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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  

 

1. Bitte auf der Seite 179 im Buch die Abschnitte „Die Linse regelt die Bildschärfe“, 
„Ein Bild entsteht“ und „Mit zwei Augen sieht man besser“ gründlich lesen. 

2. Bearbeite die Aufgabe 2 auf der Seite 179 im Buch schriftlich.  
  

Zusatzaufgabe: Führe die Versuche auf der Seite 180 zum (Hin)Sehen durch. Beschreibe und 
erkläre deine Beobachtungen.   
 

Fach WPI 

NW 

Lehrer: 

Frau 

Goniwiecha  

 

Siehe Wochenplan letzte Woche 

Fach WPI 

AL  

Lehrer 

Frau 

Wozniak 

Buch  
S. 70, Leitauftrag 
S. 71, Nr. 1 
 

Fach WPI 

AL  

Lehrer  

Herr 

Schröer 

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 

Fach WPI 

Französisch 

Lehrer 

Herr 

Klotzek  

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, 
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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. 

 

Fach 

Mathe  

Lehrer: 

Frau 

Niebisch  

 

Thema: Körper 
Bearbeite diese Woche für die vier Mathematikstunden:  

1)  S. 120 Nr. 2,5 (Zusatzaufgabe S.120 Nr.1)  

2)  S. 120 Nr. 3,4,6 (Zusatzaufgaben S.120 Bunt gemischt)   

3) Lese S.122. Bearbeite dann: S.122/3 Nr. 1-3, S.123 Nr.7,8 (Zusatzaufgaben S.123 Nr. 

9,10) 

4) Lese S.124 und zeichne den Quader nach. S.125 Nr. 11c und d, Nr.13 a und d 

(Zusatzaufgabe weitere Aufgaben von S.125) 

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung, soweit ich nicht gerade im 
Unterricht der 10er und 9er  eingesetzt bin.  

Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c) 
Fach 

Englisch  

Lehrer: 

Frau 

Lanfers  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
In dieser Woche werdet ihr euch mit der Grammatik zu "some and any" beschäftigen. 
Lest euch dazu die Regeln auf Seite 168 im Englischbuch durch. 
Bearbeitet anschließend folgende Übungen. Link kopieren und los geht's: 
 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/some_any.htm 
 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/some_any2.htm 
 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/some_any3.htm 
 
Viel Spaß und bis bald! 
Grüße, 
Frau Lanfers 

 
 

Fach Sport 

Lehrer: 

Herr 

Dziurla   

 

Liebe SchülerInnen, in dieser Woche hätte ich gerne eure schriftlichen Hausaufgaben. Bitte 
gebt sie bis Freitag, den 29.Mai 2020 im Sekretariat ab oder sorgt dafür, dass sie in meinem 
Fach im Lehrerzimmer liegen. Sie können auch per Foto an meine Mailadresse geschickt 
werden bzw. bei Iserv hochgelad… 

 

Fach 

Deutsch  

Lehrer: 

Herr 

Schmitz  

 

Liebe Schüler*innen und Erziehungsberechtigte! 
 
Auch in dieser Woche gibt es wieder umfangreiche schriftliche Aufgaben  
im Fach Gesellschaftslehre. Die längeren Texte sollen von euch (den  
Schüler*innen) nach dem Schreiben auch noch einmal auf die richtige  
Zeichensetzung und Rechtschreibung kontrolliert werden. Denkt daran,  
dass ihr z.B. auf www.duden.de schauen könnt, ob ein Wort richtig  
geschrieben ist. 

 
 

Fach GL 

Lehrer: 

Herr 

Schmitz 

 

Leben auf dem Land im Mittelalter 
 
In der Woche vom 25. bis zum 29. Mai wirst du dich intensiv mit dem Leben der Bauern auf 
dem Land beschäftigen. Dafür musst du folgende Arbeitsschritte erledigen: 
 

1. Schlage Seite 294-295 im GL-Buch auf.  

mailto:mopter@gmx.de
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/some_any.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/some_any2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/some_any3.htm
http://www.duden.de/


Willy Brandt-Gesamtschule | Wochenaufgaben 6E KW 19 

Seite 3 von 4 
 

 
2. Lies die Texte „Bauern im Mittelalter“ (links unten/mittig), „Es war nicht leicht, 

Bauer zu sein“ und „Ein hartes Leben“. 
 

3. Schau dir als zusätzliche Hilfe das folgende YT-Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ofnfu07Z2o8 

 
 

4. Wenn du alle Texte gelesen und das Video geschaut hast, bearbeitest du folgende 
Aufgaben schriftlich in deinem GL-Heft: 

 
1. S. 294 Nr. 1 als Text im GL-Heft (Tipps dafür: Nimm dir Zeit, um die Zeichnung 

auf S. 294 zu betrachten. Erkläre bei deiner Beschreibung möglichst viele 
Details. Schreibe in ganzen Sätzen. Schreibe mindestens 8 Sätze zu den 
verschiedenen Bereichen des Hauses und wofür sie genutzt wurden) 

 
2. Erkläre in eigenen Worten im GL-Heft, was ein Grundherr und was ein Höriger 

ist. Beide (Grundherr und Höriger) hatten unterschiedliche Aufgaben. Erkläre, 
welche Aufgaben ein Höriger und welche Aufgaben der Grundherr hatte. 
(Tipps dafür: Lies dafür noch einmal den Text „Es war nicht leicht, ein Bauer zu 
sein“ und den Info-Text „Hörige“ auf S. 295. Schau dir das Schaubild M6 an, es 
erklärt dir, wer welche Aufgaben hatte) 

 
3. Schreibe zum Abschluss einen längeren Text über Bauern im Mittelalter. Im 

Text sollst du folgende Dinge erklären: 
 

1. Wo lebten die Bauern im Mittelalter? 
 

2. Wie sahen ihre Häuser aus, wie waren die Räume aufgeteilt? 
 

3. Erkläre mindestens vier der Regeln aus M1 (S. 294) in deinem Text in 
eigenen Worten. Was musste der Bauer alles für den Grundherrn tun, was 
durfte er, was durfte er nicht? 

 
4. Warum waren die meisten Bauern „unfrei“? Was bedeutete es für einen 

Menschen, „unfrei“ und „hörig“ zu sein? 
 

5. Die meisten Bauern im Mittelalter waren unfreie Bauern. Versuche, dich in 
die Lage eines Bauern im Mittelalter zu versetzen. Was wärst du lieber 
gewesen – frei oder unfrei? Schreibe deine eigene Meinung auf und 
begründe sie! Bedenke dabei aber, welche Vorteile und Nachteile der 
jeweilige Status hatte! 

 
4. Alle Texte zusammen sollten in normal großer Schreibschrift mindestens 

anderthalb ( 1 ½) DIN A4-Seiten im Heft lang sein. Schreib also nicht zu kurz! Je 
mehr Informationen, desto besser. 

 
5. Du hast in den letzten Wochen einiges über Kommasetzung im Fach Deutsch 

gelernt. Schau dir nochmal deine Texte ganz genau an und überprüfe, ob du 
Punkt und Komma überall richtig gesetzt hast. 
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Fach Reli 

Lehrer: 

Frau 

Wozniak 

Buch 
S. 71, Nr. 4+5 

 

Fach Musik 

Lehrer: 

Frau 

Timpert 

Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon bestimmt mehrmals gerappt und den Text mehr oder weniger 
auswendig gelernt. Die Karaokeversion muss Euch auch vertraut sein. Sendet mir bitte Eure 
Rapversion von „Charry Lady“ als Videodatei oder als Videochat auf meine E-Mail-Adresse, 
über iserv oder What’s App.  
Der Sendeschluss ist der letzte Mai - der 31.05.2020. 
 
Zur Erinnerung: Ich warte noch auf einige Steckbriefe von Capital Bra . Abgabe ist per E-
Mail, iserv, What’s App oder ganz einfach mit der beschrifteten Musikmappe in der Box 
(Frau Timpert) vor dem Sekretariat.  
Danke schön denjenigen, die schon mir schöne Steckbriefe abgegeben oder versendet 
haben!!! 
 
Ich freue mich, Eure musikalische Kreativität in der Coronaphase hören bzw. sehen zu 
dürfen!!!  
 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung per iserv oder per meine E-Mail 

katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de. 

 

Viel Erfolg und Spaß damit! Ich freue mich schon riesig! 

Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 

 

Eure Frau Timpert 

 

 

 

Anhang  

 

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de

