren“ und „Dezimalbrüche dividieren“ an. 

Bearbeite diese Woche für die vier Mathematikstunden:  
1)  (zur Wiederholung) S. 103 Nr. 10, S.104 Nr.23  

2)  S.106 Nr. 5 ganz und Nr.  6a,d,g,j 

3) S.107 Nr. 7, S. 113 Nr.13  

4) S.107 Nr. 10, S. 108 Nr.20 - 23 

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung, soweit ich nicht gerade im 
Unterricht der 10er  eingesetzt bin.  
Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c) 

 

Fach 

Englisch  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ihr erhaltet eine weitere Woche Zeit, das Lesetagebuch fertigzustellen. Wer schon alles fertig 

mailto:mopter@gmx.de
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Lehrer: 

Frau 

Lanfers  

 

hat, darf noch eine weitere Wahlaufgabe machen. Ist kein Muss, gibt aber Pluspunkte. 
Nächste Woche werde ich euch mitteilen, wie es mit und nach dem Lesetagebuch weitergeht. 

Also bleibt fleißig ☺️ 

 
Ps: Wer mir seinen Text über sein Lieblingstier immer noch nicht geschickt hat, tut das bitte. 
 
Viele Grüße, 
Frau Lanfers 

 
 

Fach Sport 

Lehrer: 

Herr 

Dziurla   

 

Liebe 6e, 

in dieser Woche gibt es folgende Aufgaben: 

 

1. Stellt euch den Wecker auf 8.00 Uhr und steht auf. Erledigt die  

Hausaufgaben für die Schule, seit hilfsbereit und freundlich zu euren  

Eltern. 

 

2. Jeden Tag mindestens einen Spaziergang von einer Stunde an der  

frischen Luft. Wenn es regnet, kleidet euch entsprechend. 15 Minuten 

 
ausdauernd Laufen (Joggen) oder 30 Minuten Fahrradfahren geht ebenfalls. 

 
 

 

Fach 

Deutsch  

Lehrer: 

Herr 

Schmitz  

 

Wiederholung und Vertiefung: Zeichensetzung #3  
 
In den nächsten Wochen wirst du Aufgaben zum Thema Zeichensetzung bearbeiten. Das wird 
dir in den kommenden Schuljahren dabei helfen, Fehler zu vermeiden und vor allen Dingen in 
Klassenarbeiten bessere Noten zu erhalten. 
Bitte bearbeite die im Anhang der Aufgabenliste vorhandenen Arbeitsblätter. In der nächsten 
Woche schicke ich dir mit den nächsten Aufgaben auch die Lösungsblätter für die alten 
Aufgaben. So kannst du immer kontrollieren, ob du schon fit in der Zeichensetzung bist oder 
ob du noch Fehler gemacht hast 
 

Fach GL 

Lehrer: 

Herr 

Schmitz 

 

Leben auf der Burg im Mittelalter  
 

1. Schlage Seite 290-291 im GL-Buch auf.  
 

◼ Betrachte die Abbildung M1. Lies den Verfassertext auf S. 290 (links oben). Beachte 
die Bildlegende zur Karte. Dort werden dir die einzelnen Bestandteile der Burg 
erklärt.  

 
◼ Bearbeite auf S. 290 die Aufgabe 1 schriftlich. Dafür ein paar Tipps: 

◦ Lies dir die Starthilfe links neben Aufgabe 1 durch! 

◦ Schreibe in eigenen Worten. Benutze ganze Sätze. 

◦ Erkläre in deinem Bericht mindestens acht (8) verschiedene Bestandteile der 
Burg. Du darfst dir selber aussuchen, welche du beschreibst.  

◦ Du musst für jedes ausgesuchte Bestandteil erklären, welche Funktion der 
Bestandteil hatte. Wofür brauchte man ihn in einer Burg? Welche Aufgabe oder 
Funktion erfüllte er? 
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Fach Reli 

Lehrer: 

Frau 

Wozniak 

Gottes Schöpfung ist schön 
 
Schaue dir den Film „Gottes Schöpfung bewahren“ an. 
https://www.bing.com/videos/search?q=filme+religionsunterricht&qpvt=filme+religionsunterricht 
Nenne vier Beispiele, woran man erkennen kann, dass Gott alles gut geschaffen hat. 
Wie können wir Menschen die Schöpfung bewahren? 
 
Viel Spaß! :) 

 
Fach Musik 

Lehrer: 

Frau 

Timpert 

ACHTUNG AUFGABE FÜR ZWEI WOCHEN! 
 Hallo Ihr Lieben, 
den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört. Jetzt Ihr werdet gefragt. Jetzt wird es gerappt!  
Den Playback könnt Ihr bitte auf dem YouTube -Kanal oder im Internet Euch anhören. 
Die Karaokeversion zu dem Text werde ich gerne Eurem Klassensprecher verschicken und 
bitte ihn/sie um ihre die Weiterleitung. 
 
Bitte lernt den einfachen Rap von Capital Bra „Cherry Lady“ (siehe Anhang) auswendig, achtet 
dabei auf die Betonungen und steigert langsam das Tempo. Der  
Mit Hilfe der Audiodatei (Bitte Klassensprecher um Kontakt per Telefon oder E-Mail mit mir – 
katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de oder 0157 80386994) könnt ihr ihn immer wieder 
anhören und letztendlich mit der Karaoke rappen.  
Viel Erfolg und Spaß damit! Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 
 
Eure Frau Timpert 
 

Cherry Lady 
 

 

 

Anhang NW  

Aufgaben:  

1. Bitte den folgenden Text gründlich lesen 
2. Anschließend musst Du die folgenden Aufgaben schriftlich bearbeiten 

a. Beschrifte den Körper des Regenwurms mit den passenden Begriffen 

https://www.bing.com/videos/search?q=filme+religionsunterricht&qpvt=filme+religionsunterricht
mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de
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b. Welche Sinne besitzt der Regenwurm? 

c. Erkläre in eigen Worten warum Regenwürmer unterschiedlich viele Segmente 

haben?  

 

Der Körperbau des Regenwurms 

Der Regenwurm ist ein Tier, das uns sehr oft im Leben begegnet und uns trotzdem immer noch 

staunen lässt. Einerseits ist man verwundert über die Komplexität des kleinen Wurms, andererseits 

verblüfft über die Einfachheit, mit der er das Leben meistert. Er kann nichts, was uns bei anderen 

Tieren fasziniert und lässt ihn uns, trotzdem oder gerade deshalb, als abstruses Wunder der Natur 

sehen. Er besitzt weder Arme noch Beine, ist stumm, blind, taub und scheint nur eine Aufgabe in 

seinem Leben zu haben: Fressen und das Gefressene als Dünger wieder auszuscheiden. 

 

Äußere Erscheinung 

Ein Regenwurm ist, vereinfacht dargestellt, ein mit Ringen versehener Schlauch, der bis zu 30 cm lang 

werden kann. Das beste Beispiel ist der einheimische Tauwurm. Er zählt zu den bekanntesten 

Regenwurmarten Deutschlands. Er kann einen maximalen Durchmesser von 15 mm aufweisen. Die 

typische Färbung, in der wir einen Regenwurm erwarten, ist ein rötlicher Ton in verschiedenen 

Variationen. Es gibt ebenso unpigmentierte Arten, bei denen die Organe und Körperflüssigkeiten 

hindurchscheinen. Die Pigmentierung dient als Schutz vor UV-Strahlung. Daher sind Würmer, die 

häufiger an der Erdoberfläche anzutreffen sind, stärker gefärbt. 

Der Regenwurm gehört, wie es sein Aussehen vermuten lässt, zu den Ringelwürmern. Sein Körper ist 

aufgeteilt in 60 bis 180 Ringe (auch Segmente genannt) und die Anzahl der hinteren Segmente nimmt 
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im Laufe des Lebens zu. Der Wurm bedient sich am bekannten System des Baums: Je älter er ist, 

desto mehr Ringe kann er vorweisen. Vier Borstenpaare, die an der Bauchseite verwachsen sind, sind 

Bestandteil jeder Segmentierung und dienen der Fortbewegung. 

Die Borstenpaare sitzen in Borstensäcken, die für die Bildung und Beweglichkeit der Borsten 

verantwortlich sind. Aufgrund der geringen Größe sind die Borsten nur mit Hilfe von Lupe oder 

Mikroskop erkennbar. Sie sind maximal spürbar, wenn der Regenwurm über die Handinnenfläche 

gleitet. 

Angesichts der fehlenden primären Sinnesorgane, die man von anderen Tieren kennt, ist die 

Wahrnehmungsleistung von Regenwürmern begrenzt. Sie zeigen folgende Sinnesleistungen: 

Tastsinn 

Geschmackssinn 

Lichtwahrnehmungssinn 

Erschütterungssinn 

Der Kopf liegt nahe am Gürtel und besitzt eine Mundöffnung. Diese liegt bauchseitig und wird von 

einem, je nach Art unterschiedlich geformten, Kopflappen verdeckt. Er erinnert an eine Oberlippe. Der 

Kopflappen kann wie eine Lippe verwendet werden und verhilft zur Nahrungsaufnahme. Borsten und 

Kopflappen gelten als essenzielle Tastorgane. Die optischen und chemischen Sinneszellen, die für die 

vier Sinne verantwortlich sind, sind hier verankert. 
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Anhang Musik 
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Anhang Deutsch  

Lösungsblätter für die Aufgaben aus der letzten Woche zur selbstständigen Kontrolle: 
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Neue Arbeitsblätter für die Woche vom 11.-15. Mai 2020 
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